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Hast du selbst ein Haustier? Oder gibt es ein Tier, welches du gerne als
Haustier halten würdest?
Jedes Tier ist anders - aber alle Haustiere haben besondere Bedürfnisse,
damit sie sich bei uns wohlfühlen und gesund leben können!
Was die Haustiere so besonders macht, wie sie leben und was sie von
uns brauchen - das sollst du in der nächsten Zeit herausfinden!

Welches Haustier interessiert dich am meisten?

Am Ende gibst du mir zwei Sachen ab - beide werden benotet:
1) Lerntagebuch - muss jeder einzeln führen
2) Infos zu „deinem“ Haustier - diese kannst du alleine oder mit einer Partner*in gemeinsam
zusammenstellen.

Abgabetermin: Mittwoch, 13.01.2021

1 Lerntagebuch 
Im Lerntagebuch dokumentierst du
regelmäßig, woran du arbeitest und wie du
vorgehst. Du kannst das Lerntagebuch auf
Papier schreiben und zum Beispiel in
deinem Schnellhefter abgeben. Oder du
arbeitest mit dem Tablet, z.B. der App
„Pages“ und gibst es mir digital ab. 
 
Im Lerntagebuch sollst du folgendes
aufschreiben:

• Bevor du dich genauer über das Tier
informierst: Warum hast du dich für
dieses Tier entschieden?

• Jedes Mal, wenn du an dem Projekt
arbeitest: 
- vor dem Arbeiten: Was nimmst du dir für
heute vor? Woran möchtest du heute
arbeiten? 
- nach dem Arbeiten: Was hast du heute
gearbeitet? Was hat geklappt? Welche
Probleme gab es?

• Wenn du mit deinem Projekt fertig bist: 
- Worauf bist du besonders stolz? 
- Was hat alles gut geklappt? 
- Wo hattest du Probleme? Und was
würdest du beim nächsten Mal anders
machen?

2 Infos zu „deinem“ Haustier 
Du hast dich - alleine oder mit Partner*in -
für ein Haustier entschieden. Über dieses
Tier sollst du dich nun informieren (z.B. Was
isst das Tier? Wieviel Platz braucht es? Wie
alt wird es? Welche Kosten entstehen? ...). 
 
Um deine Ergebnisse festzuhalten,
entscheide dich für eine der folgenden
Möglichkeiten:

• Erstelle ein Plakat, auf dem alle wichtigen
Informationen nachgelesen werden
können. Dieses hängt später im
Klassenzimmer.

• Oder: Halte einen kurzen Vortrag zu
deinem Tier. Vereinbare hierzu einen
Termin mit mir.

• Oder: Nutze das Tablet, um ein kleines
„Info-Buch“, einen kurzen Film o.ä. über
das Tier zu erstellen.

• Oder: Hast du eine weitere Idee, wie du
die Informationen zu deinem Tier gerne
sammeln würdest? Dann sprich mit mir,
ob das möglich ist...
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