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Ideenbörse Englisch Grundschule, Ausgabe 35, 03/2011

7.22Let's Make Weather – Experiments & Crafts

Kompetenzbereiche/Lernziele:

Sprachkompetenz • Die Schüler wiederholen im Rahmen verschiedener Aktivitäten ihnen im 
Wesentlichen bekannte Wörter und Redewendungen.

• Sie beschreiben mithilfe bekannter Vokabeln und einfacher Satzstruktu-
ren Beobachtungen und formulieren Erklärungen.

Interkulturelle  
Kompetenz

• Die Schüler lernen englische Lieder und Reime kennen.

Soziale Kompetenz • Beim Experimentieren in Gruppen und beim Arbeiten mit einem Partner 
entwickeln die Schüler ihre soziale Kompetenz weiter.

M 4(1)

Überblick – WEB:

Songs/Rhymes

• "Rainbow Riddle"
• "Magic Spells"Structures

• Let's make … .
• What do we need?
• I need … .
• What can you see?
• Tick the right answer.
• Colour in ... .
• Draw a picture.
• Match the text with 

the pictures.
• Turn on/off … . 
• Take … . 
• Put … into … .
• Close … . 
• Shake … .

Vocabulary

• weather: rain, rain-
bow, snow, sun, wind

• bowl, CD, cling 
wrap, crayons,  
glitter, glue, ice  
cubes, jar, lid,  
mirror, nail, paper, 
peas, roll, scissors, 
snake, soap, soap 
bubbles, water

• cold, hot
• prepositions: in, on, 

opposite of
• colours

Handicrafts

• Let's make a wind snake
• Let's make a rainmaker
• Let's make a snow globe

Let's Make 
Weather

Experiments

• Let's make a rainbow
• Which colours are in a black pen?
• Let's make rain
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7.22 Let's Make Weather – Experiments & Crafts

Anmerkungen zum Thema:

Regen, Sonne, Schnee und Wind – das Wetter ist eines der wichtigsten Naturphänomene unseres Plane-
ten. Der Tagesablauf, die Kleidung, die Emotionen und Aktivitäten von Menschen jedes Alters werden 
durch Wettererscheinungen beeinflusst. So haben auch Kinder im Grundschulalter bereits facettenreiche 
Erfahrungen mit dem Wetter gesammelt: Das Wetter gehört zur Lebenswirklichkeit der Schüler. In der 
vorliegenden Unterrichtseinheit lernen die Schüler mithilfe verschiedener Experimente die Entstehungs-
weise von Wetterphänomenen kennen.

Die Unterrichtsvorschläge sind vielseitig einsetzbar und werden insbesondere für Kinder im zweiten 
Lernjahr empfohlen. Sie fügen sich einerseits in die Thematik "Weather and seasons" ein, lassen sich 
jedoch auch als Auflockerung in andere Themenbereiche einbinden.

Da sich auch der Fachbereich Sachkunde mit der Wetterthematik auseinandersetzt, ist ein fächerüber-
greifendes Lernen sinnvoll. Die Inhalte der folgenden Seiten gehen über bloße Wetterbeobachtungen 
hinaus und beschäftigen sich vor allem mit der Entstehung von Wetterphänomenen. Neben einfach for-
mulierten fachwissenschaftlichen Hintergründen erfahren die Schüler durch verschiedene Aktivitäten 
auch, wie man sich dem Thema "Wetter" kreativ annähern kann.

Eingebettet werden die Lerninhalte in Experimente und Bastelarbeiten, die das selbstständige Erfor-
schen, Ausprobieren und Herausfinden ermöglichen. Denn all diese Aktivitäten spielen innerhalb eines 
handlungsorientierten Unterrichts eine elementare Rolle. Sie dienen dazu, die Neugier der Schüler zu 
wecken und Möglichkeiten einer originellen Begegnung mit der unbelebten Natur zu eröffnen. 

Bekanntlich lernt nicht jeder Schüler gleich. Doch das eigenständige Handeln spricht einen Großteil der 
Kinder an und ermöglicht ihnen das Lernen ganz im Sinne von Pestalozzi "mit Kopf, Herz und Hand". 
Durch die Verwendung von handlungsorientierten Methoden im Englischunterricht bietet sich einerseits 
die Chance, verschiedene Kompetenzen des Schülers zu fördern und zu fordern, andererseits eröffnet 
die Lehrkraft damit die Möglichkeit des sensomotorischen Lernens. Bei der Durchführung der verschie-
denen Versuche wird die Feinmotorik der Schüler geschult.

Die im Folgenden angebotenen praktischen Inhalte sind dem (hier englisch wiedergegebenen) Leitgedan-
ken von Konfuzius unterstellt: I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.

Weitere Ausführungen zu Vorgehensweise, Vorteilen und Gütekriterien – insbesondere für Experi-
mente – finden sich im Beitrag 'Eggs'periments – Have Fun with Eggs aus Ausgabe 34 der "Kreativen 
Ideenbörse Englisch in der Grundschule". Sie können diesen Beitrag auch online über das Olzog- 
Internetportal www.eDidact.de erwerben.

Vorbereitung – Benötigte Materialien:

Step 1:
• Einstieg: CD, Seifenblasen, Papier
• Experiment 1: Kopien von Material M 1 – je nach Lernstand der Schüler – in Klassenstärke; Schüssel, 

Wasser, Handspiegel, weißes Papier, Lichtquelle für jede Gruppe
• Experiment 2: weißes Filterpapier, schwarzer Filzstift, Glas mit Wasser
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7.22Let's Make Weather – Experiments & Crafts

Step 2: 
• Bandolino: Kopien von Material M 2(1) in Klassenstärke bzw. entsprechend der Anzahl der Gruppen; 

Schere, Kleber, dickes flexibles Band
• Wind snake: vergrößerte Kopien von Material M 2(2) in Klassenstärke; Schere, Farbstifte, Nadel, Garn/

dünner Faden, Wärmequelle (Kerze, Lampe, Heizung)

Step 3:
• Einstieg: indianische Musik für den Rain Dance; DIN-A4-Papier (evtl. farbig), Schere, Glitzer, Sticker 

o.Ä. für die Magic Spells
• Experiment: Kopien von Material M 3 – je nach Lernstand der Schüler – entsprechend der Anzahl der 

Gruppen; Klammern in ausreichender Anzahl, Schüssel, heißes Wasser, Eiswürfel, Frischhaltefolie für 
jede Gruppe

• Rainmaker: pro Schüler eine stabile Papprolle, ca. 150 Nägel, Klebeband, Folie, trockene Erbsen

Step 4:
• Schneekugel: Kopien von Material M 4 – je nach Lernstand der Schüler – in Klassenstärke; Schere, 

Kleber, Glas mit Deckel, künstlicher Schnee oder Glitzer, kleine Spielfigur oder laminiertes Bild, Was-
ser, transparente Flüssigseife

• Massage: evtl. entspannende Musik

Literaturtipps:

Bücher:

Caroline Formby: Wild Weather Soup. Child's Play. Swindon/Auburn ME 1995
(Die Autorin zeigt auf witzige Art, wie Winifred Weathervane, die hoch über den Wolken in ihrem Kessel 
das Wetter für die ganze Welt kocht, so erschöpft ist, dass sie eines Tages verreist. Ihre Abwesenheit sorgt 
jedoch für Wetterchaos überall – eine wunderbare Art, Umweltprobleme kindgerecht aufzugreifen.)

Mark Eubank: The Weather Detectives. Gibbs Smith. Layton 2004
(spannende Abenteuer um drei Wetterdetektive, die nicht nur tolle Anregungen für Experimente bieten, 
sondern zudem Tipps, Tricks und Wissenswertes auf Lager haben)

Ann Flagg: Early Themes: Weather. Scholastic. New York 1997
(sehr gute Anregungen zur Wetterthematik: Gedichte, verschiedene Aktivitäten wie Experimente und 
Spiele sowie Basteleien, aufbereitet für Grundschüler)

Internetadressen:

http://www.weatherwizkids.com/
(sehr informative Seite, die einerseits verlässliche Informationen aus Expertenhand bietet, andererseits 
praktische Anregungen und interaktive Angebote vorschlägt)

http://scijinks.jpl.nasa.gov/
(Auf dieser Internetseite bieten die NASA und NOAA faszinierende Originalvideos, die verschiedene 
Wetterphänomene aus einer völlig anderen Sicht zeigen. Die tollen Weltraumaufnahmen und Lernvideos 
begeistern die Kinder sicherlich.)
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Step 1: Let's Make a Rainbow – Rhyme & Experiment

Der Regenbogen gehört wohl zu den faszinierendsten Wetterphänomenen für Kinder. Durch 
seine Farbenpracht, die besondere Form und die Geschichten, die über ihn erzählt werden, 
wirkt er beeindruckend. Um dieses Naturschauspiel bewundern zu können, bedarf es jedoch 
des Zusammenspiels von Regen und Sonne, verallgemeinert gesagt, von Wasser und Licht. 
Im Folgenden wird gezeigt, wie die Lehrkraft gemeinsam mit den Schülern einen Regenbo-
gen entstehen lassen kann und welche Möglichkeiten es gibt, in die Thematik einzusteigen.

Einstieg 1: Rhyme

Reime und Lieder eignen sich sehr gut als Einstieg in eine Thematik. Der Rhythmus und 
die Melodie unterstützen die richtige Betonung der Wörter. Das gemeinsame Sprechen 
oder Singen ist bei vielen Schülern weniger angstbesetzt und bietet die Möglichkeit, "heim-
lich" Englisch sprechen zu üben. Zudem schaffen die rhythmischen Elemente eine positive 
Atmosphäre und eignen sich besonders für den Beginn und das Ende einer Stunde.

Mit dem folgenden Reim kann man sehr gut in die Thematik Rainbow einsteigen, ohne 
das Stundenthema zu Beginn explizit zu nennen. Gleichzeitig wiederholen die Schüler die 
Farb- und Zahlwörter. Das Gedicht ist als Rätsel zu verstehen, das die Schüler lösen sol-
len. Zur visuellen Unterstützung kann es an die Tafel geschrieben und mit einer einfachen 
Skizze illustriert werden.

Teacher: Yesterday, I found a riddle. Let's see if you can find out what it is about. If you 
like, you can draw lines of the different colours that you will hear. Draw one 
line on top of the other. (zeichnet an der Tafel verschiedenfarbige Striche über-
einander und deutet das Übereinander mit der Hand an)

What is it?

It is purple, it is blue.
It is green and yellow, too.
It is orange, it is red.
It is smiling overhead.

Hey, let's count the colours with me.
How many colours can you see?
One, two, three, down to green.
Four, five, six can be seen.

Mithilfe der Zeichnung kommen die Schüler sicherlich schnell auf das Stundenthema. Falls 
es Probleme mit dem Raten gibt, ist es sinnvoll, das Gedicht noch einmal gemeinsam zu 
sprechen und währenddessen einen leistungsstarken Schüler an der Tafel eine Skizze des 
Regenbogens anfertigen zu lassen.

Tipp: 
Der Reim eignet sich auch zum Singen, nämlich zur Melodie von "Hush, Little Baby". 
Wenn die Schüler das Rätsel bereits gelöst haben, wird "it is" durch "rainbow's" ersetzt.

Einstieg 2: Discover the rainbow colours

Regenbogenfarben finden sich nicht nur am Himmel, sondern auch auf CDs oder Seifenbla-
sen. Beide Phänomene können im Unterricht als Einstieg genutzt werden. Für die Präsenta-
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tion der Realien wird die Klasse in zwei Gruppen geteilt. Jede Gruppe beschäftigt sich mit 
einem Gegenstand.

Teacher:  Look I've got a CD and soap bubbles. Group one, have a look at the CD.  
Which colours can you see? Draw them on a piece of paper. Do they have a 
special order?

Die zweite Gruppe untersucht die Seifenblasen auf ihre Farben und zeichnet sie in der Rei-
henfolge auf, wie sie auf der Haut der Blase erscheinen. Anschließend können die Ergeb-
nisse zusammengetragen werden. Dazu benennen die Schüler die Farben, die sie entdecken 
konnten, und vergleichen sie mit dem Ergebnis der anderen Gruppe. Am Ende steht die Fra-
ge, woran die vorgefundene Farbgebung und Farbenreihenfolge erinnern. Die Schüler finden 
sicherlich heraus, dass es um den Regenbogen geht.

Um zum Experiment überzuleiten, fragt die Lehrkraft, ob man einen Regenbogen auch 
selbst machen kann.

Teacher:  What do you think? Can we make a rainbow in our classroom?
Pupils:  Yes, we can. / No, we can't.

Abhängig von der Schülerantwort kann die Lehrkraft erfragen, wie das zu machen ist, oder 
sie lässt die Entscheidung offen und leitet zum Experiment über.

Making a rainbow – Experiment

Im Anschluss an die Phase des Vermutens geht die Klasse nun an die Durchführung. Dazu 
werden eine Schüssel, ein Spiegel, weißes Papier, Wasser und eine Lichtquelle (Schreib-
tischlampe, Taschenlampe) benötigt. Das Material kann z.B. von den Schülern auf spieleri-
sche Weise erfühlt oder mithilfe von Wortkarten an der Tafel angezeichnet werden. Beide 
Vorgehensweisen regen dazu an, die notwendigen Materialien zu benennen und sprachlich 
aktiv zu werden. Um das Hörverstehen zu fördern, können einzelne Schüler aufgerufen 
werden, die jeweils ein Material abholen und auf einem Experimentiertisch platzieren.

Für Klassen, die mehr Zeit benötigen, um den Versuch aufzubauen und durchzuführen, kann 
die Materialaufzählung aus Material M 1 benutzt werden. Je nach ihrem Leistungsstand 
erhalten die Schüler das entsprechende Arbeitsblatt. Im ersten Abschnitt gilt es, ein falsches 
Material zu identifizieren und wegzustreichen (einfache Variante von Material M 1(1)) oder 
die passenden Materialien anzukreuzen (schwerere Variante von Material M 1(2)). Im An-
schluss daran kann entweder im Klassenverband oder in Kleingruppen von bis zu drei 
Schülern gearbeitet werden.

Zuerst beschreibt die Lehrkraft den Versuchsaufbau. Die Schüler entscheiden sich für eine 
Abbildung auf dem Arbeitsblatt, die zur Beschreibung passt. Dabei üben sie insbesondere 
das Verstehen von Verben und Präpositionen innerhalb einer Vorgangsbeschreibung. Die 
Beschreibung kann z.B. so formuliert werden:

1. Take the bowl and put the water in it.
2. Take the mirror and put it into the water.
3. Take a piece of paper and hold it opposite of the mirror – don't put it into the water.
4. Turn off the light – the room must be dark.
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kalte Luft – 
langsame Teilchenbewegung

warme Luft – 
schnelle Teilchenbewegung

Teacher: In the air, there are lots of very small particles. They are so small that we can-
not see them with our eyes. But I've got a picture. It looks like that. If it is cold, 
the particles are lazy and tired. They move slowly. But when it's hot, they are 
very quick. Then they push away the snake so it starts turning. (macht entspre-
chende Gesten und variiert in der Stimme)

Tipp: 
Anstelle der Zeichnung könnten die Schüler die Teilchenbewegung auch spielen. Die 
Lehrkraft gibt dabei das Signal ("It's cold./ It's hot."), und die Kinder bewegen sich ent-
sprechend langsam oder schnell wie die Luftteilchen. Weiterführend könnte auch über die 
Funktionsweise von Heißluftballons gesprochen werden.

Step 3: Let's Make Rain – Experiment & Handicraft

Die Thematik "Regen" kann eigentlich zu jeder Jahreszeit spannend und handlungsorientiert 
in den Englischunterricht eingebaut werden. Über verschiedene Einstiege stimmt die Lehr-
kraft die Klasse auf das Experiment und die Bastelidee ein.

Einstieg 1: Rain dance

Nicht nur die Urvölker Amerikas, sondern auch die alten Ägypter führten zeremonielle Tän-
ze auf, um den Regen anzulocken. Diese Tradition kann als lustiger Einstieg in das Thema 
"Let's make rain" genutzt werden. Dazu braucht es lediglich indianische oder andere exoti-
sche Musik, ein wenig Platz und die Fantasie der Schüler, um tanzend Regen vom Himmel 
herunterzuholen.

Teacher:  Oh, it's so hot outside. We need rain. The plants need rain and there is no water 
for the animals. So let's dance. Let's do a rain dance together.

Einstieg 2: Magic spells

Auch Zaubersprüche sind ein guter Einstieg in das Thema. Besonders an einem 
heißen Tag kann so ein Beginn motivierend und realitätsnah wirken. Vor dem Auf-
sagen der Zaubersprüche basteln sich die Schüler einen Zauberstab, indem sie ein 
DIN-A4-Blatt (evtl. farbig) mit der langen Seite vor sich legen, dann zusammen-
rollen und festkleben, sodass ein länglicher Zylinder entsteht. Diesen kann man 
natürlich auch mit Glitzerstaub, Stickern oder gezeichneten Elementen verzieren. 
Sind die Zauberstäbe fertig, können die Zaubersprüche aufgesagt werden:

�

�
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Let's Make a Rainbow – Easy Version

Odd one out  .

M 1(1)

1�
�

Material M 1(1)

Let's Make a Rainbow – Easy Version 

Odd one out

          bowl             glue         water      paper         torch         mirror 

How to do it? Listen and tick � . 

1) 2)

What can you see? Tick � the answer. 
Colour the rainbow in the right order �.

��

I need …

Number … is right.

Can you see the colours of 
the rainbow? 

            yes �          no �
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M 3(1)

Let's Make Rain – Easy Version

Pin the right answer! 

What do we need? 

 
a) bowl, hot water, ice cubes,  

cling wrap 

b) balloon, hot water, ice cubes,  
cling wrap 

How to do it?

 
a) Put the ice cubes in the bowl. We 

don't need the hot water and the 
cling wrap.



b) Put the hot water in the bowl and 
the ice cubes on the cling wrap. 

Attention!

a) Look carefully! 

b) Have breakfast! 
What happens?

a) I can see small water drops. ?
b) The ice cubes fall into the hot water. ?

fold here

 

  �
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