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Schüler zeichnen Wassertiere  
  

Es hat sich bewährt, zunächst die Tiere beobachten und dann zeichnen 
zu lassen ohne Bestimmungsbuch. Die Zeichnungen sollen mindestens 
so groß sein wie ein Fünfmarkstück. Die Kinder bekommen als Hilfe beim 
Zeichnen sieben Fragen: 
          —  Wie viele Beine hat das Tier? 
          —  Sind alle Beine gleich oder sind bestimmte Beine länger? 
          —  Wie viele Gelenke haben die Beine? 
          —  Was hat das Tier am Kopf? 
          —  Was hat das Tier am Körperende? 
          —  Ist das Tier geringelt oder anders unterteilt? 
          —  Was fällt Dir sonst noch auf an dem Tier? 
 
Mit Hilfe solcher Fragen erfassen auch Erstklässler genügend wichtige 
Merkmale, so dass man die gezeichneten Tiere wiedererkennen  kann. Es 
kommt oft viel Freude auf, wenn der „Experte“ das Bild erkennt und das 
Tier benennen kann. 
Erst dann wird das Tier in einer Bestim-
mungshilfe gesucht (von der Begleitper-
son) und das Kind kann den Namen des 
Tieres an s e i n e Zeichnung schreiben. 
 
Hilfsmittel: Kemmbrett, Papier, Bleistift 

Schüler erforschen Wassertiere in Fotoschalen 
 
Auf dem hellen Grund einer Plastikschale kann man Wassertiere meist besser erkennen als in ihrem 
Lebensraum. Nach der Beobachtung in ihrer natürlichen Umgebung ist es deshalb gut, die Tiere in sol-
che Schalen zu fangen (siehe Karten Käscher und Küchensiebe). Mit einer großen Standlupe oder ei-
ner Leselupe können nun die Tiere etwas genauer untersucht werden. Für noch genauere Untersu-
chungen werden Tiere aus der Plastikschale herausgefangen (mit einer Pipette, Federstahlpinzette 
oder dem Becher einer Dosenlupe), damit sie dann unter dem Binokular, im Kleinaquarium oder in der 
Dosenlupe beobachtet werden können. 
Die Schalen dürfen auch kleiner sein als die hier abgebildeten Fotoschalen. Auf Wanderungen reicht 
es aus, zu diesem Zweck den innen weiß lackierten Deckel eines großen Schraubglases mitzunehmen. 
In Fleischabteilungen der Lebensmittelmärkte werden häufig Würstchen in 
ähnlichen Schalen geliefert. Diese Schale bekommt man geschenkt. 

 


