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Inklusionsdidaktisches Netz

Lebensraum 
Wiese

LehrplanPLUS: 
Lernbereich 3 Natur und 

Umwelt
Sozialwissenschaftliche 

Perspektive
-Eingriff des Menschen in die Natur
-Umweltschutzbewegung
- „gezüchtete“ Wiesen, Gewinnmaximierung

Technische Perspektive
-Nutzfläche
-Nutzpflanzen
-Gerätschaften
-Dünger

Ästhetische Perspektive
-Sinne (Riechen, Hören, Fühlen, Schmecken)
-Gräser pressen
-Siebdruck mit Gräsern

Naturwissenschaftliche Perspektive
-heimische Tiere und Pflanzen
-Wiesen zu verschiedenen Jahreszeiten
-Wiesen als Lebensraum
-Heilkräuter
-Nahrungsketten
-Pflanzen als Sauerstofflieferant (Fotosynthese)

Geographische Perspektive
-Wetter und Wachstum der Wiese
-Jahreszeiten
-Regionen im Vergleich

Historische Perspektive
-Pflanzennutzung früher und heute
-Landwirtschaft früher und heute
-Artenvielfalt früher und heute

Denken und Lernstrategien
-Tiere und Pflanzen kennenlernen, zuordnen und 
benennen können
-Nahrungsketten kennenlernen
-Problemlösendes Denken fördern (Bsp. Dünger/Müll)

Emotionen und soziales Handeln
-Gefühl für die Bewahrung der Wiese bekommen
-Verhaltensregeln auf der Wiese aufstellen

Motorik und Wahrnehmung
-Gräser und Wiesenblumen sammeln, pressen und 
benennen
-Honig von Wiesenblüten schmecken
-Sinneswahrnehmungen auf der Wiese sammeln 
(riechen, hören, sehen, fühlen)

Kommunikation und Sprache
-Erzählungen von Großeltern
-Den Geräuschen der Wiese lauschen
-über eigene Erfahrungen austauschen
-über das angemessene Verhalten in der Natur sprechen 
(→Regeln)
-Fachwortschatz erweitern und verwenden (z.B. 
Blumennamen)
-Textarbeit

Entwicklungsziele und Fördermöglichkeiten für Burak

Burak
Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb, Aneignung über Ausprobieren und Wahrnehmung (anschauliche Aneignungsmöglichkeiten), Schwierigkeiten beim Erlernen der 
deutschen Sprache (Muttersprache: türkisch), kommuniziert verbal wenig von sich aus -> muss angesprochen werden, verschlossen, arbeitet gerne für sich, bevorzugt ruhige 
Aktivitäten, ist grobmotorisch selbstständig, hohe Frustrationstoleranz, gute Problemlösestrategien, entdeckt und erkundet gerne neue Dinge, hohe Ausdauer beim 
selbstständigen Aneignen, kann eigene Bedürfnisse zurücknehmen, ist rücksichtsvoll und sensibel
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Legende
▪ Tier- und Pflanzenarten mit ihren 

Merkmalen
▪ Umweltschutz
▪ Zusammensetzung der Wiese

Individuelle Entwicklungsziele Unterrichtliche Fördermöglichkeiten 

Erlernen von Vokabular des Themenbereichs „Wiese“ Tatsächliches Material im Unterricht verwenden (Blätter, Blumen, Schleich-Tiere), um das Vokabular zu erlernen 

Oberbegriffe bilden und danach ordnen (z.B. Insekten) Den Schüler Symbolkarten aller Lebewesen der Wiese nach Kategorien anordnen lassen 

die Neugier nutzen, um die Motivation für das Thema 

hochzuhalten 

Den Schüler mit allen Sinnen lernen und erkunden lassen (z.B. verschiedene Blumen mit unterschiedlichem Duft 

mitbringen) 

Individuelle Entwicklungsziele Unterrichtliche Fördermöglichkeiten 

Feinmotorik schulen Ein eigenes Terrarium mit den unterschiedlichen Erdschichten herstellen lassen-> Umgang mit Schaufel wird 

geübt 
Bewegungsfreude entwickeln Mit den Schülern in die Natur gehen und das theoretische Wissen mit der Praxis abgleichen 

Kraft schulen Leichtes Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht in Rollenspiel einbetten (jedes Kind verwandelt sich in ein 

Tier der Wiese seiner Wahl und muss sich dementsprechend anders in der Halle verhalten)

Individuelle Entwicklungsziele Unterrichtliche Fördermöglichkeiten

Gefühl für die Bewahrung der Wiese bekommen Verhaltensregeln auf der Wiese aufstellen; Positive Aspekte einer Wiese herausarbeiten 

Fachwortschatz erweitern und verwenden Fachbegriffe an Realien erklären

Die Wiese sinnlich erfahren Die Aufmerksamkeit auf die Geräusche der Wiese lenken -> woher kommen diese Geräusche (Vorwissen

aktivieren)
Eigene Erfahrungen austauschen Erzählungen von Großeltern einbauen; Funktionen der Wiese selbst wiedergeben

Steigerung kommunikativer Kompetenzen Sprachspiele zur Wortschatzerweiterung

Individuelle Entwicklungsziele Unterrichtliche Fördermöglichkeiten

Gefühl für die Bewahrung der Wiese bekommen Verhaltensregeln auf der Wiese aufstellen; Positive Aspekte einer Wiese herausarbeiten

Schüchternheit überwinden Burak einen festen Lernpartner aussuchen lassen, der für ihn eine feste Bezugsperson wird

Erarbeitung von Tieren und Pflanzen auf der Wiese 
(https://vs-material.wegerer.at/sachkunde/su_blumenwiese)
-Bild-Text zuordnen
-Bild-Begriff zuordnen
-In Gruppenarbeit Steckbriefe zu verschiedenen Wiesentieren oder Pflanzen
-Spiele, z.B. Wer bin ich? (Pflanze oder Tier erraten) 

Erarbeitung von Verhaltensregeln 
Bsp.: keine Pflanzen abreißen, wenn dann nur vorsichtig pflücken, keine Pflanzen 
absichtlich zertreten, keine Tiere gefährden, Müll nicht auf den Boden werfen

Ausflug zu einer Wiese
-Kennenlernen der Wiese mit verbundenen Augen (einem Kind werden die Augen 
verbunden, ein anderes Kind führt es zu einer Stelle auf der Wiese)
-Mit den übrigen Sinnen die Wiese erfassen
-Spezialisierung bei der Erkundung der Wiese auf eine Tier- oder Pflanzenart mit 
dem Entdeckerheft
Bsp.: https://my.hidrive.com/api/sharelink/download?id=vnLPhnXC

Stockwerke der Wiese - Lapbook
(https://lehrermarktplatz.de/material/153680/stockwerke)

Erstellung eines Herbariums (=Pflanzensammlung) 
(https://www.betzold.de/blog/herbarium-anlegen/)

Forscherheft-Wiese
(https://lehrermarktplatz.de/material/157874/forscherheft-wiese-
homeschooling?utm_source=pinterest&utm_medium=rrferral&utm_campaign=s2
3_c14_sk82_tyb&pin_datetime=2020-05-13-01-24)

Portfolio zur Wiese
(https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/72/GS_Flex_1-
2_HSU_Deu_Port_Wiese.pdf)

Leporello zu Wiesentieren- oder Pflanzen
(https://lehrermarktplatz.de/material/153770/tiere-der-wiese-leporello)

Ideen der Umsetzung

Lebensraum Wiese als Ökosystem 
-Wiese meint NICHT Weide oder Rasen
-Wasserspeicher 
-Sauerstoffproduzent 
-Klimaregulator 
-Erholungsraum 
-Wirtschaftsfaktor 
-Lebensraum

Entstehung von Wiesen 

Wiesenarten 
-Artenreiche vs. artenarme Wiesen 
-Kultur- vs. Naturwiese

Sachanalyse
Tiere der Wiese 
-Lebensbedingungen 
-Anpassungserscheinungen 
-Konkurrenz 
-Tiere im Boden einer Wiese 
-Tiere in der Wiese

Pflanzen der Wiese 
-Anpassungserscheinungen 
-Konkurrenz 
-Typische Wiesenpflanzen 

-Wiesenpflanzen 
-Wiesengräser

Wiesenaufbau 
-Boden und Streuschicht 
-Blatt- und Stängelschicht 
-Blütenschicht

Prägung der Gestalt durch landwirtschaftliche und 
klimatische Bedingungen 
-Hochwasser 
-Mahd 
-Beweidung und Düngung

Veränderung der Wiese durch die Jahreszeiten 
(Frühling, Sommer, Herbst, Winter)

Abhängigkeit der Tiere und Pflanzen 
voneinander 
-Nahrungskette 
-Blütenbestäubung durch Insekten 
-Feindschaften

Gefährdung der Wiese durch den 
Menschen 
-Gefahr 
-Erhaltungsmaßnahmen

Quellen: 
-https://www.planet-
wissen.de/natur/landschaften/wiese/pwiewiesenaufbau100.html
-http://www.fundus.org/pdf.asp?ID=9178
-Egger Ulrike et al., Erlebniswelt 1/2, Lehrermaterialien, Oldenburg 
Schulbuchverlag München, 2014, München, S. 148 – 186
-https://www.bund-naturschutz.de/natur-und-landschaft/wiesen-und-
weiden-in-bayern/lebensraum-wiese.html
-https://www.bund-naturschutz.de/natur-und-landschaft/wiesen-und-
weiden-in-bayern/lebensraumwiese.html
-https://www.oekologisch-bauen.info/news/baubiologie/moos-im-
innenbereich-187.html

Elementarisierung: 

Lebensraum Wiese als Ökosystem für den Menschen 
-Wissen, dass Wiesen für uns Menschen wichtig sind, weil sie 
unsere Luft filtern, dadurch dass sie Sauerstoff produzieren.

Nachvollziehen der Nahrungsbeziehungen zwischen Pflanzen 
und Tieren 
-Nahrungsketten 
-Feindschaften 
-Blütenbestäubung durch Insekten

Kenntnis über ausgewählte Pflanzen und Tier der Wiese
-Die SuS lernen ausgewählte Tiere (Marienkäfer, Biene, Maulwurf) und 
Pflanzen (Gänseblümchen, Klee und Löwenzahn) kennen,
-bennen ihre Erkennungs-/ Unterscheidungsmerkmalen zu
-und ordnen die Lebensbedingungen und Anpassungserscheinungen zu

Bewusstmachung von Verhaltensregeln im Umgang mit der Wiese
-Umweltschutz 
-Wertschätzung der Natur
-Erhaltungsmaßnahmen lernen 
-Der Mensch als Gefahr für die Wiese

Kenntnis über landwirtschaftliche und 
klimatische Bedingungen 
-Es soll den Kindern bewusst gemacht werden, 
welche Gebiete durch klimatische oder 
landwirtschaftliche Bedingungen verändert 
werden (z.B. Düngung, Beweidung und die 
Jahreszeiten)

Kenntnis über Wiesenarten und Wiesenaufbau 
-Boden und Streuschicht, Blatt- und 
Stängelschicht, Blütenschicht

Quellen:
https://www.planet-
wissen.de/natur/landschaften/wiese/pwiewies
enaufbau100.html
http://www.fundus.org/pdf.asp?ID=9178
Egger Ulrike et al., Erlebniswelt 1/2, 
Lehrermaterialien, Oldenbourg Schulbuchverlag 
München, 2014, München, S. 148 – 186
https://www.bund-naturschutz.de/natur-und-
landschaft/wiesen-und-weiden-in-
bayern/lebensraum-wiese.html

Bildhintergrund: https://pixabay.com/de/photos/blumenwiese-blumen-
wiesenblumen-3598555/

https://pixabay.com/de/photos/blumenwiese-blumen-wiesenblumen-3598555/

