
Tiere im Winter 

 

Winterschlaf, Winterruhe, Winterstarre und Winterwanderung 

- Arbeit an Stationen - 

konzipiert für die flexible Schuleingansphase (1./2. Klasse) 

 

Die Jahreszeit Winter  bietet eine Fülle an Unterrichtsstoff für alle Klassenstufen der Grundschule. Wa s 

ma c he n die  Tie re  im Winte r?  Müsse n sie  frie re n?  Müsse n sie  g e fütte rt we rde n?  We lc he  Tie re  ha lte n 

Winte rsc hla f?  We shalb  zie he n e inig e  in wä rme re  Ge filde ?  Viele Fragen, die im Rahmen dieses 

Unterrichtsprojekts „Winterwerkstatt – Arbeit an Stationen“ erarbeitet und beantwortet werden. 

Angeboten wird eine umfangreich ausgearbeitete Unterrichtsreihe zum Thema „Winter“. Sie informiert 

kindgerecht über die Auswirkungen des Winters auf Menschen und Tiere. Die Kinder sollen den Winter 

bewusst wahrnehmen und typische Naturerscheinungen benennen und erklären können. Sie sollen 

sich intensiv mit verschiedenen Tieren im Winter auseinandersetzen und Näheres über deren 

Überwinterungsstrategie (Winterschlaf, Winterruhe, Winterstarre, Winterwanderung) erfahren.  

Möglicher Ablauf der Unterrichtsreihe 

 

Vorbereitung: Thementisch, Buch „Spuren im Schnee“ zum Vorlesen 

 

1. Se que nz: Wir sa mme ln Fra g e n 

• Kinder beschäftigen sich mit dem Thementisch 

• Mind-Map „Winter“ 

• Kinder schreiben auf, was sie gerne über den Winter wissen wollen (Partnerarbeit) 

• Fragen werden im Sitzkreis vorgestellt 
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2. Se que nz: Wir e rle be n de n Winte r 

• Unterrichtsgang auf den Schulhof 

• Arbeitsblatt „Winter erleben“ (mit allen vier Sinnen) 

• Sammlung im Sitzkreis – Vorstellung der Beobachtungen 

 

3. Se que nz: Im Winte r 

• Eingangsbild im Lesebuch oder Winterbild als Erzählanlass  

• Gespräch über Auswirkungen des Winters auf Menschen und Tiere 

• Arbeitsblatt „Im Winter“  

 

4. Se que nz: Tie re  im Winte r 

• Buch „Winterschlaf“ vorlesen 

• Was machen die Tiere, wenn es kälter wird? 

• Sammeln von Strategien 

• Arbeitsblatt „Tiere im Winter“ 

 

Im Anschluss an diese vier Unterrichtssequenzen zum Thema „Winter“ erfolgt die Arbe it a n de r 

Winte rwe rksta tt.  Die Kinder arbeiten täglich eine Stunde an den Stationen. 

 

• gemeinsame Einstimmung durch das Lied „Winterschlaf“ oder eine Wintergeschichte  

• Arbeit an den Stationen (Partnerarbeit) 

• Reflexion im Kreis: Was hast du Neues erfahren? An welcher Station hast du gearbeitet? Wie hat 

es geklappt? Kannst du deinen Mitschülern einen Tipp geben? Welche Stationen haben dir 

besonders gefallen, welche nicht? Begründe! 

 

********************************************************************************************** 

Die vorliegende Sammlung umfasst insgesamt 66 DIN- A4- Se ite n und beinhaltet zahlreiche 

Arbeitsblätter, Karteikarten, Lernmaterialien, Bastelvorschläge …!  

2

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Werkstatt-Tiere-im-Winter-kooperatives-Lernen-ab-Kl1


Die  Ma te ria lie n sind sofort e inse tzba r und müsse n nur noc h a usg e druc kt und te ilwe ise  la minie rt 

we rde n! Zur Se lbstkontrolle  könne n Kle be punkte  a uf de r Rüc kse ite  de r Kä rtc he n a ng e bra c ht we rde n! 

Inha lte  

Unte rric htsse que nze n „Im Winte r“ (4 DIN A4 Se ite n) 

 Arbeitsblatt „Wir erleben den Winter“  

 Arbeitsblatt „Im Winter“  

 Arbeitsblatt „Tiere im Winter  
 

Arbe it a n Sta tione n „Tie re  im Winte r“ (61 DIN- A4- Se ite n) 

 Informationsbüchlein „Tiere im Winter“  

 15 Stationskärtchen zum Nummerieren der Stationen  

 8 Kärtchen mit Aufgabenstellungen für Pflichtstationen  

 1 Deckblatt für die Werkstattmappe  

 1 Werkstattplan  

 Rückmeldung  (2 DIN A4 Seiten) 

Sta tion 1 

 Legematerial 1  

 Legematerial 2  

 Arbeitsblatt „So überwintern die Tiere“  

 

Sta tion 2 

 Informationsbüchlein „Wie verbringen die Tiere den Winter“ 

 Forscherpass „Wie verbringen die Tiere den Winter“ 

Sta tion 3 

 Lernwörter „Tiere im Winter“ – Klasse 1 

 Lernwörter „Tiere im Winter“ – Klasse 2 
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Sta tion 4 

 Wickelkarte  

Sta tion 5 

 Steckbrief schreiben  

Sta tion 6 

 Legematerial „Vögel im Winter“ 

 Arbeitsblatt „Vögel im Winter“  

 Mein Mini-Buch „Vögel im Winter“ 

Sta tion 7 

 Elfchen schreiben – Rezept  

Sta tion 8 

 Legematerial zum Lied „Winterschlaf“  

 Arbeitsblatt zum Lied „Winterschlaf“  

Sta tion 9 

 Bild mit Futterhäuschen  

 Wort- und Bildkärtchen zum Legen  

 Arbeitsblatt „Was darf ins Futterhaus“  

 Merktext „Wir füttern Vögel“  

 Schmuckblatt „Wir füttern Vögel“ 

Sta tion 10 

 Drei verschiedene Mandalas zum Thema Winter 

Sta tion 11 

 Tonpapierarbeit „Vogelhäuschen“  

Sta tion 12 

 Gedicht „Die drei Spatzen“ 

 Schmuckblatt  
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Sta tion 13 

 Rollenspiele mit Stabpuppen  

 Arbeitsblatt “Was berichten die Tiere”  

Sta tion 14 

 Setzleiste  

 

Alle Arbeitsblätter werden bearbeitet und gesammelt. Sie werden dann zu einer Mappe oder einem 

Buch zusammengebunden (Deckblatt vorhanden). Wer mag, kann die beigefügte Rückmeldung 

ausgeben und ebenfalls in das Buch einbinden.  

 

Viel Spaß mit dieser Unterrichtsreihe! 
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