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Es ist darauf zu achten, dass sämtliche beim Experimentieren nass gewordenen
Materialien (nicht nur die Naturmaterialien Palmblattboot, Surfbrett und Kleinteile) gut abzutrocknen sind, um einen dauerhaften Einsatz zu gewährleisten.
Nasse oder feuchte Gegenstände dürfen nicht in die Boxen oder Wanne verbracht
werden, wenn diese unzureichend belüftet sind. Der Ablauf gewährende Deckel
wurde speziell für die platzsparenden Trocknungsprozesse gewählt. Um langfristige feuchtigkeitsbedingte Veränderungen der Materialien zu vermeiden (und
diese somit auch für die Nutzung durch die nächste Lerngruppe in entsprechendem Zustand anbieten zu können), empfehlen wir außerdem das Experimentiermaterial erst gut durchgetrocknet (mind. 24h) in den abgeschlossenen Wannen für einen späteren Einsatz zu lagern.
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Storytelling – eine fächerübergreifende

Die Handreichung für
Lehrer*innen
Vorlesegeschichten • Methodisches Vorgehen
Versuchsideen/Tipps • Didaktische Hinweise
Zusatzinformationen und lebensweltliche Bezüge
Gesprächsimpulse und fachliche Antworten
Sachanalyse
Bestellnummer 3320051

Anhand des Surfbrett fahrenden
Jojo können die Kinder das Phänomen
Schwimmen erforschen.

Die Concept Stories

Wellen, Strudel und Piraten

Visuelle Wiederholung der Geschichte
Orientierung und Impulse für Versuchsideen
Raum für eigene Denk- und Lösungsmöglichkeiten • Lösungsansätze
Bestellnummer 3320053

Zusätzlich erhältlich:

schöpfen

die Wasserqualität
der Wasserverbrauch
das Wasserschutzgebiet
Vinus

erforscht die Welt

Vinus als Puppe
kann alle Phasen der Geschichte
begleiten und schafft eine hohe
Identifikation bei den Kindern.
Bestellnummer 33050
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Die Sprachlernkarten
als Unterstützung für einen
sprachsensiblen Unterricht
Bestellnummer 3320054

TIPP
Selbst aufgestellte
„Forscher*innen-Regeln“
oder feste Rituale bieten den
Lernenden Sicherheit und
einen geeigneten Handlungsrahmen.
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Das besondere
Experimentiermaterial

Ich trinke, du trinkst - wer noch?

Protokoll
Vinus fragt: Wie trinken Pflanzen?
Lili vermutet: Pflanzen saugen irgendwie.

Ich überlege:

kontextualisiert • „fantastisch“ statt
modellhaft • Motivation fördernd
Ich erfahre:

Erkenntnisse der Lerngruppe:
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Das Logbuch
für Schüler*innen

Das Experimentierrohr lädt in verschiedenartigen
Aufbauten zu spannenden Entdeckungen ein.
Die Kinder können eigenen Fragestellungen – auch
über das Thema Wasser hinaus – nachgehen.

Concept Stories als Gedächtnisstütze
Platz zum Protokollieren
Experimente für zu Hause
Galaktischer Forscher(s)pass
Wimmelbild zum Ausmalen
Bestellnummer 3320052
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Allgemeine Didaktik – Storytelling und Experimentieren

Was bedeutet „Storytelling“?
In der wörtlichen Übersetzung heißt Storytelling Geschichten erzählen. Vielmehr hat sich diese Methode als ein Lernen mit bzw. anhand von Geschichten etabliert und meint dabei die emotionale Einbindung und das fantasievolle
Verknüpfen mit gegebenen Vorerfahrungen und bedeutungsvollen Kontexten zur besseren (nachhaltigeren) Erkenntnisgewinnung.
Die Geschichten rund um den Protagonisten Vinus sind ausgedachte Geschichten. Diese enthalten jedoch wesentliche
Elemente realer Probleme zu naturwissenschaftlichen Gegebenheiten und führen letztlich zu Phänomenen rund um
das Element „Wasser“. Die maßgeblichen Ideengeber sind dabei Science-Fiction und Fantasie. Auch in der Wissenschaft ist ein wesentliches Merkmal, die Fantasie einzusetzen. Laut Einstein ist „Fantasie wichtiger als Wissen, denn
Wissen ist begrenzt“. Kinder im Grundschulalter sind durchaus in der Lage, Vinus als Fantasiegestalt und somit als
dramaturgische Erfindung zu erkennen und entsprechend einzuordnen.
Um die Problemstellung in der Geschichte für die Kinder bedeutsam werden zu lassen, bedarf es der Einbindung von
Emotionen und eigenen Vorerfahrungen. Gerade dadurch kann das Erzählen der Episoden den Lernprozess der Kinder
enorm unterstützen. Die Identifikation mit den Protagonisten schafft die Nähe und die begleitenden Emotionen können die so entstandenen Vorstellungen besser im Gedächtnis verfügbar machen. In unterschiedlichsten Situationen
erlebt Vinus Eigenschaften des Wassers – das er von seinem Heimatplaneten nicht kennt. Die unterschiedlichen in der
Lerngruppe auftretenden Präkonzepte naturwissenschaftlicher Zusammenhänge werden von Lili und Ben verkörpert.
Vielfältige Möglichkeiten und Herangehensweisen zur Überprüfung der nun bedeutungsvollen Fragestellungen werden im Zuge des forschend-entdeckenden Lernens von den Kindern der Lerngruppe realisiert. Diese Vorgehensweise
soll den Schüler*innen die Gelegenheit geben, ihren eigenen Forschungsfragen selbstbestimmt nachzugehen. Forschendes Lernen stellt erhöhte kognitive Anforderungen an die Lernenden (Banchi und Bell 2006). Hierbei treten die
Lehrenden in die Rolle der Lernbegleitung.
Die Vinus- Geschichten

◌
◌
◌
◌
◌
◌
◌
◌

verfolgen das Ziel, Interesse am Phänomen „Wasser“ mit seinen Eigenschaften zu wecken,
nutzen verstehbare und fiktive Komponenten, um realistische Botschaften und Informationen zu
kommunizieren,
sollen das Vorwissen und die Erfahrungen der zuhörenden Kinder aktivieren,
stimulieren durch inhaltliche Informationen und ästhetisch-dramaturgische Elemente die Vorstellungen und
Emotionen der Zuhörenden und schaffen so auch Identifikationsmöglichkeiten und Sinnhaftigkeit,
werfen durch die von Vinus erlebten Probleme mit dem Element Wasser implizit Forschungsfragen auf, die
durch die Lerngruppe mithilfe von Experimenten beantwortet werden können,
fordern und fördern Kreativität und Fantasie bei der Entwicklung von Lösungsstrategien,
generieren nachhaltiges Wissen, das aufgrund der Beantwortung einer selbst eruierten Frage gewonnen wird,
vertiefen den eigenhändigen Vorgang des Experimentierens mit dem konkret zur Geschichte passenden
(kontextualisierten) Material.

Der sprachliche Austausch sowie die Begriffsbildung sind dabei entscheidende Faktoren für die Kompetenzentwicklung. Ohne angemessene Sprachverwendung und Sprachverständnis sind erfolgreiche Lernprozesse auf Dauer nicht
möglich. Ein bewusster Umgang mit Sprache kann also als ein Schlüssel zu einem erfolgreichen (Fach)Unterricht angesehen werden.
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Von Fröschen und Rutschen

Vinus, Lili und Ben sind mit Jojo auf der Freibadbaustelle. Niemand arbeitet im Moment dort.
Sie wollen sich die Wasserrutsche ansehen. Doch Vinus findet den See viel spannender. Er steht
am Wasser und knabbert einen Mineralcracker.
„Denkst du immer noch darüber nach, dass Wasser sich selbst zusammenhalten kann?“, fragt
Ben.
„Auch“, sagt Vinus. „Aber eigentlich frage ich mich, was das dort für grüne Wesen sind. Einige
sind im Wasser. Andere sitzen auf den runden Platten, die auf dem Wasser sind.“
„Das sind Frösche und Seerosen“, erklärt Lili.
Ein Frosch springt von einer Seerose zur anderen.
„Habt ihr das gesehen?“, ruft Vinus begeistert. „Der springt so kräftig, wie wir Sinusen. Hat der
lange Beine! Und seine Füße und Hände! Die sehen aus wie meine Schaufelhände.“
„Das sind Schwimmhäute“, sagt Ben.
„Ein Frosch ist auf der Seerose, ein anderer ist im Wasser.“ Vinus ist hin und weg. „Seht
Was vermutet
nur. Das Tier dort drüben geht auf dem Wasser.“
ihr, warum der
„Das ist ein Wasserläufer“, sagt Lili.
Wasserläufer
„Wieso geht er nicht unter?“, fragt Vinus.
nicht unterLili zuckt mit den Schultern. „Keine Ahnung!“
geht?
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Didaktische Hinweise
In diesem Teil der Geschichte geht es um physikalische Gesetzmäßigkeiten und die Eigenschaften
von Gegenständen, die das Schwimmen oder
aber das Sinken im Wasser hervorrufen. Zunächst
werden dafür die Phänomene beobachtet: die Protagonisten erleben Wasserläufer und Frösche am
See. Dies aktiviert bereits die Lerngruppe, eigene
Erfahrungen zu dem Thema beizusteuern. Erste
Erklärungsversuche werden in dem Gespräch zwischen Lili und Ben mit Vinus angeboten und laden
dazu ein, mit den Kindern eigene Überlegungen
anzustellen. Es geht dabei weniger um das Widerlegen möglicherweise physikalisch nicht korrekter
oder unvollständiger Annahmen, sondern vielmehr
um die Schaffung einer emotionalen Bedeutung für
die Schüler*innen.
In der Geschichte spekulieren die Kinder darüber,
ob Vinus wohl untergeht und vergleichen ihn dazu
mit Alltagsgegenständen, die schwimmen oder eben
nicht. Diese Herangehensweise ist auch in der Lerngruppe dieser Jahrgangsstufen gegeben. Aus bereits
bekannten Zusammenhängen werden Schlussfolgerungen für neue Problemstellungen generiert.
Die Kinder sollen mitdenken und darüber hinaus ihre
eigenen Fragen entwickeln, die dann experimentell
überprüft werden können. Das kontextualisierte Experimentiermaterial und die entsprechende Concept
Story helfen den Schüler*innen dabei. Die in der
Concept Story angedeuteten Versuche sind nur Beispiele und sollen denjenigen Kindern Anregungen
geben, die nur wenig Erfahrungen mit dem Experimentieren haben. Darüber hinaus ist es wichtig, mit
allen Kindern zu thematisieren, wie sie sich an einem
See (Teich o. ä.) als fremdem Gewässer zu verhalten
haben. Obwohl die Protagonisten in der Geschichte
unbeschwert am Wasser sind, wird anhand des Rettungsringes darauf hingewiesen, dass „Spielen bzw.
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Forschen“ am Wasser nicht ganz ungefährlich ist.
Dies sollte im Rahmen von Verhaltensregeln gemeinsam in der Gruppe erörtert und ggf. im Rollenspiel
eingeübt werden.
Das Ende der Episode ist bewusst offengehalten,
damit alle Kinder unmittelbar ihren Forschungsimpulsen nachgehen können und nicht zu viel vorweggenommen ist. Je nach Resultaten in der Lerngruppe sollte am Ende ein gemeinsamer Abschluss
formuliert werden. Während einige Schüler*innen
sich vertiefend den Materialeigenschaften widmen
können, orientieren sich andere vielleicht an den
Seerosenblättern zum Kombinieren schwimmfähiger
und nicht schwimmfähiger Materialien (erste Vermutungen und Überlegungen zum Bootsbau). Schließlich ist noch das Problem zu lösen, wie Vinus seinen
Mondsteinmineralcracker zurückholen kann. Für das
kontrollierte Tauchen lässt sich der Cartesianische
(Kartesische) Taucher in der Röhre ähnlich dem von
Lili erwähnten Wasserspiel bewegen. Individualisierter Unterricht geht dabei den Fragestellungen der
Lerngruppe nach und unterstützt Versuchsideen,
auch wenn diese scheinbar nicht zu „richtigen“ Ergebnissen führen.

Zusatzinformationen zum Erzählen / lebensweltliche Bezüge
Die stufenlos regulierbare Schwimmhöhe (oder Tauchtiefe) kommt in der Natur bei Fischen durch die sogenannte Schwimmblase zustande. Hierbei handelt es
sich um ein spezielles Organ, das gasgefüllt ist und sein
Volumen verändern kann. Sobald der Fisch Atemgase
aus dem Blut in die Schwimmblase aufnimmt, wird
das Volumen größer und somit auch der Auftrieb des
Fisches verstärkt. Wird dagegen das Gas wieder in die
Blutbahn aufgenommen, verringert sich das Volumen
der Schwimmblase und der Auftrieb wird geringer: der
Fisch sinkt. Verstärkt werden diese Regulationsprozesse durch die jeweils herrschenden Drücke im Wasser: bei geringer Wassertiefe wirkt weniger Druck auf
den Fisch und die Schwimmblase kann sich ausdehnen
(zusätzliches Einströmen von Atemgasen lässt den
Fisch geradezu nach oben schnellen). In tiefem Wasser
herrscht ein höherer Druck vor und presst den Fisch
ohnehin mitsamt der Schwimmblase zusammen, die
dann an Volumen verliert (zusätzliches Ausströmen von

Atemgas beschleunigt wiederum das Absinken). Nach
dem gleichen Prinzip funktioniert das Auf- oder Abtauchen von U-Booten bzw. Tauchbooten. In sogenannten Ballasttanks befindet sich zunächst Luft, die für
einen Auftrieb des Bootes sorgt. Je nach gewünschter
Tauchtiefe werden diese Luftkammern in erforderlicher
Menge mit Wasser geflutet, um die Dichte zu erhöhen.
Der Auftrieb verringert sich und das U-Boot taucht ab.
Für das spätere Auftauchen bedarf es erneut der Auftriebskraft, die mittels eingeleiteter Druckluft in diese
Kammern erzeugt wird.
Die größte aller existierenden Seerosenarten ist die
Riesenseerose (Gattung Victoria) und stellt mit ihren bis
zu 2 m großen Blättern im Durchmesser eine absolute
Besonderheit dar. Aufgrund der Verdrängung können
hier auf einem Blatt mehrere Kinder mit einem Gesamtgewicht von bis zu 50 kg problemlos wie in einem Boot
schwimmen.

25

Mögliche Versuchsideen / Tipps
Pflanzen (weiß blühend) und Gemüse (Stangensellerie) müssten vorher besorgt und bereitgestellt werden.

◌ Wassertransport bei Pflanzen durch Saugen:
Rundfilterpapiere als Blume mit „Stiel“ und
„Blüte“ basteln und in gefärbtes Wasser stellen;
Variante: nur die Blüte bemalen und Stiel in ungefärbtes Wasser stellen (Farbe der Fasermaler
wird mit dem Wasser durch die feinen Papierfasern transportiert und dabei in ihre Grundbestandteile aufgetrennt = Papierchromatografie)

◌ Vergleich Menschen und Pflanzen beim Trinken: Kinder trinken durch Strohhalme (ggf. auch kopfüber);
weiß blühende Pflanzen (Rosen, Nelken, Tulpen) mit kurzem Stiel in gefärbtes Wasser stellen und Farbwechsel der Blüte beobachten; Alternative: Stangensellerie in gefärbtes Wasser stellen und nach einiger
Zeit den Stängel durchschneiden, der innen Verfärbung aufweist

◌ Wie Pflanzen trinken − Blätter als „Trinkorgane“ testen: Wasser auf Blätter tropfen lassen und beobachten
(am besten draußen in freier Natur, alternativ auf die beschichtete grüne Stoffdecke – hier gibt es die
Möglichkeit, die Vorlage Lotosblatt als Schablone zu nutzen oder eigene Formen zu erfinden)

◌ Lotosblumeneffekt testen: anhand der beschichteten Stoffdecke (Vorlage Lotosblatt als Schablone) oder
mithilfe der Wachsmaler beschichteter Papierstücke das Abperlen von der Wachsschicht untersuchen
– wie verhält sich der Wassertropfen? Was passiert, wenn zuvor Backpulver als „Verunreinigung“ auf die
Fläche gestreut wurde (mit und ohne vorherige Wachsbeschichtung)? Anhand der Kapuzinerkresse (aus
der Hydrokultur) den Lotoseffekt in natura erleben

◌ Wasserbedarf bei Pflanzen für Erblühen erläutern: Seerosen (Ausschneidevorlage) falten und mit der
glatten Seite nach unten auf das Wasser legen (Aufblühen beobachten) – Papierseerose ist nach dem
Trocknen wiederverwendbar, bitte vorsichtig sein (es lassen sich auch „gefüllte“ Knospen mit mehreren
ineinander gelegten Seerosen unterschiedlicher Größe herstellen und beobachten)

◌ Wasserlöslichkeit: Stoffe in Wasser lösen (Wasser und Salz, Wasser und Zucker, Wasser und
Farbe – Erweiterung möglich: Wasser und Öl / Sand / andere Stoffe, die zusätzlich erforderlich
wären); diese Versuche können mit und ohnen Rühren (mit dem Kochlöffel) erfolgen.Vertiefung: Trennen der Stoffe vom Wasser durch Verdunsten oder Filtrieren

◌ Pflanzenwachstum: Hydrokultur ansetzen, Experimentierrohr entsprechend vorbereiten
(s. S. 23) und Saatgut hinzufügen (Kresse, Kapuzinerkresse besonders geeignet), auf den Wasserfüllstand achten, damit der Ton sich anfeuchten und das Wasser zu den Samen transportieren kann; Wasser ggf. mithilfe der Pipette täglich nachfüllen; innerhalb weniger Tage (Kresse
ca. 3, Kapuzinerkresse ca. 6) lassen sich Keimung und Wachstum beobachten, Wurzeln und
Blattbildung sind erkennbar
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