1. Forschertag

1. u. 2. Unterrichtsstunde

Thema

Mittwoch, 16.01.2013

Schwerpunkt
Schwimmen und Sinken
von Vollkörpern
(„Was schwimmt, was sinkt?)

Organisation

29 SchülerInnen

Lehrerinnen

Die SchülerInnen werden auf
drei Gruppen (klassen- und schulstufenübergreifend)
aufgeteilt, die von jeweils einer
Lehrkraft betreut werden.

(2 Schüler mit SPF)

VOL Gabriele Klever

der
Grundstufe 1,
1b- und 2a-Klasse

VOL Maria Horst

Jede Gruppe arbeitet in einem
eigenen (Klassen-)Raum.

Heidemarie Wimmer

Zeit
Sozial/Arbeitsform
ca. 10 min
Sitzkreis

Verlaufsplanung

Material / Medien

Einstieg


Piraten-Geschichte erzählen



L-Impuls: Pirat hat die Idee, sich ein Floß zu bauen.
Dazu findet er solche Gegenstände auf der Insel
(Tablett mit den Gegenständen wird gezeigt). Was
denkt ihr, welche Gegenstände sollte er für den
Floßbau nehmen, welche nicht? Warum entscheidet
er sich (nicht) für diese Gegenstände? 
Begründungen suchen

Text der Geschichte
s. Anhang)
Materialien (s. Anhang)
auf Tablett

Aufgabenstellung
ca. 5 min
Sitzkreis,
dann
Partnerarbeit



L: Bei einigen Dingen seid ihr euch nicht einig. Ihr
schaut euch nun mit einem Partner die
verschiedenen Dinge genau an und überlegt:
Schwimmt das Ding oder geht es unter, wenn du es
im Wasser loslässt?  L hält den Gegenstand ins
Wasser ohne ihn loszulassen

Materialien,
Wasserbehälter





ca. 20 min





ca. 10 min

Sitzkreis


Sitzkreis

ca. 10 min

Die Kinder notieren ihre
Vermutungen am AB
Wenn sie fertig sind,
erhalten sie ein
Wasserbecken, um die
Vermutungen zu
überprüfen.
Die Kinder tragen in der
Spalte „Überprüfung“ ihr
Ergebnis ein.

Auftrag: Jedes Kind soll einen Gegenstand, von
dessen Schwimm- / Sinkverhalten es überrascht
wurde, in die Mitte des Sitzkreises auf die
entsprechende Karte legen
Beobachtungen, die überrascht haben, werden
ausgetauscht; ggf. wird der Vorgang noch einmal
wiederholt und besprochen

Impuls




AB

Wasserbecken,
Handtücher

Karten:
rot  geht unter,
blau  schwimmt

Plakat
Plakat: schwimmt – geht unter
Aussagen vorlesen lassen, diskutieren – was fällt
auf? (manche Dinge sind doppelt eingetragen – bei
„schwimmt“ und „geht unter“ – weshalb?)

Orientierung / Diskussion


Sitzkreis

Zuerst kreuzt ihr am AB in der Spalte eure
„Vermutung“ an (AB betrachten, Dinge benennen),
wenn ihr beide fertig seid, dann überprüft ihr, ob
eure Vermutung stimmt, indem ihr jeden
Gegenstand „schwimmen“ lasst.

Reflexion



ca. 5 min

Arbeitsblatt (AB)

Erarbeitung / Transformation


Partnerarbeit

Um feststellen zu können, ob ein Gegenstand
schwimmt, musst du ihn zuerst unter die
Wasseroberfläche drücken. Wenn er wieder hoch
kommt, schwimmt er.




L: Warum ist der Knopf bei „schwimmt“ und bei
„geht unter“ eingetragen? Woran kann das liegen?
Alle Aussagen werden angenommen und überprüft
 Fehlkonzepte widerlegen
Hinführung zur Aussage: Es ist wichtig, woraus die
Sachen sind (aus welchem Material die Sachen
sind).

Plakat



Begriff „Material“ klären und verschiedene
Materialien benennen (Holz, Metall, …)
Gemeinsam auf einem Plakat „Vermutungen“
sammeln:



Alles, was aus Holz ist, schwimmt.
Alles, was aus Metall ist, geht unter.
Alles, was aus Styropor ist, schwimmt.
Alles, was aus Stein ist, geht unter.
Alles, was aus Wachs ist, schwimmt.

ca. 10 min

Partnerarbeit

ca. 10 min

Erarbeitung / Transformation



Die Kinder erhalten vorbereitete Materialkisten
Diese o.a. Aussagen arbeitsteilig in PA überprüfen.
Jede Gruppe überprüft ein anderes Material und
sollen danach sagen können, ob ihr Satz stimmt.

Materialienkisten (Dinge
aus Holz, Stein, Metall,
Styropor…)

Reflexion


Sitzkreis

Die wahren Aussagen werden am Plakat abgehakt,
die anderen berichtigt

Plakat

Alles, was aus Holz ist, schwimmt. (Ausnahme:
Tropenholz)
Alles, was aus Metall ist, geht unter.
Alles, was aus Styropor ist, schwimmt.
Alles, was aus Stein ist, geht unter. (Ausnahme:
Bimsstein)
Alles, was aus Wachs ist, schwimmt.





Auftrag bis zum nächsten Forschertag:
L: Zeichnet eine Piratengeschichte! Wir wollen am
nächsten Mittwoch Floße bauen. Bringt Dinge mit,
aus denen ihr euer Floß bauen könnt. Was könntet
ihr mitbringen?
Vorschläge sammeln und Überlegungen begründen:
Warum, meinst du, wird sich dein Material für das
Floß gut eignen?

Deckblatt des
Forscherbuches

Thema „Wasser“

Fotos
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Geschichtentext, Materialienliste, Arbeitsblätter
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