
In den Herbstmonaten ist es wieder vermehrt anzutreffen: Das Eichhörnchen. Der Kobold der

Wälder ist nun auf Nahrungssuche für den Winter. Ob im Park, im Wald oder sogar im eigenen

Garten – als Kulturfolger hat das possierliche Eichhörnchen einen recht variablen Lebensraum.

Vor allem Bucheckern, Haselnüsse, Zapfen von Nadelbäumen, aber auch Kastanien dienen

dem Eichhörnchen nun als Vorrat, den es für den Winter anlegt. Mit etwas Glück können Sie

und Ihre Schüler dieses niedliche Tier bei der Nahrungssuche oder beim Springen von Baum

zu Baum beobachten. Für den Unterricht bieten sich zahlreiche Möglichkeiten an, dieses

heimische Wildtier näher kennenzulernen und Wissenswertes über seine Bedürfnisse zu

erfahren. Ein paar Ideen haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Unterrichtsidee 1 – Das Eichhörnchen-Puzzle
So geht es:

Das Eichhörnchen-Puzzle eignet sich unter anderem als Unterrichtseinstieg. Dazu wird das Puzzle

in Klassenstärke ausgedruckt und in die einzelnen Puzzleteile zerschnitten. Sie können dann für

jedes Kind ein solches Puzzle vorbereiten und die Puzzleteile in Briefumschläge stecken. Die

Kinder setzen das Puzzle richtig zusammen und kleben das fertige Bild anschließend auf. Diese

Art der Verwendung setzt natürlich einiges an Vorbereitungsarbeit voraus und eignet sich daher

sicher eher für kleinere Gruppen.

Ebenso gut können Sie das Puzzle in einfacher Ausführung anfertigen und es vor dem

Zerschneiden laminieren. Auf diese Weise entsteht ein Legepuzzle, das sich sehr gut für die

Freiarbeit oder als Station im Rahmen einer Lernwerkstatt eignet.

Unterrichtsidee 2 – Der Körper des Eichhörnchens
So geht es:

Kopieren Sie das Arbeitsblatt für alle Kinder. Als Einführung in das Thema „Körper des

Eichhörnchens“ eignet es sich gut. Die Kinder erhalten einen ersten spannenden Einblick, zu

welchen Leistungen dieser Winzling unter den Wildtieren in der Lage ist.

Spielidee für zwischendurch – „Rein in den Kobel!“
So geht es:

Gespielt wird in zwei Mannschaften mit gleich vielen Kindern. Die Kinder

jedes Teams stellen sich in einer Reihe hintereinander auf. Vor dem ersten

Kind jeder Reihe befindet sich der „Kobel“. Dies kann eine zusammengefaltete

Decke auf dem Boden sein oder ein Korb. Am hinteren Ende jeder Reihe

befindet sich eine Schale mit je der gleichen Anzahl von Nüssen. Auf „los“

geht’s los: Die Kinder versuchen, so wie fleißige Eichhörnchen, ihre Nüsse so

schnell wie möglich in den Kobel zu bringen. Das letzte Kind in der Reihe gibt

also eine Nuss nach vorn, die von Hand zu Hand weitergegeben und so in

den Kobel gebracht wird. Hat das erste Kind die Nuss sicher in den Kobel

gelegt, läuft es nach hinten und stellt sich am Ende der Reihe an. Es gibt nun

seinerseits eine Nuss nach vorn. Das erste Kind stellt sich wieder hinten an

usw. Welches „Eichhörnchen-Team“ hat zuerst alle Nüsse in seinem Kobel?
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Das Eichhörnchen-Puzzle



So geht es:
1. Betrachte das Eichhörnchenbild.

2. Trage die richtigen Zahlen von 1–6 in die Tabelle ein.

3. Lies dann die sechs Sätze und trage die richtigen Wörter in die Lücken ein.

Mit seiner feinen _____________________________ kann das Eichhörnchen sogar Nüsse
erschnüffeln, die 30 Zentimeter tief im Schnee vergraben sind.

Der ______________________________________ funktioniert wie ein Fallschirm und bremst das
Eichhörnchen ab, wenn es von Baum zu Baum springt.

Die beiden _____________________________ dienen dem Eichhörnchen zum Greifen und
Festhalten von Nüssen oder anderen Nahrungsmitteln.

Mit seinen _____________________________ sieht das Eichhörnchen sehr gut und kann Ent-
fernungen abschätzen. So weiß es, wie weit es bis zum nächsten Baum springen muss.

Die kräftigen _____________________________ sind für das Eichhörnchen sehr wichtig. Mit
ihnen hält es sich an der Baumrinde fest und klettert Bäume senkrecht empor.

Mit seinen _____________________________ hört das Eichhörnchen ausgezeichnet. Das leise
Rascheln von Laub versetzt es sofort in Alarmbereitschaft.

 Knopfauge

 buschiger Schwanz

 Hinterpfote mit fünf Zehen

 Ohren mit Haarbüscheln

 Vorderpfote mit vier Fingern

 Nase

Der Körper des Eichhörnchens



So geht es:
1. Betrachte das Eichhörnchenbild.

2. Trage die richtigen Zahlen von 1–6 in die Tabelle ein.

3. Lies dann die sechs Sätze und trage die richtigen Wörter in die Lücken ein.

Mit seiner feinen Nase kann das Eichhörnchen sogar Nüsse erschnüffeln, die 30
Zentimeter tief im Schnee vergraben sind.

Der buschige Schwanz funktioniert wie ein Fallschirm und bremst das Eichhörnchen
ab, wenn es von Baum zu Baum springt.

Die beiden Vorderpfoten dienen dem Eichhörnchen zum Greifen und Festhalten von
Nüssen oder anderen Nahrungsmitteln.

Mit seinen Knopfaugen sieht das Eichhörnchen sehr gut und kann Entfernungen
abschätzen. So weiß es, wie weit es bis zum nächsten Baum springen muss.

Die kräftigen Hinterpfoten sind für das Eichhörnchen sehr wichtig. Mit ihnen hält es
sich an der Baumrinde fest und klettert Bäume senkrecht empor.

Mit seinen Ohren hört das Eichhörnchen ausgezeichnet. Das leise Rascheln von Laub
versetzt es sofort in Alarmbereitschaft.

3 Knopfauge

1 buschiger Schwanz

6 Hinterpfote mit fünf Zehen

2 Ohren mit Haarbüscheln

5 Vorderpfote mit vier Fingern

4 Nase

Der Körper des Eichhörnchens – Lösung


