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Hinweise zum Umgang mit den Materialien
Die Lernwerkstatt Zoo fördert zahlreiche Kompetenzen und die Lernmotivation der Schüler.
Die Aufgabenauswahl bezieht gezielt inhaltliche Anforderungen aus den Lehrplanthemen
ein, wie z. B. das Schreiben von Steckbriefen oder das Dokumentieren von Recherche-Ergebnissen in Form einer Zoozeitung.
In der Lernwerkstatt Zoo können die Kinder sich sowohl sachlich als auch kreativ mit dem
Thema beschäftigen.
Es bietet sich an, die Kinder die verschiedenen Angebote in Form einer Lernwerkstatt Zoo
erarbeiten zu lassen, um auch die Selbstständigkeit zu fördern. Dies kann z. B. als Projektunterricht oder bei der Wochenplan- bzw. Freiarbeit geschehen. Für Unterrichtsformen
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räge der Lernwerkstatt können zunächst gemeinsam besprochen werden. Für einzelne Angebote, z. B. für die Bastelangebote, werden zusätzliche Materialien benötigt. Diese
sollten ebenfalls im Klassenraum ausliegen. Eine Empfehlung zu den Einsatzmöglichkeiten
nach Klassenstufen mit Hinweisen zu den Kompetenzen und zum Lösungsteil finden Sie in
tabellarischer Form auf den folgenden Seiten.
Mit Hilfe der Lösungen im Anhang können Sie Lösungsblätter erstellen, sodass die Kinder
ihre Ergebnisse selbst kontrollieren können.
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Während der Arbeit an der Lernwerkstatt Zoo bietet es sich an, einen Tisch mit Sachbüchern
zum Thema Zoo mit Tierlexika und Büchern zu einzelnen Zootieren in der Klasse einzurichten.
So können die Kinder diese Bücher z. B. für die Anfertigung von Tier-Steckbriefen nutzen.
Für den Besuch eines Zoos oder Tierparks finden Sie ausführliche Hinweise auf Seite 71
sowie entsprechende Arbeitsblätter, die die Kinder vor, während und nach dem Wandertag bearbeiten können.
Die bearbeiteten Materialien können in einer Zoomappe gesammelt werden. Das Titelblatt für
diese Mappe können die Kinder selbst gestalten.
Als Nachbereitung eines Zoobesuchs ist auch eine kritische Betrachtung über das Für und Wider von Zoos und Tierparks denkbar (s. Seite 70: Ein Streit über den Zoo).
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Zootier-Staffellauf
Dieses Wettkampfspiel kann als klassischer Staffellauf auf dem Sportplatz durchgeführt
werden. Fertigen Sie Lose in der Anzahl der Klassenstärke an, sodass jede Mannschaft aus
der gleichen Zahl verschiedener Tier-Läufer zusammengesetzt werden kann. Die Kinder
ziehen Lose und finden sich in Mannschaften zusammen. Die Läufer werden auf die verschiedenen Positionen der Staffel-Strecke verteilt.
Jeder Läufer einer Mannschaft bewegt sich als das Tier fort, das er per Los gezogen hat.
D. h. zieht ein Läufer den Pinguin, watschelt er die Strecke, zieht er das Känguru so hüpft
er die Strecke.
Vor dem Lauf sollten alle Fortbewegungsarten einmal vorgeführt und mitt allen
alle Schülern
eingeübt werden.
In der Halle oder auf dem Schulhof kann das Rennen umgesetzt
setzt werden,
we den, indem sich alle
Läufer einer Mannschaft hintereinander aufstellen. Es wird ein Start festgelegt.
festgele Von dort wird
eine gerade Strecke von z. B. 10 Metern festgelegt.
stge
. Am Endpunkt
Endp
punkt wenden
wend die Läufer und
un
bewegen sich wieder in Richtung ihrer Mannschaft.
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S artlin angekommen, übergeben
übergeb
sie das Staffelholz an den nächsten Läufer.
ufer
Tierisches Vergnügen beim Zootier-Staffellauf!
tie
er-Staffellauf
Auf die Plätze, fertig, los!

Stolziere
olzie e wie ein Pfau.

Rob auf
uf dem Boden
Boden
Robbe
orwärts wie
w e ein Seehund.
Seehun
vorwärts

Bewege dich wie ein Gorilla
G
den und Beinen
Beinen
auf Händen
vo wärts.
vorwärts.

Hüpfe wie ein Känguru.

Fliege wie ein Adler.
Watschel wie ein Pinguin.

(Breite die Arme aus und mache
ein paar Flügelschläge.)

La
Laufe wie ein Elefant.
or
Forme
mit den Armen einen
Elefantenrüssel.
(Überkreuze deine Arme vor dem
Körper und fasse dir mit einer
Hand an die Nase.)

Galoppiere wie ein Zebra.

Schleiche wie eine
Raubkatze.

Schlängle dich vorwärts wie
eine Schlange.
(Laufe in Schlangenlinien.)
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Yoga-Übungen mit Tieren
Der Gorilla
Stelle dich auf den Boden. Stelle
die Füße hüftbreit auf. Forme deine
Hände zu Fäusten.
Atme tief ein. Trommle mit deinen
Fäusten auf deinen Brustkorb, atme
aus und brülle dabei wie ein Gorilla.

Die Kobra
a (Schlange)
(Schla
Lege dich auf den Boden. Strecke
treck die Beine
ach hinten. Stütze
Stü
und Füße nach
deine Hände
n deiner Brust ab.
a Atme aus und hebe
neben
den Kopf und die Brust
B
hoch.
Stütz
e dich dabei
d
Stütze
nur leichtt auff
den Händen ab.

Der Löwe
Setze
t dich mit dem Po auf deine Fersen
und öffne die Beine etwas. Stütze dich
dann mit den Händen auf den Boden.
Spreize die Finger. Atme tief ein,
öffne den Mund und strecke die Zunge
heraus. Atme aus und brülle laut wie
ein Löwe.
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Der Tiger
Knie auf allen vieren. Strecke dann
den rechten Arm gerade nach vorne
und das linke Bein nach hinten.
Wiederhole die Übung mit dem
anderen Arm und dem anderen
Bein.

Der Elefant
Eleffant
Fasse im aufrechten
hten Stand
Stan mit dem
d
umen und Zeigefinger
Zeige
rechten Daumen
die
e. Lege den
den linken Arm
A in die
Nase.
rec
te Armbeuge
Armbeu und schwinge hin
rechte
und her. Stapfe
Stap dabei mit den Füßen.
Fü n.
Dehn
ken Arm
Dehne zum Tröten den linken
nac
nach oben.

Der Storch
Führe
ühre die Arme gestreckt auf
Schulterhöhe nach vorn, bis sich
die Handflächen berühren. Hebe
das rechte Knie hoch, bis der
Oberschenkel waagerecht und der
Unterschenkel senkrecht zum Boden
gerichtet ist. Wiederhole die Übung
mit dem anderen Bein.
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