
 

 

 
STAATLICHES SEMINAR FÜR DIDAKTIK UND LEHRERBILDUNG SINDELFINGEN  

 

 

Kurzbeschreibung 

 

Thema 

 

 

Projekt Wasser 

 

Klasse 

 

Schüler/-innenanzahl 

1 

 

19 

 

Beteiligte LA/-innen 

 

 

Simona Boros 

Sarah Kling 

 

Zeitraum/Anzahl der 
Unterrichtsstunden 

 

30.06.14 – 02.07.14 

9 Unterrichtsstunden 

 

Ziele in Bezug auf das 
Unterrichten im Team 

/Kooperatives Lehren 

 

 

-Phasenweise Abwechslung 

-Gegenseitige Unterstützung und Ergänzung 

-Gegenseitiges Feedback 

Ziele im Hinblick auf 
den Umgang mit 
Heterogenität 

 

 

-Individuelle Förderung einzelner Schüler, vor allem der schwachen 

-Förderung leistungsstarker Schüler durch gezielte Zusatzangebote 

-Anknüpfung an die Vorerfahrungen der einzelnen Schüler 

-Lernen im eigenen Tempo 

Ziele des 
Unterrichtsvorhabens 

-Die Schüler wissen, wo es Wasser gibt und wofür Wasser 
gebraucht wird  Sie kennen die Bedeutung des Wassers. 

-Die Schüler kennen die drei Aggregatzustände, in welchen Wasser 
sein kann und können Beispiele nennen. 

-Die Schüler wissen, welche Gegenstände schwimmen und welche 
sinken. 

 



-Die Schüler werden beim Schiffbau kreativ und wenden das 
Gelernte an. 

-Die Schüler üben die Zusammenarbeit in leistungsheterogenen 
Gruppen. 

-Gezielte Förderung ALLER Schüler. 

-Die Schüler lernen im eigenen Tempo. 

Erforderliche 
Materialien/ 

-vorbereitete Wasserbücher 

-verschiedene Arbeitsblätter 

-Materialien für die Experimente zu den Aggregatzuständen 

-Materialien für die Experimente zum Schwimmen und Sinken 

-Materialien zum Schiffbau (sowohl schwimmende, als auch 
sinkende) 

 

 

 
Durchführung: 

 

Beschreibung Tag 1 

Formen des Lernens/ 
des (kooperativen) 
Lehrens 

 

Einführungsstunde Thema Wasser: 

-Phantasiereise mit allen Sinnen als Einstieg zum Thema Wasser 

-Vorstellen und Austeilen der Wasserbücher, in welchen alle 
Materialien gesammelt werden sollten 

-Abrufen der Vorkenntnisse durch Tropfen mit den Fragen „Wo gibt 
es Wasser?“ bzw. „Wozu brauchst du Wasser?“  Schüler konnten 
je nach Kompetenzen sowohl malen, als auch schreiben 

-Auf einem Wimmelbild all das Wasser anmalen  in 
verschiedenen Aggregatzuständen 

Experimentieren zu den Aggregatzuständen: 

Zunächst Besprechung des Vorgehens beim Experimentieren 
(Lesen, Vermuten, Versuch, Beobachten, Was passiert?) 

Experimentieren in fünf Gruppen 

Experimente: 

1. „Eiswürfel pusten“  Experiment zum Übergang vom festen 
in den flüssigen Aggregatzustand durch die Wärme des 
Atems 

2. „Die magische Tafel“  Experiment zum Übergang von dem 
flüssigen in den gasförmigen Zustand durch die warme Luft 
des Föns 

3. „Der heiße Löffel“  Experiment zum Übergang von dem 
flüssigen in den gasförmigen Zustand durch die Hitze der 
Flamme 

4. „Der Zauberfächer“  Experiment zum Übergang von dem 
flüssigen in den gasförmigen Zustand durch Erzeugung von 
Wind 

5. Zusatzexperiment „Singende Gläser“  Experiment zum 
Klingen von Gläsern je nach Wasservolumen 

 



 

Beschreibung Tag 2 

Formen des Lernens/ 
des (kooperativen) 
Lehrens 

 

Ergebnissicherung Aggregatzustände: 

-Besprechung der Experimente vom Vortag und Suchen einer 
Erklärung 

-Ordnen der Experimente zu den Symbolen der Aggregatzustände 

-Arbeitsblatt zu den Aggregatzuständen, bei welchem bei 
verschiedenen Bildern zu entscheiden war, in welcher Form das 
Wasser hier ist  Zusatz-Arbeitsblatt für schnelle Schüler 

-Zuordnungsspiel im Sitzkreis: Bilder, auf welchen Wasser in 
verschiedenen Formen zu sehen ist, mussten den Symbolen der 
drei Aggregatzustände zugeordnet werden 

Schwimmen und Sinken: 

-Geschichte als Einführung, aus der sich die Frage ergab, welche 
Gegenstände schwimmen und welche sinken 

-Vermutungsphase von 5 Minuten, in der die Schüler zu allen 
Gegenständen, die getestet wurden, überlegen sollten, ob sie 
schwimmen oder sinken 

-Experimentierphase, in der sich die Schüler an vier Wasserbecken 
verteilten und die verschiedenen Gegenstände testeten  
Ergebnisse wurden neben den Vermutungen festgehalten 

-Festhalten der Ergebnisse durch ein AB: Bilder von den getesteten 
Gegenständen wurden ausgeschnitten und in einem Wasserbecken 
entweder an die Wasseroberfläche oder auf den Boden des 
Beckens geklebt 

-Zusatzaufgabe für stärkere Schüler: „Bringt ein Knetstück zum 
Schwimmen und sorgt dafür, dass es möglichst viele 
Büroklammern trägt!“ 

-Besprechung der Ergebnisse der Experimentierphase 

-Bewegungsspiel zum Schwimmen und Sinken 

Schiffbau: 

-Schüler bekamen die Aufgabe, dem Marienkäfer (aus der 
Geschichte vom Einstieg) zu helfen, ein Schiff zu bauen  
verschiedene Materialien, sowohl schwimmende als auch sinkende, 
standen hierfür bereit 

-Beginn mit dem Schiffbau 

 

Beschreibung Tag 3 

Formen des Lernens/ 
des (kooperativen) 
Lehrens 

 

Schiffbau: 

-Schüler bauten ihre Schiffe zu Ende und ließen sich anschließend 
mit ihrem Schiff fotografieren (für die Wasserbücher) 

Ergebnissicherung/Abschluss: 

-Präsentation der Schiffe im „Grünen Klassenzimmer“ und Test, ob 
diese schwimmen 

-Abschlussspiel zu den Aggregatzuständen im Freien 

-Feedbackrunde des Projektes 

-Einsammeln der Wasserbücher, um diese zu binden und um die 
Fotos einzukleben 

 

 

 

 



Reflexion im Hinblick 
auf 

Zielsetzung, Formen 
des Lernens/ des 
(kooperativen) Lehrens 

 

 

 

Ziele: 

-Die Schüler kennen die Bedeutung von Wasser für das Leben. 

-Die Schüler kennen die drei Formen des Wassers und können jew. 
Beispiele nennen bzw. Beispiele zuordnen. 

-Die Schüler wissen, welche Gegenstände schwimmen und welche 
sinken und wissen, dass hier auch die Form eine bedeutende Rolle 
spielt. 

-Die Kreativität der Schüler wurde beim Schiffbau gefordert und 
gefördert (es entstanden tolle Schiffe, die am Ende alle problemlos 
schwammen). 

Formen des Lernens: 

-Das kooperative Lernen in leistungsheterogenen Gruppen wurde 
gefördert. 

-V.a. beim Schwimmen und Sinken konnten die Schüler in ihrem 
eigenen Lerntempo arbeiten. So kamen lediglich einige sehr 
leistungsstarke Schüler zum Zusatzexperiment mit Knete, während 
andere lediglich die Ergebnisse des Experimentierens festhielten. 

-Beim Schiffbau konnten die Schüler in ihrem Tempo arbeiten und 
ihrer eigenen Kreativität und ihren Ideen freien Lauf lassen. So 
bauten viele intensiv an einem Schiff, während andere mehrere 
Schiffe bauten  keiner brauchte die bereitliegenden Bilder von 
Schiffen als Hilfe. 

Formen des Lehrens: 

-Meist wurde phasenweise gewechselt, was für die Schüler sehr 
abwechslungsreich und spannend war und die Lehrer entlastete. 
Außerdem konnte man sich so gegenseitig gut beobachten und 
Feedback geben. 

-Während Arbeitsphasen konnten wir uns intensiv um 
leistungsschwächere Schüler kümmern und sie unterstützen. 

-Es war genügend Zeit, um schnellen und leistungsstarken 
Schülern neue herausfordernde Aufgaben zu geben und sie zum 
Weiterdenken anzuregen. 

Tipps für andere 

-Experimentieren: Genau Besprechung des Vorgehens, häufiges 
Experimentieren als Übung, viel Zeit für die Experimente einplanen, 
mindestens zu zweit - wegen Aufsicht 

-Häufige Feedbackrunden 

-Spiele mit Bewegung einbauen - als Ausgleich für die Schüler 

-Wasserbuch motiviert und schafft Projektcharakter 

 

 


