
Aufgaben von Nikos grünen Seiten können gut im 
Sach unterricht weitergeführt werden. Die Seiten sind 
so konzipiert, dass sie zum Sprechen, Handeln und 
Reflektieren einladen. 

An gebotenen Themen lassen sich im Deutschunter-
richt bildungs- und fachsprachlicher Wortschatz so-
wie wichtige Satzmuster erarbeiten. Somit eröffnet 
dieser Seitentypus in besonderer Weise Möglichkeiten 
für einen sprachsensiblen Unterricht. 

Kompetenzen und Lernziele
Die SuS
• nutzen sprachliche Gerüste (Scaffolds),
• entwickeln fachliche Kompetenzen, je nach Inhalt 

variierend.

Hinweise zu den Aufgaben
• Bilder als Gesprächsanlass nehmen, Vorwissen ak-

tivieren und sich über Vorerfahrungen austauschen 
(wichtig für die Erzeugung anschlussfähigen und 
nachhaltigen Wissens)

• Texte lesen/vorlesen und einen Bezug zu den Bil-
dern herstellen

• Rückbezug zum eigenen Klassenleben/Alltag unter 
Verwendung der Scaffolds (grauer Kasten)

• gezeigte Handlungsanlässe erproben bzw. in sze-
nischem Spiel weiterführen, Vorträge vorbereiten, 

Expertenbefragungen und Unterrichtsgänge durch-
führen etc. 

Differenzierung
Sprachförderung
• Scaffolds  am Seitenende nutzen: vorlesen und 

von den SuS wiederholen/nutzen lassen; im Verlauf 
des Schuljahres kürzere Satzkonstruktionen abtip-
pen, ausdrucken und zum Beispiel im Sitzkreis bei 
einer Bildbesprechung in die Mitte legen/auf einem 
Plakat in der Klasse sammeln

• bei der Beschreibung der Bilder und der Beantwor-
tung von Fragen auf die Bildung vollständiger Sätze 
achten

• Erarbeitung eines individuellen Klassenwortschat- 
zes zum Thema: Wörter zum Bild/Thema sammeln

• gesammelte (und damit für die SuS individuell be-
deutsame Wörter) auf Wortkarten schreiben und 
diese auf einem Wortspeicherplakat den SuS 
zugänglich machen

• Wörter in einem „Wortschatzkästchen“ sammeln 
und üben (Silben schwingen, Könige markieren, ab-
schreiben)

Fordern
• Sätze mit gesammelten Wörtern des Fachwort-

schatzes schreiben
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Erfinderwerkstatt

T Male einen Plan für deine Murmelbahn.. 2

k d Wie baust du eine Murmelbahn?  
Beschreibe und erkläre.

$ 1

Niko und Hugo erfinden  
eine Murmelbahn.

Sie sammeln Papierrollen.
Hugo schneidet einige Rollen
der Länge nach durch.
Auf diesen Bahnen rollen später  
die Murmeln.

Die restlichen Rollen sollen  
die Murmelbahn tragen.
Niko schneidet passende Löcher hinein.
Dann malt er alles bunt an.

Um ihre Murmelbahn aufzubauen,
müssen Niko und Hugo nachdenken  
und ausprobieren.

8686  Für meine Murmelbahn brauche ich … Meine Murmelbahn hat ... Türme/Bahnen.
 schnell, schneller, am schnellsten langsam, langsamer, am langsamsten 
 rollen/stoppen      hoch/tief      steil/flach 

Nikos grüne Seiten 

Alis Kalender 

Tv Was machst du alles in der Woche? 
Male oder schreibe.

1$

4545 Am Montag habe ich/gehe ich zum ... Montags habe ich/gehe ich zum …
 Am Dienstag ... Dienstags ...
 Jeden Mittwoch … Mein Lieblingstag ist ..., weil …

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

N AH B N AH B

27


