
Sachunterricht Wir gestalten ein Lernplakat zur Biene

   Aufgabe: 1. Gestalte ein Lernplakat zum Thema „Biene“ mit den

              wichtigsten Informationen rund um das Thema Biene.

2. Mache ein Foto und schicke es deinem Klassenlehrer

 als E-Mail. 

Was ist eigentlich ein Plakat? 

Ursprünglich war das Plakat ein „öffentlicher Aushang“. Heute kennen wir Plakate vor

allem aus der Werbung. Plakate wollen in Sekundenschnelle die Aufmerksamkeit eines

Betrachters gewinnen, darum ist es besonders wichtig, wie sie gestaltet sind.  

Auf einem Plakat sollen die wichtigsten Informationen zu einem Thema (bei euch also zur

Biene) stehen, was man sich unbedingt für alle Zeiten merken möchte und was man gerne

anderen Menschen mit auf den Weg geben will. Damit dein Plakat besonders gut wird,

solltest du dich ganz genau mit dem Thema beschäftigen, denn sonst kannst du ja nicht

wissen, was das Wichtigste ist und was du anderen darüber erzählen möchtest. Meistens

werden Plakat anderen Menschen, z.B. deinen Lehrern, deinen Mitschülern oder deinen

Eltern, präsentiert. Darum sollte man bei einem Plakat darauf achten, dass vor allem

Überschriften ordentlich und groß genug geschrieben sind, Bilder groß genug sind und man

alles auch von etwas weiter weg gut lesen und erkennen kann.

Beantworte die folgenden Fragen in dein rotes Heft: 

1. Was sollte auf einem Plakat stehen?

2. Wie kann dein Plakat besonders gut werden?

3. Was macht man meistens mit Lernplakaten, wenn sie fertig sind? 

4. Worauf sollte man deshalb beim Gestalten achten? 



Sachunterricht Wir gestalten ein Lernplakat zur Biene

Das brauchst du: 

 einen Pappkarton in A3 (kann in der Schule abgeholt werden) oder ein

großes Blatt vom Zeichenblock. 

einen Edding oder dicke Filzstifte für die Überschrift und die Unterüberschriften

Stifte zum Aufschreiben der Informationen

Schere und Kleber

Hier findest du wichtige Informationen zur Biene: 

https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/bienen/index.php5

https://klexikon.zum.de/wiki/Bienen

https://www.kindernetz.de/oli/tierlexikon/biene/-/id=75006/vv=steckbrief/nid=75006/

did=80626/t88mlk/index.html

https://www.planet-schule.de/mm/honigbiene/verteidigung/#menu

Hier kannst du noch weiter suchen:

https://www.blinde-kuh.de 

https://www.helles-koepfchen.de/

fragfinn.de

Hier findest du Bilder zum Ausdrucken: 

pixabay.com



Sachunterricht Bestandteile deines Lernplakats 

Wie hat ein richtiges Lernplakat auszusehen? -

 Bestandteile eines Plakats 

Überschrift: Schreibe auf dein Plakat groß die Überschrift 

zu deinem Thema. Du darfst selbst wählen, wo deine Überschrift steht. 

Unterüberschriften: Gibt an, Zu welchem Thema hast du hier Infos gesammelt hast.

Stichpunkte: Fasse die wichtigsten Informationen zu einem Themen-

gebiet (z.B. Feinde der Biene) in Stichpunkten zusammen.

Bilder und Zeichnungen: Wähle passende Bilder zur Biene, ihrem Lebens-

raum oder ihren Aufgaben aus oder fertige selbst Zeichnungen an. Gestalte damit 

dein Plakat. 

Bildunterschriften: Schreibe unter die Bilder, was man darauf erkennen

kann. 

Name und Klasse: Vergiss am Ende nicht, deinen Namen auf das Plakat zu-

schreiben.
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Beispiel für ein Lernplakat: 



Sachunterricht Inhalt deines Lernplakats 

Was darf auf deinem Plakat nicht fehlen? - 

Inhalt deines Plakats 

Damit auf deinem Plakat alle wichtigen Informationen zur Biene stehen,

solltest du folgende Dinge herausfinden:

Körperbau der Biene: Wie sieht eine Biene aus? 

  Aufgabe: Fertige auf einem weißen Blatt eine eigene Zeichnung von

  einer Biene an und beschrifte sie. (Nutze z..B. die Biene auf S. 16 im 

  SU-Material zur Biene als Vorlage). 

Lebensraum der Bienen: Wo wohnen Bienen?

Aufgaben der Bienen: Warum sind Bienen so wichtig? 

Feinde und Schutz vor Feinden: Welche Feinde hat die Biene

und wie schützt sie sich?

Nahrung: Wovon ernähren sich Bienen?

Das Leben im Bienenstaat: Wie leben Bienen und wie kommen sie

auf die Welt?

   

Tipp 1 : Du kannst diese
Liste auch als Checkliste
verwenden! Hake einfach
alle Themen ab, zu denen
du schon Infos gefunden
hast! 

Tipp 2: Suche auf
den Links zur Biene
und im Material
nach den Infos!


