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Das Natur- und Technik-Lehrmittel 
für die Primarstufe

 1|2  3|4  5|6



NaTech steht für den naturwissen-
schaftlichen Unterricht vom 1. bis zum 
6. Schuljahr. Pro zwei Schuljahre gibt 
es einen Kommentar print, einen Kom-
mentar online mit Klassenmaterialien 
und Aufgaben, ein Themenbuch und 
ein Forschungsheft.

Natur und Technik vertiefend und erweiternd 
lehren und lernen
Die Themen werden pro zwei Shhuljahre in 10 
sich wiederholenden Lerneinheiten vermittelt. 
Sie werden vertieft und erweitert. An Bekann-
tes wird angeknüpft und den Lehrpersonen 
eine stufengerechte, aufbauende Vermittlung 
ermöglicht.

Die Lerneinheiten umfassen folgende Bereiche: 
Stoffe, Technik, Sinne, Körper, Vielfalt, Energie, 
Magnetismus / Elektrizität, Wetter und Himmels-
körper, Identität, Entwicklung.

Mit NaTech ist der Unterricht geplant
Der Kommentar online ist die Basis des Unter-
richts. In didaktisch aufeinander abgestimmten 
Auf gabensets wird auf benötigte Materialien 
verwiesen: Themenbuch, Forschungsheft, Klas-
senmaterialien und Materialien für Versuche. 
Der Unterricht ist damit weitgehend geplant. 
Die Gestaltung unterstützt in vielerlei Hinsicht 
die Orientierung über die Stufen hinweg. Da-
durch erscheint NaTech als Ganzes und kann auch 
stufenübergreifend genutzt werden.

Individualisierender und differenzierender 
Unterricht
Auch Lehrpersonen arbeiten unterschiedlich. Na-
Tech lässt den Lehrpersonen im Umgang mit dem 
Lehrmittel deshalb Freiheiten in der Anpassung 
von Materialien. Im Kommentar online – dem 
Herzstück und roten Faden durch den Unter -
richt – können die Lehrpersonen Ergänzungen 
einfügen und eigene Dokumente hochladen. 
Die Klassenmaterialien werden als PDF- und 
Word-Dokumente angeboten. Die Lehrpersonen 
können Letzere anpassen und so zum Beispiel 
Differenzierungsmöglichkeiten aus dem Kom-
mentar nutzen.

NaTech setzt Kompetenzen ins Zentrum
Mit NaTech können die Kompetenzen des Lehr-
plans 21 vermittelt werden. Die Kompetenz-
bereiche NMG.1 bis NMG.5 von Zyklus 1 und 2 
sind im Anschluss an das NaTech-Lehrmittel für 
den Kindergarten in NaTech abgedeckt.

NMG.1 Identität, Körper, Gesundheit – 
sich kennen und sich Sorge tragen
NMG.2 Tiere, Pfl anzen und Lebensräume 
erkunden und erhalten
NMG.3 Stoffe, Energie und Bewegungen 
beschreiben, untersuchen und nutzen
NMG.4 Phänomene der belebten und 
unbelebten Natur erforschen und erklären
NMG.5 Technische Entwicklungen und 
Umsetzungen erschliessen, einschätzen 
und anwenden

Natur und Technik im Fokus: 
NaTech 1 | 2 . NaTech 3 | 4 . NaTech 5 | 6
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Vier Teile – ein Ganzes:
Die Übersicht

Das Themenbuch
Im Themenbuch sind die Themen der Lerneinheiten 
für die Schülerinnen und Schüler aufbereitet. Den 
kurzen Texten, Abbildungen oder Schemas werden 
Aufgaben zur Seite gestellt. Das Themenbuch 
übernimmt eine zentrale Aufgabe bei der Förde-
rung der Lesekompetenz. Es kommt erst dann zum 
Zug, wenn die Schülerinnen und Schüler Phänome-
ne selber erkundet und beschrieben haben. Das 
Themenbuch ist ein Mehrwegprodukt. 

Das Forschungsheft
Die Kompetenzen zum forschenden und entde-
ckenden Lernen werden beim Arbeiten mit dem 
Forschungsheft vertieft. Die Schülerinnen und 
Schüler lernen dabei die im naturwissenschaftli-
chen Kontext zentralen Forschungsschritte. Das 
Forschungsheft eignet sich neben dem unter-
richtsbegleitenden Einsatz auch bestens zum Ein-
satz während einer Projektwoche. Es ist im Besitz 
der Kinder.
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für Schülerinnen und Schüler

Kommentar print
Der Kommentar print bietet eine kompakte Über-
sicht über den Unterricht und zur didaktischen 
Ausrichtung. Auf den A3-Bögen wird auch der 
Aufbau über die Stufen und die Verknüpfung zu 
anderen Lerneinheiten beschrieben. Der Kommen-
tar print enthält die Nutzungslizenz des Kommen-
tars Online.

Kommentar online mit Klassenmaterialien
Im Kommentar online fi nden die Lehrpersonen pro 
Seite im Themenbuch auf einen Blick die folgenden 
Angaben: kurze Zusammenfassung, worum es 
geht, die zu erreichenden Kompetenzstufen des 
LP21, zentrale Begriffe und Konzepte sowie Aufga-
ben. Der Kommentar online zeigt auf, wie die Schü-
lerinnen und Schüler einem Phänomen begegnen, 
es er kunden, es festhalten und schriftliche Infor-
mation dazu erschliessen. Die digitale Form eines 
Kommentars hat den Vorteil, dass Fachinforma-
tionen für die Lehrperson ausreichend erläutert 
sind und erklärende Fotos Platz fi nden. Die Klas-
senmaterialien  sind als Word- und PDF-Dokumen-
te abrufbar. 
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Die auffaltbaren A3-Bögen vermitteln einen 
Gesamtüberblick zu Inhalt, Unterrichtsablauf 
und stufen- sowie themenübergreifender Ein-
bettung. Pro Buchseite sind in einer Tabelle die 
Themenschwerpunkte erwähnt. Der Kommen-
tar print enthält einen möglichen Unterrichts-
ablauf und macht orientierende Angaben zur 
Lektionenzahl.

Kommentar print: 
kurz und prägnant
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Stoffe . NaTech 1 | 2

Stoffe 1|2 – Stoffe überall  
 Sammle, ordne und bearbeite Stoffe aus dem Alltag.

Darum geht es
Die Schülerinnen und Schüler lernen, dass alles 
um uns herum aus Stoffen besteht und dass 
diese Stoffe erkundet und untersucht werden 
können.  
Die Schülerinnen und Schüler untersuchen 
Unterschiede zwischen Flüssigkeiten und festen 
Stoffen.  
Die drei Aggregatzustände fest, flüssig und 
gasförmig werden eingeführt. Zuletzt erkunden 
sie die Thematik des Recyclings von Stoffen 
anhand von Karton. 

Lehrplan 21
•	 NMG.3.3a:	Die Schülerinnen und Schüler   
 können Objekte und Stoffe aus der Alltagswelt  
 wahrnehmen und deren Eigenschaften   
 beschreiben (z.B. fein, weich, elastisch, kalt,  
 schwer, flüssig, schwimmt, brennt, tönt, rollt;  
 gefährlich/ungefährlich).

•	 NMG.3.3b: Die Schülerinnen und Schüler   
 können können Beschaffenheit von Stoffen   
 und Objekten erforschen und beschreiben   
 (z.B. Holz, Steine, Kunststoffe) sowie Gefahren  
 hinsichtlich möglicher Verletzungen oder   
 Sachbeschädigungen erkennen (z.B. Reini-  
 gungsmittel, spitziges Werkzeug). 
 BNE Gesundheit

•	 	NMG.3.3c: Die Schülerinnen und Schüler   
 können können Objekte und Stoffe aus der   
 Alltagswelt sammeln und nach Material,   
 Gestalt, Beschaffenheit, Farbe und Verwen-  
 dungszweck ordnen (z.B. Spielzeug, Werk-  
 zeug, Haushaltgegenstände, Baumaterialien).

•	 NMG.3.4b: Die Schülerinnen und Schüler   
 können Objekte und Stoffe bearbeiten oder   
 verändern und über das Verfahren berichten  
 (z.B. Fruchtsaft pressen, aus Rahm Butter   
 schlagen, Wachs schmelzen und Kerzen   
 ziehen).

Aufbau	über	die	Schuljahre
Stoffe	3|4 
In Stoffe 3|4 werden die Schülerinnen und 
Schüler mit dem Konzept vertraut gemacht, 
dass Stoffe Eigenschaften haben und mittels 
dieser Eigenschaften unterschieden werden 
können. Die Schülerinnen und Schüler erkunden 
und untersuchen Luft, Wasser und Boden.  
Zudem wird das Wissen über Aggregatszustän-
de erweitert.

Stoffe 5|6 
In Stoffe 5|6 vertiefen die Schülerinnen und 
Schüler ihre Kenntnisse zu Stoffeigenschaften 
und lernen, Zustände von Stoffen mithilfe des 
Teilchenmodells modellhaft darzustellen. Zudem 
lernen sie den Begriff der chemischen Reaktion 
kennen und erfahren, dass in einer chemischen 
Reaktion die Ausgangstoffe in neue Stoffe 
(Produkte) umgewandelt werden.   

Vorschläge	zur	Verknüpfung	von	
Lerneinheiten
Vielfalt 1|2 
In der vorliegenden Lerneinheit ordnen die 
Schülerinnen und Schüler Gegenstände und 
Stoffe nach Merkmalen. Auch in Vielfalt 1|2 wird 
geordnet: Diesmal sind es Lebewesen mit ganz 
anderen Merkmalen. Die Tätigkeit des Ordnens 
unterscheidet sich indes nicht: Es werden 
systematisch Ähnlichkeiten und Unterschiede 
gesucht. 

Magnetismus	1|2 
Magnete besitzen eine ganz offenkundige 
Eigenschaft, die andere feste Stoffe nicht 
haben: Sie sind magnetisch. Manche Stoffe sind 
zudem magnetisierbar. Diese Aspekte aus der 
Lerneinheit Magnetismus 1|2 lassen sich gut mit 
Inhalten von Stoffe 1|2 verbinden.  

Hinweise	zur	Unterrichtsplanung
•	 Sämtliche	verwendeten	Materialien	lassen		 	
 sich ohne Probleme beschaffen oder von   
 zuhause mitnehmen Leim, Öl, Pipetten aus   
 der Apotheke.  

Lernfortschritte	begutachten	
Formative	Beurteilung	 
•	 Forschungskompetenzen	einschätzen	 
 (Forschungsheft)  
•	 Darstellung	eines	Verfahrens	begutachten.

Summative	Beurteilung	 
•	 Zustände	von	Stoffen	kennen	und	benennen. 

Forschungsheft	
Die Aufgabe auf Seite 8-11 im Forschungs- 
heft 1|2 knüpft an vorgängige Tropfenuntersu-
chungen an. Die Schülerinnen und Schüler 
suchen nun eigene Möglichkeiten, Tropfen 
verschiedener Flüssigkeiten zu untersuchen und 
zu vergleichen.  

NaTechNatur und Technik 
1. und 2. Schuljahr Kommentar

Stoffe . NaTech 1 | 2 www.na-tech.ch

Stoffe überall 
Sammle, ordne und bearbeite Stoffe aus dem Alltag. 

 

Stoffe überall Die Welt besteht  
aus Stoffen 

Flüssigkeiten	unter- 
scheiden	sich

Feste	Dinge	unter- 
scheiden	sich

Stoffe	nochmals	 
brauchen		  

Stoffe . NaTech 1 | 2

Stoffe überall 
Sammle, ordne und bearbeite Stoffe aus dem Alltag.

1. Was entdeckst du auf den  
Bildern? Woraus bestehen  
die Dinge?

2. Ivo hat seine Sachen aufgeräumt.  
Wie hat er geordnet? Könntest 
du auch anders ordnen?

3. Warum sind die drei Bürsten  
beim mittleren Kreis aus  
verschiedenen Materialien  
gemacht?

 NaTech 1 | 2NaTech 1 | 2

Die Welt besteht aus Stoffen
Stoffe kommen in verschiedenen Formen vor.

Betrachte  
Stoffe.

Die Welt um uns herum besteht aus Stoffen. 
Stoffe können fest sein. Sie können aber auch 
flüssig sein. Sie können auch ein Gas sein. 

 Welche Stoffe sind fest?
 Welche Stoffe sind flüssig?

 Welche Stoffe sind ein Gas?

NaTech 1 | 2

9Stoffe . Stoffe überall

Flüssigkeiten unterscheiden sich
Es gibt viele verschiedene Flüssigkeiten. Du kannst  
sie untersuchen.  

Erforsche  
Flüssigkeiten.

Flüssige Stoffe unterscheiden sich voneinander. 
Manche Flüssigkeiten sind klebrig.  
Andere nicht. Du kannst untersuchen, was 
Flüssigkeiten unterscheidet.

 Die Kinder einer Klasse in Benglen 

haben Tropfen untersucht.  

Welche Hilfsmittel haben sie benutzt? 

 Hast du Ideen für weitere  

Hilfsmittel, mit denen du Tropfen  

untersuchen kannst?

Feste Dinge unterscheiden sich
Es gibt verschiedene feste Stoffe. Du kannst sie  
unter suchen und Unterschiede finden.

 Schaue die Bilder an.  

Welche festen Stoffe siehst du?

 Wie könntest du herausfinden, 

ob die Stoffe unterschiedlich 

hart sind?

Untersuche feste 
Stoffe. .

Feste Stoffe unterscheiden sich voneinander. 
Sie sind verschieden hart. Oder sie wärmen 
sich an der Sonne verschieden schnell auf. 

NaTech 1 | 2

11Stoffe . Stoffe überall

Stoffe nochmals brauchen
Viele Stoffe werden bearbeitet, damit man sie wieder 
brauchen kann.

Bearbeite  
Karton.

 Überlege dir: Was wird in einer Fabrik gemacht,  damit aus Karton wieder Karton wird?

Jonas und Sina haben aus Karton ein  
Flugzeug gebaut. Nun muss es in  
die Kartonsammlung. Die beiden Kinder 
helfen ihrer Mutter, den Karton zu bündeln. 
«Was geschieht eigentlich mit dem  
Karton?», fragt Sina. «Das ist doch klar,»,  
sagt Jonas. «Daraus wird wieder Karton 
gemacht.» «Wie wird aus Karton  
wieder Karton?» fragt Sina.

Seiten 6 und 7 Seite 8 Seite 9 Seite 10 Seite 11

Lehrplan NMG3.3a, NMG3.3b, NMG3.3c NMG.3.3b NMG.3.3b NMG.3.3b NMG.3.4b

Unterricht Explorieren 
Zahnbürsten aus vergangenen 
Zeiten erkunden

Erarbeiten 1 
Materialien beschreiben 
Themenbuch

Erarbeiten 2 
Materialien aus dem Alltag 
ordnen 
KM	7.1	Dinge ordnen

Anwenden 
Die Materialwahl bei einer 
Zahnbürste beschreiben

Explorieren 
Demoversuch mit Kerze durch- 
führen

Erarbeiten 1 
Kerzenwachs beschreiben

Erarbeiten 2 
Stoffzustände erkennen und 
benennen 
Themenbuch 
KM	8.1. Wie ist der Stoff?

Summative	Beurteilung 
Zustände von Stoffen kennen und 
benennen 
KM	8.2 Fest, flüssig oder gas- 
förmig?  
KM	8.3	Das kann ich

Explorieren 
Eigenschaften von Flüssigkeiten 
erkunden  
KM	9.1	Wasser in Salatsauce?

Erarbeiten 1

Öltropfen in Wasser untersuchen 
KM	9.2 Wasser und Öl untersuchen 

Erarbeiten 2 
Über Hilfsmittel beim Forschen 
nachdenken 
Themenbuch

Üben  
Tropfen untersuchen 
KM	9.3 Flüssigkeiten erforschen

Anwenden 
Leim- und Honigtropfen erforschen 
Forschungsheft	S.	8-11

Formative	Beurteilung 
Das kann ich 
Forschungsheft	S.	44

Explorieren 
Sich Gedanken zu Härte machen

Erarbeiten 
Vermutungen über Härte anstellen 
Themenbuch

Erarbeiten 
Steine auf ihre Härte testen. 
KM	10.1 Wie hart ist ein Stein?

Anwenden 
Stoffeigenschaft Härte im Alltag 
erkennen 

Explorieren 
Karton wiederverwerten 
Themenbuch

Üben 
Aus Karton wieder Karton machen 
KM	11.1 Karton herstellen 
KM	11.2. Karton leicht gemacht

Formative	Beurteilung 
Auf die Darstellung des Verfahrens 
zurück blicken 
KM	11.3. Das kann ich

Anwenden 
Unsichtbar gewordenes Wachs 
nachweisen und darstellen 
KM	11.3	Unsichtbares Wachs 
nachweisen

Lektionen 2-3 2 2 2 2

  



Kommentar online: 
übersichtlich und individuell anpassbar

Im Kommentar online sind alle Informationen zur 
Unterrichtssequenz einer Themenbuchseite 
übersichtlich und rasch zugänglich präsentiert. 
Die Lehrpersonen können die Angebote bearbei-
ten und so ihre individuelle Klassensituation und 
ihre Bedürfnisse berücksichtigen. 

Der Unterricht kann mit dem Kommentar online 
weitgehend geplant werden. Die Aufgaben 
enthalten Angaben zum benötigten Material, 
zum konkreten Ablauf, zu Differenzierungsmög-
lichkeiten, Erweiterungsvarianten, möglichen 
Lösungen sowie bei Bedarf zu wichtigem Fach-
wissen. Die Orientierung an den Unterrichtspha-
sen «explorieren», «erarbeiten», «üben», «an-
wenden» und «Lernfortschritt begutachten» 
ermöglicht einen ganzheitlichen Unterricht ba-
sierend auf aktuellen didaktischen Grund sätzen.

Der Unterricht kann mit dem Kommentar online 
weitgehend geplant werden. Die Aufgaben 
enthalten Angaben zum benötigten Material, 
zum konkreten Ablauf, zu Differenzierungsmög-
lichkeiten, Erweiterungsvarianten, möglichen 
Lösungen sowie bei Bedarf zu wichtigem Fach-
wissen. Die Orientierung an den Unterrichtspha-
sen «explorieren», «erarbeiten», «üben», «an-
wenden» und «Lernfortschritt begutachten» 
ermöglicht einen ganzheitlichen Unterricht ba-
sierend auf aktuellen didaktischen Grund sätzen.

Die Klassenmaterialien liegen 
auch als Word-Dokumente vor 
und können bearbeitet werden.

Fotos erleichtern die Durch-
führung von Versuchen. 

Lehrpersonen können persön-
liche Notizen einfügen und 
Materialien hochladen. 
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 46 47Magnetismus . Was hält ein Magnet?Magnetismus . Was hält ein Magnet?

Abstossen und anziehen
Magnete haben zwei Pole. Du kannst sie erforschen. 

Untersuche 
Magnete.

Fabian spielt mit der Eisenbahn. An einem 
Wagen fehlt ein Magnet. Fabian fi ndet einen 
alten Magneten in seiner Eisenbahnkiste. 
Er befestigt diesen Magneten am Wagen. 
Nun will er den Wagen an die Lokomotive 
hängen. Aber oh je: Auch wenn Fabian den 
Wagen dreht, wird der Wagen von der 
Lokomotive abgestossen.

Nun will er den Wagen an die Lokomotive 
hängen. Aber oh je: Auch wenn Fabian den  Woran hat Fabian nicht gedacht ?  Wie erklärst du, was passiert ist ? 

Magnet und Kompass selbst 
gemacht!
Wenn du einen Magneten hast, kannst du einen zweiten, 
schwächeren Magneten machen. Was brauchst du dazu?

Stelle deinen 
eigenen Magneten 

und Kompass her.

 Mache eine Nadel zu einem Magneten.  
 Lege ein Styroporstück ins Wasser und darauf die Nadel.  

 Was stellst du fest ? 

Nun weisst du, wie man einen Nagel zu 
einem Magneten machen kann. Das geht 
auch mit einer Nadel. Und damit ist 
der Weg zum Kompass nicht mehr weit.
Damit kannst du Norden und Süden fi nden.

 Nimm einen Magneten. Fahre mit 

einer Seite des Magneten über 

einen Nagel. Wiederhole das viele 

Male. Streiche immer von der 

Mitte gegen dasselbe Ende.  

 Nähere dich mit dem Nagel einer 

Büroklammer. Was passiert ?  

Magnete haben zwei Pole. Hier im Bild 
sind gleiche Pole gleich angemalt.  
Gleiche Pole stossen sich ab. 
Verschiedene Pole ziehen sich an. 

NaTech 1 | 2
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Was hält ein Magnet?   
Erkunde magnetische Phänomene.

1. Manche Spielzeuge haben 
einen oder mehrere Magnete. 
Finde heraus, wo sich die 
Magnete befi nden.

2. Wo ziehen sich die Teile an? 
Wo stossen sie sich ab?

3. Was zieht der Magnet unten 
rechts an?

 NaTech 1 | 2 NaTech 1 | 2
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Abstossen und anziehen
Magnete haben zwei Pole. Du kannst sie erforschen. 

Untersuche 
Magnete.

Fabian spielt mit der Eisenbahn. An einem 
Wagen fehlt ein Magnet. Fabian fi ndet einen 
alten Magneten in seiner Eisenbahnkiste. 
Er befestigt diesen Magneten am Wagen. 
Nun will er den Wagen an die Lokomotive 
hängen. Aber oh je: Auch wenn Fabian den 
Wagen dreht, wird der Wagen von der 
Lokomotive abgestossen.

 Woran hat Fabian nicht gedacht ?  Wie erklärst du, was passiert ist ? 

Magnet und Kompass selbst 
gemacht!
Wenn du einen Magneten hast, kannst du einen zweiten, 
schwächeren Magneten machen. Was brauchst du dazu?

Stelle deinen 
eigenen Magneten 

und Kompass her.

 Mache eine Nadel zu einem Magneten.  
 Lege ein Styroporstück ins Wasser und darauf die Nadel.  

 Was stellst du fest ? 

Nun weisst du, wie man einen Nagel zu 
einem Magneten machen kann. Das geht 
auch mit einer Nadel. Und damit ist 
der Weg zum Kompass nicht mehr weit.
Damit kannst du Norden und Süden fi nden.

Nun weisst du, wie man einen Nagel zu 

 Nimm einen Magneten. Fahre mit 

einer Seite des Magneten über 

einen Nagel. Wiederhole das viele 

Male. Streiche immer von der 

Mitte gegen dasselbe Ende.  

 Nähere dich mit dem Nagel einer 

Büroklammer. Was passiert ?  

Magnete haben zwei Pole. Hier im Bild 
sind gleiche Pole gleich angemalt.  
Gleiche Pole stossen sich ab. 
Verschiedene Pole ziehen sich an. 
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alten Magneten in seiner Eisenbahnkiste. 
Er befestigt diesen Magneten am Wagen. 
Nun will er den Wagen an die Lokomotive 
hängen. Aber oh je: Auch wenn Fabian den 
Wagen dreht, wird der Wagen von der 
Lokomotive abgestossen.Lokomotive abgestossen.

 Woran hat Fabian 

 Woran hat Fabian nicht gedacht ?  Wie erklärst du, was 

 Wie erklärst du, was passiert ist ? 

Magnete haben zwei Pole. Hier im Bild 
sind gleiche Pole gleich angemalt.  

Einblicke in NaTech 1 | 2
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Abstossen und anziehen
Magnete haben zwei Pole. Du kannst sie erforschen. 

Untersuche 
Magnete.

Fabian spielt mit der Eisenbahn. An einem 
Wagen fehlt ein Magnet. Fabian fi ndet einen 
alten Magneten in seiner Eisenbahnkiste. 
Er befestigt diesen Magneten am Wagen. 
Nun will er den Wagen an die Lokomotive 
hängen. Aber oh je: Auch wenn Fabian den 
Wagen dreht, wird der Wagen von der 
Lokomotive abgestossen.

Nun will er den Wagen an die Lokomotive 
hängen. Aber oh je: Auch wenn Fabian den  Woran hat Fabian nicht gedacht ?  Wie erklärst du, was passiert ist ? 

Magnet und Kompass selbst 
gemacht!
Wenn du einen Magneten hast, kannst du einen zweiten, 
schwächeren Magneten machen. Was brauchst du dazu?

Stelle deinen 
eigenen Magneten 

und Kompass her.

 Mache eine Nadel zu einem Magneten.  
 Lege ein Styroporstück ins Wasser und darauf die Nadel.  

 Was stellst du fest ? 

Nun weisst du, wie man einen Nagel zu 
einem Magneten machen kann. Das geht 
auch mit einer Nadel. Und damit ist 
der Weg zum Kompass nicht mehr weit.
Damit kannst du Norden und Süden fi nden.

Nun weisst du, wie man einen Nagel zu 

 Nimm einen Magneten. Fahre mit 

einer Seite des Magneten über 

einen Nagel. Wiederhole das viele 

Male. Streiche immer von der 

Mitte gegen dasselbe Ende.  

 Nähere dich mit dem Nagel einer 

Büroklammer. Was passiert ?  

Magnete haben zwei Pole. Hier im Bild 
sind gleiche Pole gleich angemalt.  
Gleiche Pole stossen sich ab. 
Verschiedene Pole ziehen sich an. 
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Themenbuch 1 | 2

VIELFALT
Was lebt in deiner Nähe? 

Erkunde die Vielfalt 

Lebensräumen.

Seiten 30–37

TECHNIK

Spielen und entdecken! 

Erkunde Geräte und 

Bewegungen.

Seiten 12–17
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MAGNETISMUS

Was hält ein Magnet?

Erkunde magnetische 

Phänomene.

 

Seiten 44–49

ENTW
ICKLUNG

W
as wächst denn da?

Erkunde das W
achstum 

und die Entwicklung.

Seiten 60–65

IDENTITÄT

Ich bin ich, du bist du  

Erkenne und beschreibe 

Gefühle und Bedürfnisse.
Seiten 54–59

WETTER UND HIMMELSKÖRPER 
Der Himmel – Begleiter jeden Tag 

Befasse dich mit dem Wetter, 
der Sonne und dem Mond.

Seiten 50–53

ENERGIE
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as  

Besch
reibe, 

was 
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Seite
n 38–43

SINNE
Was siehst du? Was hörst du?
Erkunde deine Sinne, 
Licht und Geräusche.
Seiten 18–23

KÖRPERWas kann dein Körper? 

Entdecke, wie dein 
Körper funktioniert.

Seiten 24–29

KÖRPERWas kann dein Körper? 

Was kann dein Körper? 

Entdecke, wie dein 
Körper funktioniert.

Körper funktioniert.

Manche Spielzeuge haben 
einen oder mehrere Magnete. 
Finde heraus, wo sich die 
Magnete befi nden.

Untersuche 
Magnete.

Magnete haben zwei Pole. Hier im Bild 
sind gleiche Pole gleich angemalt.  
Gleiche Pole stossen sich ab. 
Verschiedene Pole ziehen sich an. 

Lokomotive abgestossen.

Magnete haben zwei Pole. Hier im Bild 
sind gleiche Pole gleich angemalt.  
Gleiche Pole stossen sich ab. 

Wenn du einen Magneten hast, kannst du einen zweiten, 
schwächeren Magneten machen. Was brauchst du dazu?

Nun weisst du, wie man einen Nagel zu 
einem Magneten machen kann. Das geht 
auch mit einer Nadel. Und damit ist 
der Weg zum Kompass nicht mehr weit.
Damit kannst du Norden und Süden fi nden.

 Nimm einen Magneten. Fahre mit 

einer Seite des Magneten über 

einen Nagel. Wiederhole das viele 

Male. Streiche immer von der 

Mitte gegen dasselbe Ende.  

 Nähere dich mit dem Nagel einer 

Büroklammer. Was passiert ?  

Inhaltsübersicht
Die Formen und die Farbigkeit 
unterstützen die Orientierung 
und Wiedererkennung. 
Die Formen sind stufenspezi-
fi sch. Jede Lerneinheit hat 
eine eigene Farbe, die über alle 
Stufen gleich bleibt.

Magnetismus 1 | 2 unter der Lupe:

In einer Aufgabe befassen sich die 
Schülerinnen und Schüler damit, 
dass Magnete sich anziehen oder 
abstossen. Verweise stellen die 
Vernetzung unter den Lehrmittel-
teilen her. In dieser Aufgabe 
wird auf das Forschungsheft 
hingewiesen.

Einfache Illustrationen unterstüt-
zen die Schülerinnen und Schüler 
bei Versuchen oder dem Er-
schliessen von Informationen. 
Dadurch ist der Zugang auch für 
Kinder möglich, die noch nicht 
lesen können.
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Das weiss ich bereits über Magnete:

Meine Idee:

Erkunden

Mein Material:

Magnetismus . NaTech 1|2

Mein Material:Mein Material:

Forschen

Ordne die Magnete auf 

verschiedene Arten an. Zeichne 

und beschreibe.

Zum Beispiel:

 › Was geschieht, wenn du die

Magnete nebeneinander legst?

 › Was geschieht, wenn du die

Magnete hintereinander legst?

Anziehen oder abstossen?
Magnete ziehen sich an oder stossen sich ab. Aber je nachdem, 
welche Seite der Magnete du zusammenhältst, passiert 
etwas anderes.
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          Thema: Bemerkungen:

Ich kann meine Ideen 
zeichnen oder aufschreiben.

Ich kann meine Ideen  
ausprobieren. 

Ich kann aufzeichnen 
oder aufschreiben was ich 
gemacht habe. 

Ich kann mit anderen meine 
Ergebnisse besprechen.

          Thema: Bemerkungen:

Ich kann meine Ideen 
zeichnen oder aufschreiben.

Ich kann meine Ideen  
ausprobieren. 

Ich kann aufzeichnen 
oder aufschreiben was ich 
gemacht habe. 

Ich kann mit anderen meine 
Ergebnisse besprechen.

 Gelerntes festhalten

          Thema: Bemerkungen:

Ich kann meine Ideen 
zeichnen oder aufschreiben.

Ich kann meine Ideen  
ausprobieren. 

Ich kann aufzeichnen 
oder aufschreiben was ich 
gemacht habe. 

Ich kann mit anderen meine 
Ergebnisse besprechen.

Lernfortschritte . NaTech 1|2

Das kann ich

          Thema: Bemerkungen:

Ich kann meine Ideen 
zeichnen oder aufschreiben.

Ich kann meine Ideen  
ausprobieren. 

Ich kann aufzeichnen 
oder aufschreiben was ich 
gemacht habe. 

Ich kann mit anderen meine 
Ergebnisse besprechen.
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Stoffe . NaTech 1|2  Vergleichen

Das weiss ich bereits über Leim und Honig:

Meine Idee:

Wie unterscheiden sich Leim und Honig?
Honig ist klebrig! Das weisst du sicher. Auch Leim klebt.
Honig und Leim kleben und sind doch nicht dasselbe.
Untersuche, wie sich diese zwei Flüssigkeiten unterscheiden. 

Mein Material:

Forschen

Honig und Leim sind

verschiedene Flüssigkeiten:

 › Untersuche, was gleich und 

was unterschiedlich ist. 

Zum Beispiel:

 › Klebt Honig oder Leim Papier 

besser zusammmen?

 › Welcher Tropfen fliesst 

schneller abwärts?

Forschungsheft 1 | 2
Neugierig fragen, planen und forschen

Der Fokus liegt im Forschungsheft 1 | 2 auf «be-
gegnen». Die Schülerinnen und Schüler erkunden 
oder beobachten selbstbestimmt und auf ihre 
ganz persönliche Art verschiedene Phänomene. 
Sie haben viel Platz, um ihre Ideen und Erkennt-
nisse festzuhalten.

Das mache ich

Das ist mir gut gelungenDas ist mir gut gelungen

!!!

…
Das könnte ich das nächste Mal anders machen

Magnetismus

Stoffe

Stoffe 

Technik 

Sinne 

Vielfalt 
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oder aufschreiben was ich 
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Ich kann mit anderen meine 
Ergebnisse besprechen.

 Gelerntes festhalten

          Thema: Bemerkungen:

Ich kann meine Ideen 
zeichnen oder aufschreiben.

Ich kann meine Ideen  
ausprobieren. 

Ich kann aufzeichnen 
oder aufschreiben was ich 
gemacht habe. 

Ich kann mit anderen meine 
Ergebnisse besprechen.

Lernfortschritte . NaTech 1|2

Das kann ich

          Thema: Bemerkungen:

Ich kann meine Ideen 
zeichnen oder aufschreiben.

Ich kann meine Ideen  
ausprobieren. 

Ich kann aufzeichnen 
oder aufschreiben was ich 
gemacht habe. 

Ich kann mit anderen meine 
Ergebnisse besprechen.
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Das weiss ich bereits über Magnete:

Meine Idee:

Erkunden

Mein Material:

Magnetismus . NaTech 1|2

Forschen

Ordne die Magnete auf 

verschiedene Arten an. Zeichne 

und beschreibe.

Zum Beispiel:

 › Was geschieht, wenn du die

Magnete nebeneinander legst?

 › Was geschieht, wenn du die

Magnete hintereinander legst?

Anziehen oder abstossen?
Magnete ziehen sich an oder stossen sich ab. Aber je nachdem, 
welche Seite der Magnete du zusammenhältst, passiert 
etwas anderes.

          Thema: 

Lernfortschritte . NaTech 1|2

Das kann ich

Ich kann meine Ideen Ich kann meine Ideen 
zeichnen oder aufschreiben.

Ich kann meine Ideen 
ausprobieren. 

Ich kann aufzeichnen 
oder aufschreiben was ich 
gemacht habe. 

Ich kann mit anderen meine 
Ergebnisse besprechen.

zeichnen oder aufschreiben.

Ich kann aufzeichnen 
oder aufschreiben was ich 

Ich kann mit anderen meine 
Ergebnisse besprechen.

          Thema: 

Ich kann meine Ideen 
zeichnen oder aufschreiben.

Ich kann meine Ideen 
ausprobieren. 

Ich kann aufzeichnen 
oder aufschreiben was ich 
gemacht habe. 

Ich kann mit anderen meine 

 NaTech 1|2

Das kann ich

ganz persönliche Art verschiedene Phänomene. ganz persönliche Art verschiedene Phänomene. 
Sie haben viel Platz, um ihre Ideen und Erkennt-
nisse festzuhalten.
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Mein Material:Mein Material:

 Vergleichen

Das weiss ich bereits über Leim und Honig:

Meine Idee:

Wie unterscheiden sich Leim und Honig?
Honig ist klebrig! Das weisst du sicher. Auch Leim klebt.
Honig und Leim kleben und sind doch nicht dasselbe.
Untersuche, wie sich diese zwei Flüssigkeiten unterscheiden. 

Mein Material:Mein Material:

Das mache ich

Stoffe 

Technik 

Sinne 

Vielfalt 
Sie haben viel Platz, um ihre Ideen und Erkennt-

Anziehen oder abstossen?
Magnete ziehen sich an oder stossen sich ab. Aber je nachdem, 
welche Seite der Magnete du zusammenhältst, passiert 

Anziehen oder abstossen?
Magnete ziehen sich an oder stossen sich ab. Aber je nachdem, 
welche Seite der Magnete du zusammenhältst, passiert 

Das mache ichDas mache ich

!!!!!!!

Vielfalt 

!!!!
Meine Idee:

Mein Material:Mein Material:

Forschen

Ordne die Magnete auf 

verschiedene Arten an. Zeichne 

und beschreibe.

Zum Beispiel:

› Was geschieht, wenn du die

Magnete nebeneinander legst?

› Was geschieht, wenn du die

Magnete hintereinander legst?

Begriffe, die in allen Forschungs-
heften gleich sind, werden 
vereinfacht und gleich während 
des Umsetzens vermittelt. Damit 
lernen die Schülerinnen und 
Schüler, dass «Forschung» 
mehrere Arbeitsschritte umfasst.

Magnetismus 

Wetter 

Entwicklung

Das Forschungsheft enthält 
Angebote, mit denen die Schülerin-
nen und Schüler ihre Leistungen 
reflektieren können.
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Wie entsteht Boden?
Unsichtbar und sehr, sehr langsam entsteht Boden: Pfl anzen und 
Tiere sterben ab und Steine zerbrechen und zerbröseln.

Uralt und geschichtet
Unterschiedliche Schichten bilden den Boden. Sie lassen sich jedoch 
nicht klar abgrenzen. 

Untersuche die 
Bodenschichten.

Erkläre, wie sich 
Boden entwickelt.

Pfl anzen

Oberboden 
Hier leben viele Lebewesen. Abgestor-
bene Pfl anzenteile und Tiere werden 
sofort von anderen Bodentieren zer-
setzt und abgebaut. So entsteht eine 
nährstoffreiche, lockere Erde. Diese 
wird Humus genannt. Die Pfl anzen 
brauchen Humus und Wasser zum 
Wachsen.

Unterboden
In dieser Zwischenschicht hat es kaum 
Leben. Im Übergang zum Untergrund 
zerbröselt das Gestein. Das Wasser 
sammelt sich in dieser Schicht.

Untergrund
Die unterste Bodenschicht besteht aus 
Gestein. Je nach Boden können dies fes-
ter Fels oder Steine sein.

 In welcher Schicht leben am meisten 
Tiere? Vermute warum. Wo fi nden sich besonders viele Wurzeln ? In welcher Schicht gibt es vor allem 

Steine und Fels ?

Bodenlebewesen 
zersetzen abgestorbene 
Pfl anzen und Tiere. 
Lockere Erde entsteht.

Der Untergrund aus Fels 
verändert sich sehr, sehr 
langsam. Die Steine zerbre-
chen und zerbröseln. Dies 
dauert viele tausend Jahre.

Maulwurf und Regen-
wurm bauen Gänge. 
Wasser und Luft dringen 
in den Boden.

Bodentiere und 
Wasser durchmischen 
die Schichten. 

 Erkläre in eigenen Worten, wie 

Boden entsteht. 

 Was meinst du zur Aussage 

«Boden ist nur Dreck» ?
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Lebensraum Boden
Der Boden ist ein Lebensraum wie der Wald oder die Wiese. 
Es wimmelt darin von sehr kleinen Bodentieren.  

Vom unsichtbaren Zusammenspiel
Pfl anzen, Tiere und wir Menschen sind voneinander abhängig. 
Alle können nur wachsen und leben, wenn das Zusammenspiel 
funktioniert. 

Erkenne Wechsel-
wirkungen in der 

Natur.

Lerne Bodentiere 
kennen.

Im Boden leben unzählige Tiere. Viele er-
kennt man mit blossem Auge nicht. Füh-
ler, Panzer und Beine dieser Tiere sind an 
das Leben im Dunkeln bestens angepasst. 
Der Regenwurm zum Beispiel spürt die 
Erschütterungen des Bodens, wenn ein 
Vogel nach Würmern pickt.
Auch der Panzer oder das Fell sind an das 
Leben im Boden angepasst. Das Maul-
wurffell ist mit 200 Haaren auf der Fläche 
eines i-Pünktchens sehr dicht. So gelangt 
keine Erde auf die Haut. 

 Erstelle eine Liste und notiere darin zu jedem Bodentier die Anzahl Beine und schätze ihre Grösse.

Wenn es im Sommer lange nicht regnet, 
trocknet der Boden aus. Die Wiesenpfl an-
zen haben kein Wasser mehr, das sie auf-
nehmen können, und sie vertrocknen. Die 
Kühe fi nden auf der Weide weniger zu 
fressen. Weil sie weniger und vor allem 
trockenes Gras fi nden, produziert ihr Kör-
per weniger Milch. 
Manchmal gibt es auf der Wiese viele 
Schermaushaufen. Die Erdhaufen im Gras 
ärgern den Bauern. Mit Erde vermischtes 

Gras fressen die Kühe nicht gerne. Den 
Fuchs freut es aber. Er fängt viele Mäuse 
und kann alle seine Jungen füttern. Die 
Jungen wachsen schnell und gehen bald 
selber auf Mäusejagd.
An diesen zwei Beispielen siehst du, wie 
vieles in der Natur zusammenspielt und 
verbunden ist, auch wenn du es nicht be-
wusst wahrnimmst. Diese Verbindungen, 
die zusammenspielen, werden Wechsel-
wirkungen genannt.

 Beschreibe die Wechselwirkungen 

mit eigenen Worten.

 Fallen dir weitere solche Wechsel-

wirkungen ein ?

 Was könnte das Zusammenspiel 

stören ?

Regenwurm
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Elektrizität

Batterie, Kabel und Schalter   

Erforsche den Stromkreis.

Seiten 44–51

Wetter und Himmelskörper 
Sonne, Mond und Wolken

Erforsche Wetterphänomene 
und den Himmel.

Seiten 52–59

Identität

Wer bist du? Wer wirst du?

Erkenne und beschreibe 

Veränderungen 

und Gleichbleibendes.
Seiten 60–63

Entwicklung

Keimlinge, Samen und Tiere

Gewinne Einblick in die 

Entwicklung von Pfl anzen 

und Tieren.

Seiten 64–71
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Technik

Was ist stabil? 

Entdecke technische Prinzipien 

und erfi nde Neues.

Seiten 12–17

Sinne
Hören, fühlen, sehen
Entdecke die Sinnesorgane und 
erfahre, wie ein Geräusch entsteht.
Seiten 18–23

KörperWie geht es dir?
Beobachte Funktionen und 

Vorgänge deines Körpers.

Seiten 24–29

Vielfalt
Faszination Boden

Erkunde den Boden.

Seiten 30–37

Vielfalt
Faszination Boden

Erkunde den Boden.

Seiten 30–37

Einblicke in NaTech 3 |4
Themenbuch 3 |4

Vielfalt 3 |4 unter der Lupe:

Über einfache und kurze 
Fachtexte können die 
Schülerinnen und Schüler 
Informationen erschliessen.

Fragen führen die Schülerinnen 
und Schüler über das Thema 
hinaus und fördern ihre Transfer-
kompetenz.

Inhaltsübersicht
Die Gestaltung der Lerneinheit 
Vielfalt im Themenbuch ist 
in Grün gehalten. Die Farben 
sind Orientierungshilfen. 
So ist die Erkennungsfarbe der 
Lerneinheiten Vielfalt in den 
Themenbüchern NaTech 1-2 und 
NaTech 5-6 ebenfalls Grün.
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Wie entsteht Boden?
Unsichtbar und sehr, sehr langsam entsteht Boden: Pfl anzen und 
Tiere sterben ab und Steine zerbrechen und zerbröseln.

Uralt und geschichtet
Unterschiedliche Schichten bilden den Boden. Sie lassen sich jedoch 
nicht klar abgrenzen. 

Untersuche die 
Bodenschichten.

Erkläre, wie sich 
Boden entwickelt.

Pfl anzen

Oberboden 
Hier leben viele Lebewesen. Abgestor-
bene Pfl anzenteile und Tiere werden 
sofort von anderen Bodentieren zer-
setzt und abgebaut. So entsteht eine 
nährstoffreiche, lockere Erde. Diese 
wird Humus genannt. Die Pfl anzen 
brauchen Humus und Wasser zum 
Wachsen.

Unterboden
In dieser Zwischenschicht hat es kaum 
Leben. Im Übergang zum Untergrund 
zerbröselt das Gestein. Das Wasser 
sammelt sich in dieser Schicht.

Untergrund
Die unterste Bodenschicht besteht aus 
Gestein. Je nach Boden können dies fes-
ter Fels oder Steine sein.

 In welcher Schicht leben am meisten 
Tiere? Vermute warum. Wo fi nden sich besonders viele Wurzeln ? In welcher Schicht gibt es vor allem 

Steine und Fels ?

Bodenlebewesen 
zersetzen abgestorbene 
Pfl anzen und Tiere. 
Lockere Erde entsteht.

Der Untergrund aus Fels 
verändert sich sehr, sehr 
langsam. Die Steine zerbre-
chen und zerbröseln. Dies 
dauert viele tausend Jahre.

Maulwurf und Regen-
wurm bauen Gänge. 
Wasser und Luft dringen 
in den Boden.

Bodentiere und 
Wasser durchmischen 
die Schichten. 

 Erkläre in eigenen Worten, wie 

Boden entsteht. 

 Was meinst du zur Aussage 

«Boden ist nur Dreck» ?
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Wie entsteht Boden?
Unsichtbar und sehr, sehr langsam entsteht Boden: Pfl anzen und 
Tiere sterben ab und Steine zerbrechen und zerbröseln.

Erkläre, wie sich 
Boden entwickelt.
Erkläre, wie sich 
Boden entwickelt.

Vielfalt 3 |4 unter der Lupe:

Erkläre, wie sich 
Boden entwickelt.

3 |4 unter der Lupe:

Über einfache und kurze 
Fachtexte können die 
Schülerinnen und Schüler 
Informationen erschliessen.

Vielfalt 

Lebensraum Boden
Der Boden ist ein Lebensraum wie der Wald oder die Wiese. 
Es wimmelt darin von sehr kleinen Bodentieren.  

Lerne Bodentiere Im Boden leben unzählige Tiere. Viele er-
kennt man mit blossem Auge nicht. Füh-
ler, Panzer und Beine dieser Tiere sind an 
das Leben im Dunkeln bestens angepasst. 
Der Regenwurm zum Beispiel spürt die 
Erschütterungen des Bodens, wenn ein 
Vogel nach Würmern pickt.
Auch der Panzer oder das Fell sind an das 
Leben im Boden angepasst. Das Maul-
wurffell ist mit 200 Haaren auf der Fläche 
eines i-Pünktchens sehr dicht. So gelangt 
keine Erde auf die Haut. 

Lerne Bodentiere Lerne Bodentiere 
kennen.

Der Untergrund aus Fels 
verändert sich sehr, sehr 
langsam. Die Steine zerbre-
chen und zerbröseln. Dies 
dauert viele tausend Jahre.

Maulwurf und Regen-
wurm bauen Gänge. 
Wasser und Luft dringen 
in den Boden.
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Der Untergrund aus Fels 
verändert sich sehr, sehr 
langsam. Die Steine zerbre-
chen und zerbröseln. Dies 
dauert viele tausend Jahre.

Der Untergrund aus Fels 
verändert sich sehr, sehr 
langsam. Die Steine zerbre-
chen und zerbröseln. Dies 
dauert viele tausend Jahre.

Bodentiere und 
Wasser durchmischen 
die Schichten. 

 Erkläre in eigenen Worten, wie 

Boden entsteht. 

 Was meinst du zur Aussage 
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Lebensraum Boden
Der Boden ist ein Lebensraum wie der Wald oder die Wiese. 
Es wimmelt darin von sehr kleinen Bodentieren.  

Vom unsichtbaren Zusammenspiel
Pfl anzen, Tiere und wir Menschen sind voneinander abhängig. 
Alle können nur wachsen und leben, wenn das Zusammenspiel 
funktioniert. 

Erkenne Wechsel-
wirkungen in der 

Natur.

Lerne Bodentiere 
kennen.

Im Boden leben unzählige Tiere. Viele er-
kennt man mit blossem Auge nicht. Füh-
ler, Panzer und Beine dieser Tiere sind an 
das Leben im Dunkeln bestens angepasst. 
Der Regenwurm zum Beispiel spürt die 
Erschütterungen des Bodens, wenn ein 
Vogel nach Würmern pickt.
Auch der Panzer oder das Fell sind an das 
Leben im Boden angepasst. Das Maul-
wurffell ist mit 200 Haaren auf der Fläche 
eines i-Pünktchens sehr dicht. So gelangt 
keine Erde auf die Haut. 

 Erstelle eine Liste und notiere darin zu jedem Bodentier die Anzahl Beine und schätze ihre Grösse.

Wenn es im Sommer lange nicht regnet, 
trocknet der Boden aus. Die Wiesenpfl an-
zen haben kein Wasser mehr, das sie auf-
nehmen können, und sie vertrocknen. Die 
Kühe fi nden auf der Weide weniger zu 
fressen. Weil sie weniger und vor allem 
trockenes Gras fi nden, produziert ihr Kör-
per weniger Milch. 
Manchmal gibt es auf der Wiese viele 
Schermaushaufen. Die Erdhaufen im Gras 
ärgern den Bauern. Mit Erde vermischtes 

Gras fressen die Kühe nicht gerne. Den 
Fuchs freut es aber. Er fängt viele Mäuse 
und kann alle seine Jungen füttern. Die 
Jungen wachsen schnell und gehen bald 
selber auf Mäusejagd.
An diesen zwei Beispielen siehst du, wie 
vieles in der Natur zusammenspielt und 
verbunden ist, auch wenn du es nicht be-
wusst wahrnimmst. Diese Verbindungen, 
die zusammenspielen, werden Wechsel-
wirkungen genannt.

 Beschreibe die Wechselwirkungen 

mit eigenen Worten.

 Fallen dir weitere solche Wechsel-

wirkungen ein ?

 Was könnte das Zusammenspiel 

stören ?

Regenwurm

HundertfüsslerEngerling
Kellerassel

Horn
milb

e

Springschwanz

Bärtierchen

Über einfache und kurze 
Fachtexte können die 

Boden entsteht. 

 Was meinst du zur Aussage 

Über einfache und kurze 
Fachtexte können die 
Schülerinnen und Schüler 
Informationen erschliessen.
Schülerinnen und Schüler 

Boden entsteht. 

 Was meinst du zur Aussage 

hinaus und fördern ihre Transfer-

 Erkläre in eigenen Worten, wie 

Boden entsteht.  Erkläre in eigenen Worten, wie 

Boden entsteht. 

Schülerinnen und Schüler 
Informationen erschliessen.
Schülerinnen und Schüler 
Informationen erschliessen.

 Erkläre in eigenen Worten, wie 

Boden entsteht. 

 Was meinst du zur Aussage 

Fragen führen die Schülerinnen 
und Schüler über das Thema 
hinaus und fördern ihre Transfer-
kompetenz.

Fragen führen die Schülerinnen Fragen führen die Schülerinnen Fragen führen die Schülerinnen 

Der Boden ist ein Lebensraum wie der Wald oder die Wiese. 
Es wimmelt darin von sehr kleinen Bodentieren.  

Im Boden leben unzählige Tiere. Viele er-
kennt man mit blossem Auge nicht. Füh-
ler, Panzer und Beine dieser Tiere sind an 
das Leben im Dunkeln bestens angepasst. 
Der Regenwurm zum Beispiel spürt die 
Erschütterungen des Bodens, wenn ein 
Vogel nach Würmern pickt.
Auch der Panzer oder das Fell sind an das 
Leben im Boden angepasst. Das Maul-
wurffell ist mit 200 Haaren auf der Fläche 
eines i-Pünktchens sehr dicht. So gelangt 
keine Erde auf die Haut. 

 Erstelle eine Liste und notiere darin zu jedem Bodentier die Anzahl Beine und schätze ihre Grösse.

Bärtierchen
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Erfi nden:

Womit könnte ich Steine, Erde und Sand trennen ?

Handeln:

Was geschieht, wenn ich 

  FR
A
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 >
                V
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UTEN >                                PLANEN >                   

        
 DURCHFÜHREN  >
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ZURÜCKBLICKW     

      
       

             
              BERICHTEN  WEITERDENKEN  >

Thema:
Vielfalt

  Was willst du über den Boden 

herausfi nden? 

  Der Boden beherbergt unzählige Lebewesen. 

Er ist nicht nur braun, sondern hat verschiedene 

Farbtöne. Über den Boden kannst du vieles 

herausfi nden. 

 › Jetzt bist du dran: 

  Finde eigene Fragen, die du erforschen kannst. 

Auf der Seite nebenan fi ndest du Anregungen 

dazu.
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Handeln:

Vergleichen:

Wie unterscheiden sich     und 
Ist 

 länger/stärker/schwerer als 

Messen und zählen:

Wie viel

Wie oft 

.

Messen und zählen:

Beobachten:

Was sehe ich innen in einem Erdloch?
Was sehe ich ausserhalb

Was sehe ich  

Was höre ich, wenn ich mein Ohr auf den Boden lege?
Was fühle ich, wenn ich

Welcher Teil 

Beobachten:

Was sehe ichWas sehe ich innen in einem Erdloch?

Eigene Fragen:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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FR AGEN >

V
ERM

U
TEN

>

WEITERDENK EN >

Thema:

W
Erfi nden:

Kann ich etwas erfi nden, um . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FRAGEN . Forschungsheft 

Erfi nden:

Handeln:

Was geschieht, wenn ich . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . 

Vergleichen:

Wie unterscheiden sich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ist es länger/stärker/schwerer als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vergleichen:

Messen und zählen:

Wie viel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wie oft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . länger/stärker/schwerer als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Beobachten:

Was sehe ich innen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Was sehe ich ausserhalb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Was sehe ich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Was höre ich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Was fühle ich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Welcher Teil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Eigene Fragen:

 . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .

 . . . 

 . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .

 . . . 

 . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .

 . . . .

Eigene Fragen:

 . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .

 . . . 

 . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .

 . . . 

 . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .

 . . . .

FRAGEN . Forschungsheft

Beobachten:

Thema: 
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Das würde ich beim nächsten Mal anders machen:

Ich müsste zwischen den Tests länger warten. Dann hätte 

die Schnecke mehr Zeit, sich nach jedem Test zu beruhigen.Ich müsste zwischen den Tests länger warten. Dann hätte 

Das ist mir gut gelungen:
Das ist mir gut gelungen:Thema:  

Sinne

  Was lernst du aus der 

Forschung mit der Schnecke?

 Du hast untersucht, wie Schnecken auf verschie- 

 dene Reize  reagieren. Jetzt kannst du darüber  

 nachdenken, was du genau gemacht hast. Was  

 hat gut geklappt, was nicht? Über Forschung   

 nachzudenken und daraus zu lernen ist sehr   

 spannend. 

 › Jetzt bist du dran: 

    Blicke auf deine Forschung zurück. Nutze dazu 

die nächste Seite und schreib deine Erfahrungen 

auf. Tausche dich mit anderen aus. 

  
 F

R
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VERM
UTEN >

 

PL ANEN >  

 DURCHFÜHREN >  ZU
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 > 
BERICHTEN  > 

WEITERDENKEN  >

Das ist mir bei meiner Forschung besonders aufgefallen:

Die Schnecke 
Das ist mir bei meiner Forschung besonders aufgefallen:

So habe ich wahrgenommen und beobachtet:
 sehen

 hören
 fühlen

 riechen
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 Das war vorher: 

1. Setze dich neben eine Schnecke. 

Klatsche laut. Was beobachtest du?

2. Blende die Schnecke mit einer 

Taschenlampe. Was beobachtest 

du?

3. Berühre die Schnecke. Was beob-

achtest du?
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                  W
EITERDENKEN  >

ZURÜCKBLICKEN

40

ZURÜCKBLICKEN

Thema: 

Das würde ich beim nächsten Mal anders machen:

Das ist mir gut gelungen:

Das ist mir bei meiner Forschung besonders aufgefallen:

So habe ich wahrgenommen und beobachtet:
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DURCHFÜHREN  >             ZURÜCKBLICKEN >
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ZURÜCKBLICKEN . Forschungsheft 

40

N >

ZURÜCKBLICKEN . Forschungsheft

Thema: 

REN

Das würde ich beim nächsten Mal anders machen:

Das ist mir gut gelungen:

Das ist mir bei meiner Forschung besonders aufgefallen:
Das ist mir bei meiner Forschung besonders aufgefallen:

So habe ich wahrgenommen und beobachtet:

 sehen

 hören

 fühlen

 riechen

Thema:  
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  Was lernst du aus der 

Forschung mit der Schnecke?

Das würde ich beim nächsten Mal anders machen:

Ich müsste zwischen den Tests länger warten. Dann hätte 

die Schnecke mehr Zeit, sich nach jedem Test zu beruhigen.

4040

38

  Was lernst du aus der 

Forschung mit der Schnecke?

 Du hast untersucht, wie Schnecken auf verschie- 

 dene Reize  reagieren. Jetzt kannst du darüber  

 nachdenken, was du genau gemacht hast. Was  

 hat gut geklappt, was nicht? Über Forschung   

 nachzudenken und daraus zu lernen ist sehr   

 spannend. 

› Jetzt bist du dran: 

    Blicke auf deine Forschung zurück. Nutze dazu 

die nächste Seite und schreib deine Erfahrungen 

auf. Tausche dich mit anderen aus. 

ZURÜCKBLICKENZURÜCKBLICKEN

So habe ich wahrgenommen und beobachtet:

Das würde ich beim nächsten Mal anders machen:

Ich müsste zwischen den Tests länger warten. Dann hätte 

die Schnecke mehr Zeit, sich nach jedem Test zu beruhigen.

Forschung mit der Schnecke?
Forschung mit der Schnecke?

41
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die Schnecke mehr Zeit, sich nach jedem Test zu beruhigen.

Forschung mit der Schnecke?

 Du hast untersucht, wie Schnecken auf verschie- 

 dene Reize  reagieren. Jetzt kannst du darüber  

 nachdenken, was du genau gemacht hast. Was  

 hat gut geklappt, was nicht? Über Forschung   

 nachzudenken und daraus zu lernen ist sehr   

Jetzt bist du dran: 

    Blicke auf deine Forschung zurück. Nutze dazu 

die nächste Seite und schreib deine Erfahrungen 

auf. Tausche dich mit anderen aus. 

Das würde ich beim nächsten Mal anders machen:

Das ist mir gut gelungen:

Das ist mir bei meiner Forschung besonders aufgefallen:

üb
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Das würde ich beim nächsten Mal anders machen:

Das ist mir gut gelungen:

Forschungsheft 3 |4
Sorgfältig üben und erarbeiten

Anhand von Beispielen aus den Lerneinheiten 
befassen sich die Schülerinnen und Schüler mit 
den Forschungsphasen. Beispielsweise werden 
die Forschungsphasen «fragen» und «durch-
führen» anhand des Themas Boden erarbeitet. 
Auf offen gestalteten Seiten können die Schüler-
innen und Schüler die Kenntnisse individuell an-
hand anderer Themen vertiefen.

Mit dem Forschungskompass 
navigieren die Schülerinnen 
und Schüler durch die 
Forschungsphasen. 



Woher kommt die 
Energie?      
Entdecke, wie Energie umgewandelt und genutzt wird.

1. Wo auf dem Bild entdeckst du 
Umwandlungen von Energie?

2. Woher kommt die Energie in 
deinem Beispiel?

3. Wie wird die Energie genutzt?

Energie . NaTech 5 | 6

Wie Energie umgewandelt wird 
Wir nutzen Energie im Alltag. Dazu muss Energie in bestimmten Formen 
sein. Wir setzen für die Umwandlung von Energie in andere Formen 
auch Maschinen ein.

Energieträger liefern Energie
Energieträger sind Stoffe, die Energie gespeichert haben. Diese Energie 
kann in andere Energieformen umgewandelt und für unterschiedliche 
Zwecke genutzt werden.

Die meiste auf der Erde genutzte Energie 
stammt ursprünglich von der Sonne. Die Son-
ne liefert Strahlungsenergie. Man bezeichnet 
die Sonnenstrahlung auch als Energieträger, 
weil sie die Energie zur Erde «trägt». Ein Teil 
dieser Strahlungsenergie kannst du sehen: 
das Sonnenlicht. Einen anderen Teil kannst 
du auf der Haut spüren: die Wärme.

Pfl anzen nutzen diese Strahlungsenergie, um 
zu wachsen. Die Strahlungsenergie wird dabei 
in andere Energieformen umgewandelt. 

Es gibt verschiedene Energieträger
Es gibt neben der Sonnenstrahlung noch 
 weitere Energieträger. Sie alle haben Energie 
gespeichert, die wir nutzen können. Man 
 unterscheidet zwischen Energieträgern, die 
er  neuert werden können, und solchen, die 
nicht erneuert werden können.

Nicht-erneuerbare Energieträger
Die Natur hat Jahrmillionen gebraucht, 
um Kohle, Gas oder Erdöl herzustellen.  
Diese Energieträger können nicht 
nachwachsen. Den Energieträger Erdöl 
kennst du vielleicht aus dem Alltag: 
Aus Erdöl wird zum Beispiel Autobenzin 
hergestellt.

Erneuerbare Energieträger
Sonnenstrahlung, Wind, Wasser, Holz, 
Pfl anzen und Abfall oder Kehricht 
(Biomasse) stehen in einer kurzen Zeit 
immer wieder zur Verfügung. 
Ihre Energie wird oft in elektrische 
Energie umgewandelt. Energie umgewandelt. 

 Sieh dir nochmals das Bild auf der 

vorangehenden Doppelseite an. Welche 

Energieträger kommen vor ?

 In welche Energieform wird 
die Strahlungsenergie der 

Sonne in den Situationen auf 
den Bildern umgewandelt ?

Kohle

Gas
Biomasse

Sonnenstrahlung

Es gibt Maschinen und Geräte, die Energie  
von einer Form in die andere umwandeln. 
Sie heissen Energiewandler. Am Beispiel des 
 Wasserenergiewerks kannst du lernen, wie 
das funktioniert. 

Das Wasserenergiewerk
Stausee 
Der Stausee speichert die Lageenergie des 
Wassers so lange, bis sie genutzt wird.

Schleusen 
Die Schleusen öffnen die Staumauer. Das Wasser 
fl iesst durch die Rohre. In den Rohren wird Lage-
energie in Bewegungsenergie umgewandelt. 

Turbine
Die Turbine wird durch das Wasser angetrieben.

Generator
Der Generator wird durch die Turbine angetrie-
ben. Dabei wandelt der Generator Bewegungs-
energie in elektrische Energie um. 

Transformatorenstation
In der Transformatorenstation wird die elek-
trische Energie so aufbereitet, dass sie an die 
Häuser verteilt werden kann. 

 Begründe, weshalb 

die Turbine kein 

Energiewandler ist. 

Erdöl

Wind

Wasser

 Andrin hat die Solarzelle als Energiewandler dargestellt. Zeichne für eine Taschenlampe, einen Wasserkocher und einen Mixer eben -falls solche Bilder.
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Entdecke 
verschiedene 
Energieträger.

Mache dir Gedanken 
zur Energie-

umwandlung.

Vielfalt
Vielfältiges Leben um uns 

Erkenne und ordne Lebewesen.

Seiten 36–43

KörperWas braucht mein Körper?  

Untersuche, wie dein Körper funktioniert.

Seiten 30–35

Sinne
Gesehen und gehört
Untersuche Licht und Schall.
Seiten 22–29

Technik

Warum ist ein Velo schnell? 

Entdecke technische Phänomene.

Seiten 14–21
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Seite
n 6–13

Elektrizität

Überall Elektrizität   

Entdecke, wie nützlich Elektrizität ist.

Seiten 50–57

Entwicklung

Entwicklungen auf der Spur

Befasse dich mit 

Veränderungen während 

kurzer und langer Zeit. 

Seiten 72–77

Identität

Wie wirst du erwachsen?

Erkunde Veränderungen im 

Verlauf der Pubertät.
Seiten 66–71

Energie
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Seite
n 44–49

Wetter und Himmelskörper
Der Himmel hat viele Gesichter 

Untersuche Wetterphänomene und 
Himmelskörper.

Seiten 58–65
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Einblicke in NaTech 5 |6
Themenbuch 5 |6

Woher kommt die 
Energie?      
Entdecke, wie Energie umgewandelt und genutzt wird.

1. Wo auf dem Bild entdeckst du 
Umwandlungen von Energie?

2. Woher kommt die Energie in 
deinem Beispiel?

3. Wie wird die Energie genutzt?

Energie . NaTech 5 | 6

Energieträger liefern Energie
Energieträger sind Stoffe, die Energie gespeichert haben. Diese Energie 
kann in andere Energieformen umgewandelt und für unterschiedliche 
Zwecke genutzt werden.

Die meiste auf der Erde genutzte Energie 
stammt ursprünglich von der Sonne. Die Son-

Energieträger liefern Energie
Energieträger sind Stoffe, die Energie gespeichert haben. Diese Energie 
kann in andere Energieformen umgewandelt und für unterschiedliche 
Zwecke genutzt werden.

Die meiste auf der Erde genutzte Energie verschiedene 
Energieträger.

Entdecke 
verschiedene 

Vielfältiges Leben um uns 

Erkenne und ordne Lebewesen.

umgewandelt u
nd genutzt

 w
ird

.
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Energie 5 |6 unter der Lupe:

Die doppelseitigen Einstiegsseiten 
führen ins Thema ein. Anhand 
von Bekanntem, Vertrautem und 
zielführenden Fragen stellen 
sie eine Verbindung zur Lebens-
welt der Schülerinnen und 
Schüler her.

Illustrationen dienen der Erarbei-
tung von Themen. Die Texte 
orientieren sich eng an den Dar-
stellungen. Damit können die 
Schülerinnen und Schüler Informa-
tionen über verschiedene Ka-
näle erschliessen und sie lernen, 
mit unterschiedlichen natur-
wissenschaftlichen Darstellungs-
formen umzugehen.

Inhaltsübersicht
In der Gestaltung werden 
Themen aufgegriffen, die auch 
im Lehrmittel zur Sprache 
kommen und den Lernprozess 
widerspiegeln.

Wie Energie umgewandelt wird 
Wir nutzen Energie im Alltag. Dazu muss Energie in bestimmten Formen 
sein. Wir setzen für die Umwandlung von Energie in andere Formen 
auch Maschinen ein.

Energieträger liefern Energie
Energieträger sind Stoffe, die Energie gespeichert haben. Diese Energie 
kann in andere Energieformen umgewandelt und für unterschiedliche 
Zwecke genutzt werden.

Die meiste auf der Erde genutzte Energie 
stammt ursprünglich von der Sonne. Die Son-
ne liefert Strahlungsenergie. Man bezeichnet 
die Sonnenstrahlung auch als Energieträger, 
weil sie die Energie zur Erde «trägt». Ein Teil 
dieser Strahlungsenergie kannst du sehen: 
das Sonnenlicht. Einen anderen Teil kannst 
du auf der Haut spüren: die Wärme.

Pfl anzen nutzen diese Strahlungsenergie, um 
zu wachsen. Die Strahlungsenergie wird dabei 
in andere Energieformen umgewandelt. 

Es gibt verschiedene Energieträger
Es gibt neben der Sonnenstrahlung noch 
 weitere Energieträger. Sie alle haben Energie 
gespeichert, die wir nutzen können. Man 
 unterscheidet zwischen Energieträgern, die 
er  neuert werden können, und solchen, die 
nicht erneuert werden können.

Nicht-erneuerbare Energieträger
Die Natur hat Jahrmillionen gebraucht, 
um Kohle, Gas oder Erdöl herzustellen.  
Diese Energieträger können nicht 
nachwachsen. Den Energieträger Erdöl 
kennst du vielleicht aus dem Alltag: 
Aus Erdöl wird zum Beispiel Autobenzin 
hergestellt.

Erneuerbare Energieträger
Sonnenstrahlung, Wind, Wasser, Holz, 
Pfl anzen und Abfall oder Kehricht 
(Biomasse) stehen in einer kurzen Zeit 
immer wieder zur Verfügung. 
Ihre Energie wird oft in elektrische 
Energie umgewandelt. Energie umgewandelt. 

 Sieh dir nochmals das Bild auf der 

vorangehenden Doppelseite an. Welche 

Energieträger kommen vor ?

 In welche Energieform wird 
die Strahlungsenergie der 

Sonne in den Situationen auf 
den Bildern umgewandelt ?

Kohle

Gas
Biomasse

Sonnenstrahlung

Es gibt Maschinen und Geräte, die Energie  
von einer Form in die andere umwandeln. 
Sie heissen Energiewandler. Am Beispiel des 
 Wasserenergiewerks kannst du lernen, wie 
das funktioniert. 

Das Wasserenergiewerk
Stausee 
Der Stausee speichert die Lageenergie des 
Wassers so lange, bis sie genutzt wird.

Schleusen 
Die Schleusen öffnen die Staumauer. Das Wasser 
fl iesst durch die Rohre. In den Rohren wird Lage-
energie in Bewegungsenergie umgewandelt. 

Turbine
Die Turbine wird durch das Wasser angetrieben.

Generator
Der Generator wird durch die Turbine angetrie-
ben. Dabei wandelt der Generator Bewegungs-
energie in elektrische Energie um. 

Transformatorenstation
In der Transformatorenstation wird die elek-
trische Energie so aufbereitet, dass sie an die 
Häuser verteilt werden kann. 

 Begründe, weshalb 

die Turbine kein 

Energiewandler ist. 

Erdöl

Wind

Wasser

 Andrin hat die Solarzelle als Energiewandler dargestellt. Zeichne für eine Taschenlampe, einen Wasserkocher und einen Mixer eben -falls solche Bilder.
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Entdecke 
verschiedene 
Energieträger.

Mache dir Gedanken 
zur Energie-

umwandlung.

Illustrationen dienen der Erarbei-Illustrationen dienen der Erarbei-
tung von Themen. Die Texte 
orientieren sich eng an den Dar-
stellungen. Damit können die 
Schülerinnen und Schüler Informa-
tionen über verschiedene Ka-
näle erschliessen und sie lernen, näle erschliessen und sie lernen, 
mit unterschiedlichen natur-
wissenschaftlichen Darstellungs-

dieser Strahlungsenergie kannst du sehen: 
das Sonnenlicht. Einen anderen Teil kannst 
du auf der Haut spüren: die Wärme.

Pfl anzen nutzen diese Strahlungsenergie, um 
zu wachsen. Die Strahlungsenergie wird dabei 

Es gibt neben der Sonnenstrahlung noch 
 weitere Energieträger. Sie alle haben Energie 
gespeichert, die wir nutzen können. Man 
 unterscheidet zwischen Energieträgern, die 
er  neuert werden können, und solchen, die 

Nicht-erneuerbare Energieträger
Die Natur hat Jahrmillionen gebraucht, 
um Kohle, Gas oder Erdöl herzustellen.  
Diese Energieträger können nicht 
nachwachsen. Den Energieträger Erdöl 
kennst du vielleicht aus dem Alltag: 
Aus Erdöl wird zum Beispiel Autobenzin 

Erdöl

dieser Strahlungsenergie kannst du sehen: 
das Sonnenlicht. Einen anderen Teil kannst 
du auf der Haut spüren: die Wärme.

Pfl anzen nutzen diese Strahlungsenergie, um 
zu wachsen. Die Strahlungsenergie wird dabei 

Es gibt neben der Sonnenstrahlung noch 
 weitere Energieträger. Sie alle haben Energie 
gespeichert, die wir nutzen können. Man 
 unterscheidet zwischen Energieträgern, die 
er  neuert werden können, und solchen, die 

Nicht-erneuerbare Energieträger
Die Natur hat Jahrmillionen gebraucht, 
um Kohle, Gas oder Erdöl herzustellen.  
Diese Energieträger können nicht 
nachwachsen. Den Energieträger Erdöl 
kennst du vielleicht aus dem Alltag: 
Aus Erdöl wird zum Beispiel Autobenzin 

dieser Strahlungsenergie kannst du sehen: 
das Sonnenlicht. Einen anderen Teil kannst 
du auf der Haut spüren: die Wärme.

Pfl anzen nutzen diese Strahlungsenergie, um 
zu wachsen. Die Strahlungsenergie wird dabei 
in andere Energieformen umgewandelt. 

Es gibt verschiedene Energieträger
Es gibt neben der Sonnenstrahlung noch 
 weitere Energieträger. Sie alle haben Energie 
gespeichert, die wir nutzen können. Man 
 unterscheidet zwischen Energieträgern, die 
er  neuert werden können, und solchen, die 
nicht erneuert werden können.

Nicht-erneuerbare Energieträger
Die Natur hat Jahrmillionen gebraucht, 
um Kohle, Gas oder Erdöl herzustellen.  
Diese Energieträger können nicht 
nachwachsen. Den Energieträger Erdöl 
kennst du vielleicht aus dem Alltag: 
Aus Erdöl wird zum Beispiel Autobenzin 
hergestellt.

Gas

Es gibt verschiedene Energieträger
Es gibt neben der Sonnenstrahlung noch 
 weitere Energieträger. Sie alle haben Energie 
gespeichert, die wir nutzen können. Man 
 unterscheidet zwischen Energieträgern, die 
er  neuert werden können, und solchen, die 
nicht erneuert werden können.

Nicht-erneuerbare Energieträger
Die Natur hat Jahrmillionen gebraucht, 
um Kohle, Gas oder Erdöl herzustellen.  
Diese Energieträger können nicht 
nachwachsen. Den Energieträger Erdöl 
kennst du vielleicht aus dem Alltag: 
Aus Erdöl wird zum Beispiel Autobenzin 
hergestellt.

wissenschaftlichen Darstellungs-
formen umzugehen.

Illustrationen dienen der Erarbei-
tung von Themen. Die Texte 
orientieren sich eng an den Dar-
stellungen. Damit können die 
Schülerinnen und Schüler Informa-
tionen über verschiedene Ka-
näle erschliessen und sie lernen, näle erschliessen und sie lernen, 
mit unterschiedlichen natur-mit unterschiedlichen natur-
wissenschaftlichen Darstellungs-
formen umzugehen.

Kohle

Sie heissen Energiewandler. Am Beispiel des 
 Wasserenergiewerks kannst du lernen, wie 
das funktioniert. 

Das Wasserenergiewerk
Stausee 
Der Stausee speichert die Lageenergie des 
Wassers so lange, bis sie genutzt wird.

Schleusen 
Die Schleusen öffnen die Staumauer. Das Wasser 
fl iesst durch die Rohre. In den Rohren wird Lage-
energie in Bewegungsenergie umgewandelt. 

Turbine
Die Turbine wird durch das Wasser angetrieben.

Generator
Der Generator wird durch die Turbine angetrie-
ben. Dabei wandelt der Generator Bewegungs-
energie in elektrische Energie um. 

Transformatorenstation
In der Transformatorenstation wird die elek-
trische Energie so aufbereitet, dass sie an die 
Häuser verteilt werden kann. 

 Begründe, weshalb 

 Begründe, weshalb 

die Turbine kein 

Energiewandler ist. 
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So gehe ich vor:

Das verändere oder vergleiche ich:

Das bleibt immer gleich:

So viele Male wiederhole ich die Untersuchung: 

Ich wähle folgende Masseinheit beim Messen: 

Material 

Dieses Material benötige ich: 

Planung überdenken

Hilfe holen
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FRAGEN >
 

VERMUTEN >  PLANEN >
 

D
U

R
CH

FÜ
H

R
EN

  >  
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BERICHTEN > 
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Planung überdenken

Ich bespreche meine Planung mit: …

Diese Anregung aus der Besprechung nehme ich in 

meine Planung auf: Darstellung der Tabelle. 

 

 

 
 > Experiment . Sam

m
lung . Er f indung  

 

PLANEN 
Experiment
Um dein Experiment zu planen, muss deine 
Forschungsfrage natürlich klar sein. Zum 
Beispiel könntest du dich fragen, ob ein 
warmer Tennisball höher springt als ein 
 kalter.

Sobald du geklärt hast, was du untersuchst, 
folgt die Frage, wie oder mit welcher 
Methode du das anstellen willst: messen, 
zählen, beobachten oder ordnen? Zum Ten-
nisball-Untersuch heisst dies, dass du den 
einen Tennisball an der Sonne wärmen und 
den anderen in der Tiefkühltruhe kühlen 

könntest. Ausserdem müsstest du dir über-
legen, wie du die Sprunghöhe der Bälle 
messen könntest. 

Damit deine Resultate später gültig sind, 
musst du planen, was du veränderst und 
was gleich bleibt. Achte darauf, dass du 
immer nur ein Kriterium veränderst. Nur so 
sind die Resultate gültig. Beim Tennisball 
veränderst du nur die Temperatur, nimmst 
aber immer Tennisbälle der gleichen Marke 
und lässt die Tennisbälle immer aus der glei-
chen Höhe fallen.

Vorgehen 
Das untersuche ich: Den Einfluss der Temperatur auf die Sprunghöhe von Tennisbällen. 

So gehe ich vor: …
Das verändere oder vergleiche ich: …
Das bleibt immer gleich: Ich nehme immer Tennisbälle derselben Marke und lasse sie immer aus der gleichen Höhe fallen.  So viele Male wiederhole ich die Untersuchung: 20-mal.Ich wähle folgende Masseinheit: …

So halte ich meine Resultate fest: In einer Tabelle. 

Material

Dieses Material benötige ich: Tennisbälle, 

Tiefkühltruhe, Massband, Schreibzeug.

 Wie ist es bei dir?

 Wenn ich plane, … 

 mache ich das am liebsten spontan. 

 informiere ich mich, wie man etwas am besten plant.

 bespreche ich mich mit anderen.

 

Hilfe holen

Ich brauche Hilfe  beim 

Messen und frage …

in
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rm
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So haben es andere gemacht
Lila, Themis und Helena schreiben sich ihre Planung auf. Sie haben sich überlegt, welche Planung für ihre Forschung die beste ist. Sie wissen, dass ein Ex periment anders geplant wird als eine Sammlung. Gemäss ihrer Planung besorgen sie die Materialien und beschriften sie.    
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FRAGEN >
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Planung überdenken

Ich bespreche meine Planung mit: …

Diese Anregung aus der Besprechung nehme ich in 

meine Planung auf: Darstellung der Tabelle. 

 

 

 
 > Experiment . Sam

m
lung . Er f indung  

 

PLANEN 
Experiment
Um dein Experiment zu planen, muss deine 
Forschungsfrage natürlich klar sein. Zum 
Beispiel könntest du dich fragen, ob ein 
warmer Tennisball höher springt als ein 
 kalter.

Sobald du geklärt hast, was du untersuchst, 
folgt die Frage, wie oder mit welcher 
Methode du das anstellen willst: messen, 
zählen, beobachten oder ordnen? Zum Ten-
nisball-Untersuch heisst dies, dass du den 
einen Tennisball an der Sonne wärmen und 
den anderen in der Tiefkühltruhe kühlen 

könntest. Ausserdem müsstest du dir über-
legen, wie du die Sprunghöhe der Bälle 
messen könntest. 

Damit deine Resultate später gültig sind, 
musst du planen, was du veränderst und 
was gleich bleibt. Achte darauf, dass du 
immer nur ein Kriterium veränderst. Nur so 
sind die Resultate gültig. Beim Tennisball 
veränderst du nur die Temperatur, nimmst 
aber immer Tennisbälle der gleichen Marke 
und lässt die Tennisbälle immer aus der glei-
chen Höhe fallen.

Planung überdenken

Vorgehen 
Das untersuche ich: Den Einfluss der Temperatur auf die Sprunghöhe von Tennisbällen. 

So gehe ich vor: …
Das verändere oder vergleiche ich: …
Das bleibt immer gleich: Ich nehme immer Tennisbälle derselben Marke und lasse sie immer aus der gleichen Höhe fallen.  So viele Male wiederhole ich die Untersuchung: 20-mal.Ich wähle folgende Masseinheit: …

So halte ich meine Resultate fest: In einer Tabelle. 

chen Höhe fallen.

Den Einfluss der Temperatur auf die Sprunghöhe 

Material

Dieses Material benötige ich: Tennisbälle, 

Tiefkühltruhe, Massband, Schreibzeug.

 Wie ist es bei dir?

 Wenn ich plane, … 

 mache ich das am liebsten spontan. 

 informiere ich mich, wie man etwas am besten plant.

 bespreche ich mich mit anderen.
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Diese Anregung aus der Besprechung nehme ich in 

Hilfe holen

Ich brauche Hilfe  beim 

Messen und frage …

in
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So haben es andere gemacht
Lila, Themis und Helena schreiben sich ihre Planung auf. Sie haben sich überlegt, welche Planung für ihre Forschung die beste ist. Sie wissen, dass ein Ex periment anders geplant wird als eine Sammlung. Gemäss ihrer Planung besorgen sie die Materialien und beschriften sie.    
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FRAGEN
Hast du bereits eine Forschungsfrage? Es 
gibt drei wichtige Kriterien, die deine Frage 
erfüllen muss: 

1. Sie muss dich zum Untersuchen bringen. 

2. Du musst das Thema selber untersuchen 
können. Vielleicht merkst du während dei-
ner Forschung, dass du deine Frage umfor-
mulieren musst, damit sie dich zum Unter-
suchen führt. Das ist gut und macht das 
Forschen interessant!

3. Andere müssen das Thema auch erfor-
schen können. Deine Untersuchungen soll-
ten also auch von anderen genauso durch-
geführt werden können. So ist es möglich, 
allgemeingültige Aussagen zu erhalten.

Vielleicht hast du Mühe, eine Frage zu fi n-
den. Dieser Schwierigkeit kennen viele 
Forscherinnen und Forscher. Lies die unten 
stehende Zusammenstellung. Vielleicht 
kommst du mit diesen Satzanfängen auf 
eigene Ideen. Und nicht vergessen: Sprich 
mit anderen. Womöglich fi ndet ihr gemein-
sam eine Frage, die euch interessiert.

NaTech 5|6                         FRAGEN >
               V
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  >                           PLANEN  >                   DURCHFÜHREN  >                    
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Möchtest du eine Erfi ndung planen, um …  ?Wie könnte die Wuchsrichtung einer Pflanze beeinflusst werden?Mit welcher Methode könnte über Mauern geguckt werden, die höher sind als ein Mensch?

Möchtest du wissen, was geschieht, wenn … ?

Was geschieht, wenn ein Tintentropfen ins 
Wasser fällt?

Möchtest du wissen, was geschieht, wenn … ?

Was geschieht, wenn

Möchtest du etwas messen oder zählen ?  
Wie viel Abfall bleibt jeden Tag auf 
dem Pausenplatz liegen?
Wie lange dauert es, bis eine Bananen-
schale auf dem Kompost verrottet ist?
Wie oft … ?

mit anderen. Womöglich fi ndet ihr gemein-
sam eine Frage, die euch interessiert.

Möchtest du etwas messen oder zählen ?  

Möchtest du etwas beobachten oder untersuchen ? 
Was sind die Merkmale von Springspinnen?Was  fi nde ich im Innern eines alten Haarföhns?

Wie bewegt sich eine Katze beim Mausen?Was kann am Teich beobachtet werden?Was höre oder fühle ich … ? 

Möchtest du etwas messen oder zählen ?  

dauert es, bis eine Bananen-
schale auf dem Kompost verrottet ist?

von Springspinnen?im Innern eines alten Haarföhns?

Möchtest du etwas vergleichen oder ordnen?

Wie unterscheiden sich verschiedene 

Samen? 
Wie können Steine aus dem Bach 

geordnet werden? 

Welche Unterschiede gibt es zwischen …

und … ? 

Hast du bereits eine Forschungsfrage? Es 3. Andere müssen das Thema auch erfor-

 Wie ist es bei dir?
 Neugier und Fragen entstehen bei mir meistens, wenn ich … mich in der Natur aufhalte.

 beim Lesen.

 bei Gesprächen mit Freunden oder mit der Familie. 

So haben es andere gemacht

Lila, Themis und Helena stellen sich Fragen zum 

Boden und Wasser in ihrer Gemeinde.  
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Beobachten . untersuchen:

Messen . zählen:

Vergleichen . ordnen:
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FRAGEN . Forschungsheft 
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So haben es andere gemacht
Lila, Themis und Helena schreiben sich ihre Planung auf. Sie haben sich überlegt, welche Planung für 

könntest. Ausserdem müsstest du dir über-
legen, wie du die Sprunghöhe der Bälle 
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So gehe ich vor:

Das verändere oder vergleiche ich:

Das bleibt immer gleich:

So viele Male wiederhole ich die Untersuchung: 

Ich wähle folgende Masseinheit beim Messen: 

Material 

Dieses Material benötige ich: 

Planung überdenken

Hilfe holen
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 Wie ist es bei dir?

 mache ich das am liebsten spontan. 

 informiere ich mich, wie man etwas am besten plant.

ZUR
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 Wie ist es bei dir?

 mache ich das am liebsten spontan. 

 informiere ich mich, wie man etwas am besten plant.
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PLANEN 
Experiment
Um dein Experiment zu planen, muss deine 
Forschungsfrage natürlich klar sein. Zum 
Beispiel könntest du dich fragen, ob ein 
warmer Tennisball höher springt als ein 
 kalter.

könntest. Ausserdem müsstest du dir über-
legen, wie du die Sprunghöhe der Bälle 
messen könntest. 

Damit deine Resultate später gültig sind, 
musst du planen, was du veränderst und 

 Wie ist es bei dir?

 Wenn ich plane, … 

 mache ich das am liebsten spontan. 

 informiere ich mich, wie man etwas am besten plant.

 bespreche ich mich mit anderen.

So haben es andere gemacht
Lila, Themis und Helena schreiben sich ihre Planung auf. Sie haben sich überlegt, welche Planung für ihre Forschung die beste ist. Sie wissen, dass ein Ex periment anders geplant wird als eine Sammlung. Gemäss ihrer Planung besorgen sie die Materialien und beschriften sie.    

Sobald du geklärt hast, was du untersuchst, 
folgt die Frage, wie welcher 

musst du planen, was du veränderst und 
was gleich bleibt. Achte darauf, dass du 
immer nur ein Kriterium veränderst. Nur so 

So haben es andere gemacht
Lila, Themis und Helena schreiben sich ihre Planung auf. Sie haben sich überlegt, welche Planung für ihre Forschung die beste ist. Sie wissen, dass ein Ex periment anders geplant wird als eine Sammlung. Gemäss ihrer Planung besorgen sie die Materialien 

DDU
RCH

immer nur ein Kriterium veränderst. Nur so 
sind die Resultate gültig. Beim Tennisball 
veränderst du nur die Temperatur, nimmst 
aber immer Tennisbälle der gleichen Marke 
und lässt die Tennisbälle immer aus der glei-

Tennisbälle, 

Tiefkühltruhe, Massband, Schreibzeug.
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folgt die Frage, 
Methode

Lila, Themis und Helena schreiben sich ihre Planung auf. Sie haben sich überlegt, welche Planung für ihre Forschung die beste ist. Sie wissen, dass ein Ex periment anders geplant wird als eine Sammlung. Gemäss ihrer Planung besorgen sie die Materialien 

PLANEN 
Experiment
Um dein Experiment zu planen, muss deine 
Forschungsfrage natürlich klar sein. Zum 
Beispiel könntest du dich fragen, ob ein 
warmer Tennisball höher springt als ein 
 kalter.

Sobald du geklärt hast, was du untersuchst, 
folgt die Frage, wie oder mit welcher 
Methode du das anstellen willst: messen, 
zählen, beobachten oder ordnen? Zum Ten-
nisball-Untersuch heisst dies, dass du den 
einen Tennisball an der Sonne wärmen und 

könntest. Ausserdem müsstest du dir über-
legen, wie du die Sprunghöhe der Bälle 
messen könntest. 

Damit deine Resultate später gültig sind, 
musst du planen, was du veränderst und 
was gleich bleibt. Achte darauf, dass du 
immer nur ein Kriterium veränderst. Nur so 
sind die Resultate gültig. Beim Tennisball 
veränderst du nur die Temperatur, nimmst 
aber immer Tennisbälle der gleichen Marke 

 Wie ist es bei dir?

 Wenn ich plane, … 

 mache ich das am liebsten spontan. 

 informiere ich mich, wie man etwas am besten plant.

 bespreche ich mich mit anderen.

Forschungsheft 5 |6
Aufmerksam anwenden und vertiefen

Die Schülerinnen und Schüler übertragen ihre 
Forschungskompetenzen auf ein konkretes, eige-
nes Forschungsprojekt. Anhand von Vorlagen 
erforschen sie ihre eigene Frage. Dabei werden 
sie von drei Mädchen begleitet, die den Boden 
und das Wasser in einer Gemeinde untersucht 
haben. Die Schüler innen und Schüler fi nden In-
forma tionen, die sie beim Forschen unterstützen.

Der Forschungskompass leitet 
die Schülerinnen und Schüler 
auch durch das Forschungsheft 
5|6. Vertiefendes Lernen wird 
so unterstützt. 
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