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Einleitung 

Christian Nosko 

 

Mobile Geräte haben sich in den letzten Jahren rasant entwickelt und erfreuen sich einer stark 

steigenden Zahl an InteressentInnen. Dafür sind v.a. die Neuerungen im Bereich der Display-

Technologie ausschlaggebend, die Eingaben durch Berühren des Bildschirms mit Finger oder Zeiger 

ermöglichen und auch die einfache Anbindung an das Internet. Niederschlag finden diese 

Technologien v.a. in Smartphones und Tablet-PCs. Während Smartphones als Konvergenzmedien 

Telefonieren mit Computeranwendungen vereinen und zugleich Zugriff auf Applikationen und 

Kamera in Handflächengröße erlauben, können Tablet-PCs vereinfacht als Computer ohne Tastatur 

angesehen werden, die mit größerem Display permanenten Zugriff auf sämtliche Dienste des 

Internets gewähren. 

Die Entwicklung dieser Technologien nährt die Hoffnung, nachhaltiges Lehren und Lernen zu 

ermöglichen und bestehende Probleme zu lösen: Raumprobleme wie auch Fragen der 

(Wartungs)Kosten könnten sich erübrigen bei gleichzeitiger Steigerung der Motivation auf Seite der 

SchülerInnen, verbunden mit besseren Lernergebnissen. Erste zukunftsweisende Projekte werden 

gestartet, in denen Smartphones und Tablet-PCs im schulischen Kontext eingebunden und evaluiert 

werden. Applikationen für mobile Geräte, sogenannte Apps, können leicht auf das mobile Gerät 

geladen werden, der Zugriff auf Internetressourcen ist immer und überall möglich und gestattet so 

mobiles und ubiquitäres Lernen. Neue Technologien versprechen neues Lernen, inklusive einer 

Neugestaltung der LehrerInnen-Rolle.  

Studierende im 6. Semester der HauptschullehrerInnen-Ausbildung haben sich dieser Problematik 

gewidmet. Die frei zugänglichen Apps unter http://www.virtuelleschule.at/mobil, entstanden im 

Rahmen des EU Projekts Cosmos, haben sie dazu in das Zentrum ihrer Überlegungen gerückt: Wie 

können diese Apps als eigenständige Lernobjekte in ein Szenario integriert werden, das ein 

abwechslungsreiches Lernen ermöglicht. Die Ergebnisse dieser oft nicht einfachen 

Auseinandersetzung liegen in Form dieses Arbeitsheftes vor Ihnen – viel Spaß beim Lesen! 

Die Apps können Sie selbst auf Ihrem Computer, einem Smartphone oder Tablet-PC nutzen. Um 

gerade auf mobilen Geräten die Eingabe der URL zu erleichtern, werden gerne QR-Codes genutzt: 

Der Code wird mit der Handy-Kamera gescannt und öffnet im Browser die gewünschte Seite. Nähere 

Informationen dazu finden Sie hier: http://de.wikipedia.org/wiki/QR-Code. Der QR-Code unterhalb 

beinhaltet die URL http://www.virtuelleschule.at/mobil.  
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Das Planetensystem 

Christian Nosko 

 

Die Milchstraße ist eine Galaxie mit Spiralarmen, deren Durchmesser etwa 100 000 Lichtjahre 

beträgt. In der Milchstraße existieren zahlreiche Planetensysteme, von denen das bekannteste unser 

Sonnensystem ist. Es befindet sich in einem der Spiralarme, etwa 26 000 Lichtjahre vom Zentrum der 

Milchstraße entfernt. 

Der Zentralstern unseres Sonnensystems ist die Sonne, die unser Leben bestimmt. Der Sonne am 

nächsten befinden sich die erdähnlichen Planeten Merkur, Venus, Erde und Mars. Zwischen Mars 

und Jupiter befindet sich der so genannte Asteroidengürtel, eine Ansammlung von Kleinplaneten, die 

oft nur wenige Kilometer groß sind. Zu den Gasplaneten zählen Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun.  

Um sich die Reihenfolge der Planeten leichter merken zu können gibt es Sätze, in denen die 

Anfangsbuchstaben der einzelnen Worte mit den Anfangsbuchstaben der Planeten ident sind. Ein 

solcher Merksatz lautet: „Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten.“ 

Die Erde erscheint den Menschen gewöhnlich als großer Planet. So veröffentlichte 1873 Jules Verne 

seinen für die damalige Zeit utopischen Roman „In 80 Tagen um die Welt“. Heute gelingt dies in 

weniger als 3 Tagen. Diese Abbildung verdeutlicht die Größenverhältnisse von Sonne und Planeten 

zueinander: Wenn der Durchmesser der Erde wie in diesem Bild etwa 2mm wäre, so läge der 

Durchmesser der Sonne bei etwa 218 mm. 

 

Die Masse des Saturns entspricht der 95fachen, die des Jupiters der 318fachen Masse der Erde. Auch 

wenn das bereits gigantisch klingen mag, so ist es doch gering im Vergleich zur Sonne: Sie umfasst 

99,86% der Gesamtmasse des Sonnensystems. 
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Organisation 

Lukas Schodl, Georg Glasl und Florian Klepp  

 

Die acht Planeten-Apps unter http://www.virtuelleschule.at/mobil werden in diesem Lernszenario in 

eine App-Rallye integriert. 

 

 

1. DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN 

 

Vorkenntnisse 

Die Schülerinnen und Schüler müssen im Vorhinein mit dem Smartphone gearbeitet haben. Die 

Bedienung des Smartphones darf für die Lernenden kein Problem mehr darstellen und für das  

Bewältigen der Aufgaben nicht hinderlich sein. 

Weiters müssen die Schülerinnen und Schüler im Umgang mit Apps und einem QR-Reader vertraut 

sein. 

 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer  

Die App-Rallye ist für Schülerinnen und Schüler einer 8. Schulstufe konzipiert. Um Verzögerungen bei 

den Stationen zu vermeiden, wären 8 Gruppen mit je 3 – 4 Mitgliedern optimal. Jede Gruppe muss 

ein Smartphone bei sich haben. 

 

Elternbriefe 

Um sich auf der rechtlichen Ebene abzusichern, ist es sinnvoll die Unterschrift der Eltern einzuholen. 

Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich demnach selbstständig im 1. Bezirk (Innere Stadt) bewegen 

und die Stationen ansteuern. Entlassen (Ende des Schultages) werden die Lernenden um 14:00 Uhr 

am Stephansplatz. 

 

Vorbereitung 

Das Team der Lehrerinnen und Lehrer bzw. die Studierenden bereiten gemeinsam mit den 

Stationsbetreuerinnen und -betreuern die „Checkpoints“ (Stationen) vor. Bei diesen Stationen liegen 

die jeweiligen Aufgaben  und die QR-Codes für die Planeten-Apps auf. Jeder Checkpoint wird von 

einer Stationsbetreuerin bzw. einem Stationsbetreuer beaufsichtigt.   
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2. ABLAUF 

Treffpunkt ist um 9:00 Uhr beim Stephansdom. Es erfolgt die Einweisung durch die Lehrerinnen und 

Lehrer. Die Handhabung der QR-Codes wird nochmals geübt und der Ablauf der Planeten-Rallye 

erklärt. 

Um 9:30 Uhr erfolgt der Start. Jede Gruppe erhält mittels QR-Code eine unterschiedliche 

Startadresse, sodass zu Beginn jedes Team eine andere Station besucht. Sind die verschiedenen 

Arbeitsaufträge gelöst, erhalten die Schülerinnen und Schüler einen QR-Code mit der Adresse des 

nächsten „Checkpoints“. 

Die „Checkpoints“ müssen zur Kontrolle mit dem Planetennamen von den Gruppen fotografiert 

werden. Für das Erledigen der Aufgaben bei den einzelnen Stationen und das Bewältigen des Weges 

zur neuen Station wird etwa eine halbe Stunde eingeplant (8x30min=4h). 

Ende der Planeten-Rallye ist um etwa 13:30 Uhr am Startpunkt (Stephansdom). Die Ergebnisse der 

Schülerinnen und Schüler werden eingesammelt und ein kurzes Feedback der Gruppen wird 

eingeholt. 

 

Reflexion 

Am nächsten Tag haben die Schülerinnen und Schüler Zeit, ihre Arbeitsaufträge zu reflektieren. Jede 

Kleingruppe verschriftlicht die wichtigsten Informationen zu einem Planeten und präsentiert diese 

der gesamten Klasse. Danach kann im Plenum über diese Art von Unterricht diskutiert und die Pros 

und Kontras abgewogen werden. 

 

 

3. MATERIALIEN 

• Smartphones für die Schüler/Schülerinnen  

• Tutorinnen und Tutoren bzw. Studierende als Stationsbetreuerinnen und Stationsbetreuer 

• Folierte QR-Codes, die zu den neuen Stationen führen 

• Lageplan für die Stationen 
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Merkur 

Barbara Mauerhofer und Nora Wasiewicz 

 

1. DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN 

Die unterschiedlichen Aufgaben stellen kognitive Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler. 

Eine kreative Auseinandersetzung mit den Lerninhalten von Seiten der Schülerinnen und Schüler ist 

zusätzlich gegeben. 

 

Aufgabe 1 

Aufgabe eins überprüft das vorhandene Wissen der Schülerinnen und Schüler über den Planeten 

Merkur. Aus gegebenen Begriffen soll ein Text über den Planeten verfasst werden. Im Anschluss, um 

bestehende Unklarheiten zu beheben, soll der Text in der App unter dem Punkt „Allgemeines“ 

durchgelesen werden. Die Kreativität und der Teamgeist der Schülerinnen und Schüler werden bei 

diesem Beispiel geschult. 

 

Aufgabe 2 

Aufgabe zwei beinhaltet eine chemische und eine praktische Fragestellung. Das Spiel, das auf die 

zwei Fragestellungen folgt, dient zur Motivation der Schülerinnen und Schüler. Für die chemische 

Fragestellung ist Vorwissen, das vom Chemie-Unterricht mitgebracht werden soll, vonnöten. Bei der 

praktischen Fragestellung findet eine Transformation des Wissens statt.  

 

Aufgabe 3 

Aufgabe drei gibt den Lernenden Informationen über die Temperatur, Oberfläche und 

Namensgebung des Merkurs. Nach dem Durchlesen wichtiger Inhalte in der App verfassen die 

Schülerinnen und Schüler einen „Lebenslauf“ des Planeten. Hier kann gelernt werden, wie aus vielen 

Informationen die wichtigsten Inhalte herausgefiltert werden können. Bei dieser Aufgabenstellung 

wird ein Nachlesen in der App erlaubt und sogar empfohlen. 

 

Aufgabe 4 

Das Quiz, welches von den Schülerinnen und Schülern bei Aufgabe vier durchgeführt wird, dient der 

Überprüfung erworbener Erkenntnisse. Eine Selbstkontrolle ist hierbei inbegriffen. Die Möglichkeit 

noch nicht Gekonntes zu üben, wird frei gestellt.  
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2. ABLAUF 

Die vier verschiedenen Aufgaben sollen der Reihenfolge nach gelöst werden. Der Informationserwerb 

erfolgt in vier Schritten. Ein reibungsloser überblicksmäßiger Ablauf wird für die 

Schülerinnen und Schüler durch ein Schachtelsystem ermöglicht. Für jeden 

Schritt, der eine oder mehrere Aufgaben enthält, existiert eine Schachtel. 

Manchmal beinhaltet eine Aufgabe mehrere Fragestellungen, diese sind 

mit den Buchstaben des Alphabetes gekennzeichnet und sollten der 

Reihenfolge nach gelöst werden. 

 

Aufgabe 1 

Schülerinnen und Schüler nehmen den Angabezettel, der sich in der Box mit der Aufschrift 1 befindet 

zur Hand und lösen die gestellten Anforderungen.  

 

Aufgabe 2 

Die Aufgabe besteht hierbei darin die fehlenden Elemente des Periodensystems herauszufinden. Den 

Lernenden wird die Aufgabe gestellt, den Aufbau eines Planeten mit dem Aufbau eines „Ferrero 

Rochers“ zu vergleichen. Anschließend soll ein Spiel zur Verfestigung erlernter Inhalte dienen.  

 

Aufgabe 3 

Nachdem Informationen über den Aufbau, die Temperatur, die Oberfläche und die Namensherkunft 

erworben wurden, sind die Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Gruppen in der Lage nach 

vorgegebenen Punkten, die in der Schachtel zu finden sind, einen Planetenlebenslauf zu verfassen. 

 

Aufgabe 4 

Die Schülerinnen und Schüler haben hierbei die Aufgabe ihr Können unter Beweis zu stellen. Dabei 

arbeiten die Schülerinnen und Schüler mit der App. 
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3. MATERIALIEN 

 

 

Aufgabe 1  

 

Versuche aus den gegebenen, vorliegenden Begriffen einen Text über den Merkur zu 

verfassen.  

 

Später kannst du dich über „Allgemein“ in der App informieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der kleinste 

Innerer Planet 

Sonnennah 

Merkurtag  

Merkurbahn  
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Aufgabe 2  

 

A_BEANTWORTE 

 

Der Merkur setzt sich aus jenen Elementen zusammen, welche in dem vorliegenden Periodensystem 

fehlen. Welche Elemente könnten das sein?  

 

Entnommen von: http://www.experimentalchemie.de/bilder05/05-e/periodensystem.gif 

 

Eure Vorschläge: ………………………………….. 

Überprüft eure Antworten mit den Informationen welche unter dem Punkt „Aufbau“ zu finden sind.  

 

Weitere Bausteine, aus denen der Merkur besteht, können hier festgehalten werden.  

Der Merkur besteht aus:  

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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Aufgabe 2  

 

B_UNTERSUCHE 

 

In der Schachtel befindet sich ein „Ferrero Rocher“. Zusätzlich lassen sich ein Messer, ein Taschentuch 

und ein Informationsblatt finden. „Was soll das?“, denkt ihr euch vielleicht. Den Sinn dahinter werdet 

ihr bald verstehen! 

 

Fragestellung: Welchen Zusammenhang könnt ihr zwischen dem Aufbau eines „Ferrero Rocher“ und 

dem eines Planeten erkennen. (Dazu müsst ihr das Ferrero aufschneiden!)  

 

 

C_INFORMIERE + ÜBERPRÜFE 

 

Informiert euch über die Temperatur auf dem Merkur, indem ihr den Punkt „Temperatur“ anklickt. 

 

 

C1 

Wieso ist der Temperaturunterschied so gravierend? Diskutiert jene Fragestellung in der Gruppe und 

versucht gemeinsam eine Lösung zu finden.  

 

C2 

„Merkur – Checker!“  

Eine Schülerin oder ein Schüler liest von einem Kärtchen verschiedene Stichwörter vor. Die anderen 

Schülerinnen und Schüler sollen so schnell wie möglich antworten - auch die richtige Antwort findet 

sich auf dem Kärtchen. Der bzw. die Schnellste bekommt das Kärtchen. Danach liest eine andere 

Schülerin oder ein anderer Schüler ein Stichwort vor. Das Ratespiel endet, wenn es keine Kärtchen 

mehr gibt. 
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Merkurchecker 
 

DIE ATMOSPHÄRE BESTEHT 

AUS … 

 

 

 

 

SAUERSTOFF, NATRIUM 

WASSERSTOFF, HELIUM 

 

 

DER KERN BESTEHT AUS … 

 

 

 

 

 

NICKEL, EISEN 

 

 

DIE ATMOSPHÄRE DES 

MERKURS BESTEHT AUS … 

 

 

 

 

SAUERSTOFF, NATRIUM, 

WASSERSTOFF, HELIUM 

 

 

DIE TEMPERATUR TAGSÜBER 

… 

 

 

 

 

 

467° 

 

 

DIE TEMPERATUR NACHTS … 

 

 

 

 

 

 

-183° 

 

 

DER MERKUR IST DER 

KLEINSTE UND 

SONNENNÄCHSTE PLANET 

UNSERES SONNENSYSTEMS 

UND ZÄHLT ZU DEN 

SOGENANNTEN … 

 

 

INNEREN PLANETEN 

 

 

EIN MERKURTAG DAUERT 

FAST … 

 

 

 

 

 

2 MONATE 

 

 

BIS DER MERKUR SEINE 

BAHN UM DIE SONNE 

GEZOGEN HAT BRAUCHT ER 

FAST … 

 

 

 

3 MONATE 
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Aufgabe 3  

 

 

A  

 

Wie kommt es zu dem Namen Merkur?  

Klickt den Punkt: „Namensherkunft“ an.  

Dort werdet ihr wichtige Informationen darüber finden.  

 

 

B 

 

Beantwortet nach dem Lesen der Informationen unter dem Punkt „Oberfläche“ die Frage: 

Wie entstand das Caloris- Becken?  

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

C  

 

Eure Aufgabe ist es nun einen Planetenlebenslauf zu verfassen. Die Vorlage findet ihr in der Schachtel 

in einem Kuvert mit der Beschriftung „Planetenlebenslauf“. 
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Planetenlebenslauf 
 

 

NAME:  

 

Woher habe ich meinen Namen?  

 

 

 

 

 

 

 

MEIN AUSSEHEN:  

 

WOHNORT: 

 

STAATSANGEHÖRIGKEIT:   

 

GESCHWISTER:  

 

GEMÜTSVERFASSUNG:  

 

BESONDERHEITEN: 

 

Zeichnet hier den Merkur zeichnen! 

Überlegt euch zuvor, wie ihr die Krater zeichnen könnt! 
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Aufgabe 4 

 

A  

 

Führt anschließend das „Quiz“ durch. Besteht Unklarheit, dann lest euch die Informationen der 

vorangegangenen Kapitel noch einmal durch.  
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Venus 

Eyvazo Emine und Aktas Ünzüle 

 

1. DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN 

Die Schülerinnen und Schüler eignen sich ein gewisses Maß an Fachwissen über die Planetenkunde 

an. Alle Kinder sollen sinnerfassend lesen und die Informationen anwenden können. Durch die 

abwechslungsreichen Stationen wird auch die Kreativität gefördert.  

 

2. ABLAUF 

• Bei der ersten Aufgabe sollen sich die Schülerinnen und Schüler zuerst die 

Informationen zum Planeten Venus aneignen. Die Kinder dürfen auch Notizen dazu 

machen. Gleichzeitig die Informationen durchlesen und ausfüllen ist nicht erlaubt. 

Jedoch kann eventuell auch nachgelesen werden. Danach kann jeder alleine den 

Steckbrief ausfüllen.  

 

• Die Phantasie ist unbegrenzt. Deswegen dürfen die Kinder ihrer Phantasie freien Lauf 

lassen. Jeder verfasst eine Phantasiegeschichte zur Venus. Jedoch sollten die 

Informationen inkludiert werden. Je mehr Eigenschaften erwähnt werden, desto 

höher die Anzahl der vergebenen Pluspunkte. Die phantasievollste Geschichte mit den 

meisten erwähnten Beschreibungen bekommt eine Belohnung. 

 

• Bei der letzten Aufgabe wird die Kreativität gefördert. Anhand von Luftballons, 

Transparentpapier und Kleister wird die Venus nachgebaut. Allerdings dürfen die 

Kinder nach 3 Tagen an dieser Station weiterarbeiten, weil der Kleister trocknen muss. 

Wenn alle fertig sind, werden die Planeten im Klassenzimmer aufgehängt. 

 

• Die Schülerinnen und Schüler sollen noch eine Applikation (z.B. Distant Suns) am 

Smartphone installieren. Diese Anwendung finden die Kinder im App Store. Hier 

haben sie die Aufgabe zu schauen, welches Sternenbild von der Venus gebildet wird. 
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3. MATERIALIEN 

Steckbrief 

 
Name des Planeten: _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussehen: _________________________________________________________________________ 

Größe, Durchmesser: ________________________________________________________________ 

Kern: _____________________________________________________________________________ 

Monde: Wie viele? Namen? ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Dauer eines Planetentages: ___________________________________________________________ 

(1 Erdentag = 24 Stunden) 

Dauer eines Planetenjahres: __________________________________________________________ 

(1 Erdenjahr = 365 Tage) 

Abstand zur Sonne: __________________________________________________________________ 

Atmosphäre: _______________________________________________________________________ 

Temperatur: _______________________________________________________________________ 

Besonderheiten: ____________________________________________________________________ 

Nachbarplaneten: ___________________________________________________________________ 

 

 

 

Bild des PLANETEN 

 aufkleben 
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Besuch auf dem fremden Planeten 
 

Tim und ich hatten einen interessanten Auftrag erhalten. Wir sollten als erste Astronauten auf einem 

bis jetzt noch völlig unerforschten Planeten landen. 

Nachdem wir durch das Weltall geflogen waren, landeten wir auf dem unbekannten Planeten. Als 

Tim und ich ausstiegen,… 

 

Schreib die Geschichte weiter! Beschreibe dabei die Venus und lass es so richtig spannend werden! 

Verwende möglichst viele passende Eigenschaftswörter, abwechslungsreiche Satzanfänge und die 

wörtliche Rede!  

Deine Geschichte sollte zwar phantasiereich sein, jedoch sollten die Fakten stimmen. 
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Die Venus entsteht 
 

Material:  

• Luftballons 

• Transparentpapier/ weißes Papier 

• Serviette 

• Kleister 

• Pinsel 

• Malkittel 

• Wäscheleine 

• Schere 

 

Bei dieser Station stellen die Schülerinnen und Schüler selbstständig den Planeten Venus her.  

Der Luftballon wird aufgeblasen und mit einem dünnen Faden an einer Wäscheleine aufgehängt. 

Zeitungspapier darunter legen, um den herunter tropfenden Kleister aufzufangen. 

Anschließend werden kleine Stücke aus Transparent-  bzw. weißem Papier zurechtgeschnitten. 

Vor dem Kleistern Malkittel anziehen. 

Mit einem dicken Pinsel wird nun der Luftballon eingekleistert. Die Transparentpapierstücke  werden 

reihenweise rund um den Ballon gelegt. 

Das ganze wird noch zweimal wiederholt, so dass drei Papierschichten den Luftballon bedecken. 

Bei der dritten Schicht sollte besonders sorgfältig und sauber gearbeitet werden! 

Der eingekleisterte Luftballon muss nun mindestens drei Tage trocknen. Schneidet man dann ein 

kleines Loch in die Papierhülle, so löst sich der Ballon mit lautem Knistern von der Innenschicht. 

(Nun kann auch farbengemäß richtig angemalt werden) 
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Erde 

Lisa Hofbauer, Stephanie Kainz und Bernhard Körber 

 

1. DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN 

• Die Schülerinnen und Schüler sollen zur Bearbeitung der Aufgabenstellung „Richtig oder 

Falsch“ die Erde-App verwenden, deren Inhalte lesen und anhand des so erworbenen Wissens 

die Aussagen als richtig oder falsch beurteilen können. Selbstverständlich können 

Informationen mehrmals gelesen und durchdacht werden bevor eine Aussage falsifiziert oder 

verifiziert wird. 

• Zur Bearbeitung der zweiten Aufgabenstellung bekommen die Schülerinnen und Schüler ein 

Bandolino ausgehändigt. Die Aufgabe besteht darin Begriffspaare zu finden, die mit einem 

Band verbunden werden sollen. Wurden alle Begriffe gepaart, ist auf der Rückseite des 

Bandolinos ein Fadenmuster zu sehen, welches mit dem Lösungsblatt verglichen wird. 

Stimmen die Muster überein, wurde die Aufgabe richtig gelöst und die Schülerinnen und 

Schüler können zur Kreativaufgabe übergehen. 

• In der Kreativaufgabe geht es darum, einen selbst gewählten Kontinent in seiner Form mit 

Tüchern nachzulegen. Es gibt keine Vorlage dafür. Die Form des Kontinents soll aus der 

Erinnerung abgerufen werden. Anschließend soll die Gruppe einen Menschen bzw. ein Tier 

gestalten, welches auf dem Kontinent lebt und diese mit diversen landestypischen Attributen 

versehen.  

 

2. ABLAUF 

Nachdem die Schülerinnen und Schüler die Station Erde erreicht haben, werden ihnen die 

Aufgabenstellungen durch die Stationsbetreuerin bzw. den Stationsbetreuer näher erklärt. Danach 

sollen sie die Aufgaben selbstständig lösen. Die Stationsbetreuerin bzw. der Stationsbetreuer 

kontrolliert das fertig ausgefüllte Arbeitsblatt, ehe mit der nächsten Übung fortgesetzt wird. 
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3. MATERIALIEN 

 

Richtig oder Falsch 

Bei dieser Station füllen die Schülerinnen und Schüler ein Arbeitsblatt (eventuell in digitaler 

Form) aus. 

 

  

Verwendet für diese Aufgabenstellung die Erde-App und beurteilt die Aussagen zum 

Planeten Erde als richtig oder falsch! 

richtig   falsch 

Der höchste Punkt der Erde ist der Mount Everest mit 8848 Metern.  

Die Plattenbewegungen der Erde führen zu Vulkanausbrüchen und Erdbeben.  

Hätte die Sonne die Größe eines Fußballs, so hätte die Erde die Größe eines 

Stecknadelkopfes.  

Würde man am Äquator mit 100 Stundenkilometern entlangfahren, würde man etwa 

15 Tage für eine Umrundung brauchen.  

Der Erdkern ist im Inneren flüssig.  

Die Oberfläche der Erde wird heute in 9 Kontinente eingeteilt.  

Der Aufbau der Erde gliedert sich in die Erdkruste, den oberen Erdmantel, die 

Übergangszone, den unteren Erdmantel, den äußeren Kern und den inneren Kern.  
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Bandolino 

Tropen  Warm 

Erde  Bewohnbarer Planet 

Gase   Stoffe in der Erdatmosphäre  

Erddurchmesser  12 700 km 

Form der Erde  Ellipse 

Marianengraben  Tiefster Punkt der Erde 

 

Nur ein Muster ist richtig. Dieses bringt die Schülerinnen und Schülern zum richtigen QR-Code. 
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Kreativer Teil 

Die Schülerinnen und Schüler bekommen Tücher in unterschiedlichen Farben ausgehändigt. Von 

der Stationsbetreuerin bzw. vom Stationsbetreuer wurde im Vorfeld ein blauer Erdballen in 

aufgeklappter Form vorbereitet, der keine Kontinente zeigt. Die Aufgabe der Schülerinnen und 

Schüler wird es sein, einen Erdteil (Nord-, Südamerika, Asien, Afrika, Australien, Europa, Antarktis) 

mit den ausgeteilten Tüchern zu legen und einen Bewohner des Erdteils, egal ob Mensch oder 

Tier, zu zeichnen und anschließend auf diesen zu platzieren. Beispiel: Wählt die Gruppe die 

Antarktis, so zeichnen diese vermutlich einen Inuit, einen Eisbären oder eine Robbe. Das 

angefertigte Bild ist anschließend fotographisch festzuhalten, um später den Zuwachs von 

Kontinenten, Menschen und Tieren nachvollziehen zu können.  

Beispiele, wie die Weltkugel, die darauf lebenden Menschen und Tiere aussehen können: 
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Mars 

Johannes Broidl, Thomas Graf und Katharina Wurzinger 

 

1. DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN 

Die Schülerinnen und Schüler können bei der Station Mars aus 4 Aufgaben auswählen. 

 

Aufgabe 1 

Bei Aufgabe 1 handelt es sich um eine Thematik aus dem Physikunterricht. Diese Aufgabe bezieht 

sich auf das schon vorhandene Wissen der Fallgeschwindigkeit auf der Erde, sowie um die 

Vernetzung der Fallgeschwindigkeit auf dem Mars. Aufgabe der Schülerinnen und Schüler ist es, 

Beispiele für alltägliche Vorgänge der Erde auf die Fallgeschwindigkeit des Mars umzulegen.  

Mit dieser Aufgabe wird das schon bekannte Wissen der Schülerinnen und Schüler aus dem 

Physikunterricht mit neuem, selbst erlerntem Wissen verknüpft. 

 

Aufgabe 2 

Bei Aufgabe 2 handelt es sich um eine chemische Frage. Schülerinnen und Schüler haben die 

Aufgabe, mithilfe der App die wichtigsten und am häufigsten vorkommenden Elemente und 

Verbindungen am Mars herauszufinden und diese durch ein gegebenes Periodensystem genau zu 

bestimmen und zu beschreiben.  

Mit dieser Aufgabe wird das schon bekannte Wissen über das Periodensystem (Gruppen, Perioden, 

Elektronenzahl, Eigenschaften der Gruppen, etc.) gefestigt und wiederholt. 

 

Aufgabe 3 

Aufgabe 3 soll die Kreativität der Schülerinnen und Schüler fördern. Ihre Aufgabe ist es, sich über 

schon bekannte Missionen zum Mars zu informieren und sich dann in der Gruppe zu überlegen und 

anschließend auch zu zeichnen, wie sie sich einen Marsbewohner vorstellen, der auf solch eine 

Marssonde trifft.  

Durch diese Aufgabe wird die Kreativität der Schülerinnen und Schüler gefördert. Sie sollen durch 

diese Aufgabe ihrer Phantasie freien Lauf lassen und ihre Ideen auf ein Zeichenblatt bringen. 

 

Aufgabe 4 

Bei Aufgabe 4 können sie ihr erworbenes Wissen durch das Quiz selbstständig überprüfen.  

Diese Aufgabe dient als Selbstkontrolle für die Schülerinnen und Schüler. 
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2. ABLAUF 

Schülerinnen und Schüler können aus 4 Aufgaben frei wählen. Sie können 1-4 Aufgaben lösen. Dies 

kommt auf die Arbeitsgeschwindigkeit und das Interesse der Gruppen an. 

 

Aufgabe 1 

Aufgabe 1 (Fallgeschwindigkeit) besteht aus 2 Fragen. Bei der ersten Frage sollen die Kinder ihr schon 

bekanntes Wissen zur Fallgeschwindigkeit auf einem Planeten allgemein kurz niederschreiben. Die 

zweite Frage bezieht sich danach auf die Erde und den Mars im Genaueren. Hier sollen die 

Schülerinnen und Schüler Beispiele zu alltäglichen Vorgängen am Mars und auf der Erde finden und 

die Unterschiede niederschreiben. 

 

Aufgabe 2 

Aufgabe 2 (Elemente am Mars) besteht aus 2 Einzelaufgaben. Die erste Aufgabe ist, die am 

häufigsten vorkommenden Elementen am Mars mithilfe eines Periodensystems zu bestimmen und 

Eigenschaften herauszufiltern und niederzuschreiben. Die zweite Aufgabe ist, vorkommende 

Verbindungen auf dem Mars herauszufinden und diese versuchen zu analysieren. 

 

Aufgabe 3 

Aufgabe 3 (Marslebewesen zeichnen) ist eine Kreativitätsaufgabe. Die Schülerinnen und Schüler 

sollen sich Informationen über Marssonden durchlesen und danach auf einem A4 Blatt malen, wie sie 

sich einen Marsbewohner vorstellen, den eine Marssonde entdeckt. 

 

Aufgabe 4  

Aufgabe 4 soll das nun erworbene Wissen überprüfen. Das Quiz der App wird durchgeführt.  
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3. MATERIALIEN 

Für Aufgabe 1-3 erhalten Schülerinnen und Schüler eine Datei, die sie im Internet abrufen können. 

Diese Datei enthält die Aufgabenstellungen, Beschreibungen und zusätzliche Hilfsmittel, die sie für 

das Lösen benötigen. 

 

 

 

 

 

 

 

• Erinnert euch daran, was die Fallgeschwindigkeit auf einem Planeten ist und was sie angibt 

und notiert euch dies hier unten! 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

• Vergleicht die Fallgeschwindigkeit des Mars mit der der Erde (9,81m/s²) und überlegt, welche 

Unterschiede es im täglichen Leben dadurch geben würde! Nennt 3 Beispiele!  

Informationen dazu findet ihr unter dem Punkt „Geologie“. 

 

Bsp. 1) ____________________________________________________________________ 

 

Bsp. 2) ____________________________________________________________________ 

 

Bsp. 3) ____________________________________________________________________ 

 

 

Der Mars 
Die Fallgeschwindigkeit 
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• Informiert euch über die am häufigsten vorkommenden Elemente auf dem Mars und 

nutzt das Periodensystem dazu, Informationen wie zugehörige Gruppe und Periode, 

Elektronenzahl, etc. herauszufinden!  

 

• Schreibt die am häufigsten vorkommenden Verbindungen am Mars auf und überlegt, 

aus welchen Elementen sie bestehen könnten! Informationen dazu findet ihr unter 

dem Punkt „Beschaffenheit“. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Mars 
Die am häufigsten vorkommenden 

Elemente am Mars 
 

Element 1: 

Name + Abkürzung: ________________ 

Gruppe: ___________________________ 

Periode: ___________________________ 

Elektronenzahl: ____________________ 

Sonstiges: _________________________ 

Element 2: 

Name + Abkürzung: ________________ 

Gruppe: ___________________________ 

Periode: ___________________________ 

Elektronenzahl: ____________________ 

Sonstiges: _________________________ 

Element 3: 

Name + Abkürzung: ________________ 

Gruppe: ___________________________ 

Periode: ___________________________ 

Elektronenzahl: ____________________ 

Sonstiges: _________________________ 

Element 4: 

Name + Abkürzung: ________________ 

Gruppe: ___________________________ 

Periode: ___________________________ 

Elektronenzahl: ____________________ 

Sonstiges: _________________________ 



 

Periodensystem der Elemente:
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• Informiert euch unter dem Punkt „Mission to Mars“ über die bisherigen Erfolge der 

Marserkundungen!  

 

Zeichnet auf ein A4 Blatt, wie ihr euch Lebewesen auf dem Mars vorstellt, die gerade 

solch eine Marssonde finden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Mars 
Mission to Mars 
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Jupiter 

Franziska Gruber und Daniela Szauter 

 

1. DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN 

Die Schülerinnen und Schüler eignen sich ein bestimmtes Maß an Fachwissen über unser Sonnen-

system mit seinen Planeten an. Alle Kinder sollen sinnerfassend lesen sowie die gegebenen 

Informationen  kognitiv und fantasiereich anwenden können. Durch die abwechslungsreichen 

Aufgaben wird auch die Kreativität gefördert. 

 

 

2. ABLAUF 

 

Station 1 

Benutze zur Lösung des Jupiter-Quiz die App! 

Hier werden verschiedene Fragen zum Jupiter gestellt. Wenn ihr die App zur Lösung dieser Aufgaben 

benützt, dürft ihr euch dazu Notizen machen. Für weitere Informationen siehe Arbeitsblatt zur 

Station 1! 

 

Station 2 

Zeichne oder male den Jupiter mit seinen 4 sichtbaren Monden! Informiere dich in der Jupiter-App 

unter dem Punkt „Monde“ über die farblichen Eigenheiten dieser Himmelskörper! 

 

Station 3 

Hole deine Informationen zum Jupiter aus einem Film auf YouTube über den Jupiter: 

http://www.youtube.com/watch?v=CwvfJ8Gf_Go. 

 

Station 4 

Gestalte unser Sonnensystem  mit den Planeten und der Sonne wie folgt als Kette:  

1) Stelle verschiedene Kügelchen in passender Größe aus lufttrocknender Modelliermasse her. 

2) Damit später ein Faden durchgezogen werden kann, stich ein Loch durch die Mitte jedes Planeten 

bzw. der Sonne. Danach trockne die Kügelchen und male sie mit Acrylfarben unterschiedlich bunt 

an. Wieder trocknen lassen. 

3) Im nächsten Arbeitsschritt fädle die bemalten Mikroplaneten plus Sonne auf eine Schnur. Zu 

beachten ist, dass die Sonne in der Mitte der Schnur liegt. Links und rechts ordne die Planeten in 

der richtigen Reihenfolge. Zwischen den einzelnen Planeten kann man kleine, nicht gefärbte 

Kometen als Verlängerung der Kette einfädeln. 
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Station 5 

Das Sonnensystem entsteht 

Als Unterlage dient eine große Holz- oder eine stabile Kartonplatte, die schwarz bemalt oder beklebt 

wird. Verwende eine große, halbierte  Styroporkugel als Sonne, bemale sie leuchtend gelb und 

platziere sie in der Mitte der Platte. 

Nimm für die Planeten kleine, halbierte Styroporkugeln und male sie an (Farbgebung siehe 

Arbeitsblatt zu Station 5)! 

Nachdem sie getrocknet sind, klebe sie laut Anleitung (siehe Arbeitsblatt zu Station 5) auf die 

Holzplatte. Nimm unterschiedliche Umlaufbahnen und zeichne diese auf die Platte! 

Da die äußeren 4 Planeten in der Natur sehr weit von der Sonne entfernt sind, ist eine realistische 

Darstellung dieser Entfernung in Relation zu den anderen Planeten auf der Platte nicht möglich. 

Stelle sie daher laut Anleitung bei der Station 5 dar! 
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3. MATERIALIEN 

 

 

Station 1 

 

JUPITER-QUIZ 
 

Benutze zur Lösung die Jupiter-App! 

• In wie vielen Stunden vollendet der Jupiter seine Rotationsperiode und was wird durch 

diese Rotation verursacht? 

 

 

• Aus welchem Stoff besteht der Planet Jupiter? 

 

 

• Wie viele Monde besitzt der Jupiter? 

 

 

• Wie heißen die 4 Galiläischen Monde? 

 

 

• Wer entdeckte letztere? 

 

 

• Zu welchen Planeten gehört der Jupiter? 

 

 

• Nach welcher Gottheit wurde dieser Planet benannt? 

 

 

• Vergleiche den Durchmesser dieser 4 Monde und zeichne einen Vergleich 

(Proportionen!) zwischen ihnen durch Kreise (z. B. ein Mond ist 2-mal so groß wie der 

andere)! 
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Station 2 

 

Material: 

• 1 Zeichenblatt, A 3 

• Deckfarben 

• Deckweiß 

• Pinsel 

• Fetzerl 

• Wasserbehälter 

• Bleistift 

• Radiergummi 

Aufgabe: 

Zeichne oder male den Jupiter mit seinen 4 sichtbaren Monden! Informiere dich in der App 

unter „Monde“ über die farblichen Eigenheiten dieser Himmelskörper! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station 3 

 

Hole deine Informationen zum Jupiter aus einem Film auf YouTube über  

den Jupiter: http://www.youtube.com/watch?v=CwvfJ8Gf_Go. 
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Station 4 

 

 

 

Gestalte unser Sonnensystem mit seinen Planeten und der Sonne wie folgt als Kette oder Stirnband! 

Material: 

• lufttrocknende Modelliermasse 

• dünne Stricknadel für Loch 

• Acrylfarben, Pinsel, Lösungsmittel, Fetzerl zum Abwischen 

• Schnur 

 

Anleitung: 

1) Stelle aus lufttrocknender Modelliermasse verschiedene Kügelchen in passender Größe her! 

2) Stich ein Loch durch die Mitte eines jeden Kügelchens, damit später nach dem Bemalen ein 

Faden durchgezogen werden kann. Danach trockne die Kügelchen und male sie mit Acrylfarben 

unterschiedlich bunt an. Warte, bis sie wieder trocken sind! 

3) Im nächsten Arbeitsschritt fädle die Mikroplaneten plus Sonne auf eine Schnur. Zu beachten ist, 

dass die Sonne in der Mitte der Schnur liegt. Links kommen die kleineren Planeten in der 

richtigen Reihenfolge (Merkur vor Venus vor Erde vor Mars) und rechts die größeren Planeten, 

ebenfalls in der richtigen Reihenfolge (Jupiter vor …). Zwischen den einzelnen Planeten können 

kleine, nicht gefärbte Kometen als Verlängerung der Kette eingefügt werden. 
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Station 5 

 

Das Sonnenystem entsteht 
 

Material: 

• Schere, 

• Kleber,  

• Acryl- oder Deckfarben 

• Schreibstifte 

• Styroporkugeln 

• große Holz- oder stabile Kartonplatte (1 m mal 2 m) 

Anleitung: 

Als Unterlage dient eine große Holz- oder eine stabile Kartonplatte, die schwarz gestrichen oder 

beklebt wird. Verwende eine große, halbierte  Styroporkugel als Sonne, bemale sie leuchtend gelb 

und platziere sie in der Mitte der Platte. 

Nimm für die Planeten kleine, halbierte Styroporkugeln und male sie wie folgt an! Der Durchmesser 

bzw. der Abstand zur Sonne wurde proportional ermittelt. 

Da die äußeren 4 Planeten in der Natur sehr weit von der Sonne entfernt sind, ist eine realistische 

Darstellung dieser Entfernung in Relation zu den anderen Planeten auf der Platte nicht möglich. 

Stelle sie daher mit den Zahlen, die in Klammer dabeistehen, dar und klebe sie nach dem Trocknen 

auf die Holz (Karton)platte! 

Nimm unterschiedliche, elliptische Umlaufbahnen und zeichne diese auf die Holzplatte! 

Planet Farbe Durchmesser Abstand zur Sonne 

Merkur stahlblau  1 cm 2 cm 

Venus  orange 6 cm 4 cm 

Erde blau 7 cm 5 cm 

Mars  rot 3 cm 8 cm 

Jupiter verschiedene Grautöne 143 (14) cm 27 cm 

Saturn  gelbbraun 120 (13) cm 50 (40) cm 

Uranus mittelgrün-braun 51 (9) cm 1 (60 cm) m 

Neptun dunkelgrün-braun 50 (9) cm 1,7 (80 cm) m 
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Saturn 

Martin Windsteig und Krzysztof Siudek 

 

1. DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN 

 

Aufgabe „Kreuzworträtsel“ 

Bei der Aufgabe 1 handelt es sich um eine rein kognitive Aufgabe. Damit das Interesse der 

Schülerinnen und Schüler geweckt wird, sind die Fragen in einem Kreuzworträtsel mit Lösungswort 

verpackt. 

 

Aufgabe „Saturnor“ 

Bei der Aufgabe 2 handelt es sich um eine kreative Aufgabe. Die Schülerinnen und Schüler sollen 

Texte vergleichen, diese dann richtig bewerten und aus der Beschreibung den Planeten Saturn 

zeichnen. 

 

Aufgabe „Fantasiemail von einer Freundin Saturna“ 

Bei der Aufgabe 3 handelt es sich um einen Lückentext. Die Schülerinnen und Schüler sollen mit Hilfe 

der App die fehlenden Wörter finden. 

 

Abschlussaufgabe „Quiz“ 

Bei der Aufgabe 4 können die Schülerinnen und Schüler das erworbene Wissen selbst überprüfen. 

Die App kontrolliert selbstständig, ob die Antworten richtig oder falsch sind. 

 

 

2. ABLAUF 

Die Schülerinnen und Schüler kommen mit ihren Smartphones zur Station Saturn. Danach können sie 

zwischen den Aufgaben frei wählen. Die Reihenfolge ist nicht relevant. Die einzige Aufforderung ist, 

dass die Abschlussaufgabe erst zum Schluss gelöst werden soll. 

 

Aufgabe „Kreuzworträtsel“ 

Die Schülerinnen und Schüler starten die App auf dem Smartphone und informieren sich ausführlich 

über den Planeten Saturn. Anschließend beantworten die Lernenden die Fragen 1 bis 8 und tragen 

die richtigen Antworten in das Kreuzworträtsel ein. Die Buchstaben in den gelben Kästchen ergeben 

das Lösungswort. 
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Aufgabe „Saturnor“ 

Die Schülerinnen und Schüler lesen sich in Ruhe die beiden Texte durch. Der „Saturnor“ beschreibt 

darin seine Version vom Saturn. Die Lernenden sollen untereinander feststellen, welcher der Texte 

den Planeten Saturn beschreibt. Hilfreiche Informationen dazu finden die Schülerinnen bzw. Schüler 

auf ihrem Smartphone in der Saturn-App. Abschließend zeichnen die Lernenden aufgrund der 

Beschreibung den Planeten Saturn in das Kästchen. 

 

Aufgabe „Fantasiemail von einer Freundin Saturna“ 

Die Schülerinnen und Schüler sollen sich in Ruhe die Fantasiemail von ihrer Freundin Saturna 

durchlesen. Diese E-Mail sollen die Lernenden mit den richtigen Worten ergänzen. Hilfreiche 

Informationen dazu finden die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Smartphone im Saturn-App. 

 

Abschlussaufgabe „Quiz“ 

Als letzte Aufgabe führen die Schülerinnen und Schüler das Quiz direkt auf ihrem Smartphone in der 

Saturn-App aus.  Nachdem die Lernenden die 10 Fragen beantwortet haben erfahren sie, ob sie 

Experten im Bereich „Planet Saturn“ sind. 

 

 

3. MATERIALIEN 

Die Aufgaben 1 bis 3 bestehen aus Dateien, die im Internet durch die Schülerinnen bzw. Schüler 

abzurufen sind. Diese Dateien enthalten die Aufgabenstellung, die Beschreibung und zusätzliche 

Hilfsmittel. Die Aufgabe 4 wird direkt auf dem Smartphone gelöst. 
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KREUZWORTRÄTSEL 
 

Informiert euch in der Saturn-App genau über den Planeten! Danach beantwortet die Fragen 

und schreibt die Antworten in die richtige Spalte! Das Lösungswort ergibt ein astronomisches 

Gerät. 

 

1. Welcher ist der größte Saturnmond? 

2. Der wievielte Planet von der Sonne aus gesehen ist der Saturn? 

3. Wer entdeckte 1610 den Saturn? 

4. Der wievielte Planet der Größe nach ist der Saturn? 

5. Welcher Mond umkreist den Saturn nicht entlang der Ringe? 

6. Aus welchem Material bestehen die Ringe des Saturns? 

7. Aus welcher Verbindung bestehen die Wolken auf dem Saturn? 

8. Welcher Mond umkreist den Saturn nicht entlang der Ringe? 
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SATURNOR 
 

Lest euch die beiden Texte durch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskutiert in der Gruppe welcher der beiden Texte den Planeten Saturn beschreibt! 

Als Hilfe benutzt die Informationen der App. 

 Danach zeichnet in das untere Feld eure Vorstellung vom Planeten Saturn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gibt mich 13-mal in unserem 

System. Meine Besucher erkundigen 

sich immer bei den freundlichen 

Beratern über das aktuelle 

Geschehen. Meine Lieblingsfarben 

sind blau und orange. Jeden Tag 

durchqueren hunderte Menschen 

die Gänge. Bei mir hat es stets 25 

Grad Celsius und eine helle 

Beleuchtung. Die Temperatur kann 

in manchen Bereichen etwas 

steigen, da die Fernseher den 

ganzen Tag laufen. 

Es gibt mich einmal in unserem 

Sonnensystem. Ich wurde noch nie 

richtig erkundet, jedoch kann man 

das aktuelle Geschehen durch 

Teleskope beobachten. Betrachtet 

man mich genau, erkennt man 

meine gelblich-bräunliche Färbung 

und meine zahlreichen dünnen 

Ringe. Ich besitze zwei Wolken-

schichten. Die obere verdeckt die 

untere, wobei letztere nur im 

infraroten Bereich sichtbar ist, da ich 

Wärme aus seinem Inneren 

abstrahle.  
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Fantasiemail von einer Freundin „Saturna“ 
 

Lest euch die E-Mail durch und ergänzt den Text eurer Freundin mit den richtigen Worten! 

Hilfe findet ihr in der Saturn-App. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo Erdling! 

Wie geht es dir? Wie ist das Wetter momentan auf der Erde? Hier am Saturn ist es 

wie immer sehr kalt. Es hat nur -150°C.  

Ich treffe mich oft mit meinen Freundinnen auf den Monden ______________ und 

_______________. Eure Welt besitzt doch nur einen Mond, oder? Das kann ich mir 

ja gar nicht vorstellen. Wir haben nämlich ______ Monde.  

Letztens hat mir mein Vater erzählt, dass der Planet Saturn von einem Forscher 

namens __________ __________ 1610 entdeckt wurde.  

In den Ferien fahre ich oft mit meinen Eltern zum Surfen an die Ringe des Saturns. 

Gibt es so etwas auch bei dir auf der Erde? Weißt du, diese Ringe bestehen nämlich 

aus ______________, ______________ und _____________. Aufpassen muss man 

beim Surfen nur, dass man den riesigen ____________ nicht in die Quere kommt 

und rechtzeitig ausweicht. Doch mit ein bisschen Übung lernt man das sehr schnell.  

Ich freue mich schon, wenn ich eine Antwort von dir erhalte. Vielleicht können wir 

uns ja mal bei dir oder bei mir treffen und eine Runde surfen.  

 

Liebe Grüße  

deine Saturna  
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Uranus 

Lisa Knesewicz, Sabrina Steiner und Melanie Vavra 

 

1. DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN 

Bei dieser Station wird hauptsächlich darauf geachtet, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit der 

Information aus der APP gut auseinandersetzen und somit das neu gewonnene Wissen anhand der 

vier gestellten Aufgaben gut strukturieren und verarbeiten können. Weiters sollen die Schülerinnen 

und Schüler das gewonnene Fachwissen in Form einer kreativen Aufgabe vertiefen können. 

 

Aufgabe 1 

Bei dieser Aufgabe geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler lernen einen Text mit vielen 

Informationen zu strukturieren. Hierzu soll ihnen die vorgegebene Mindmap helfen - die 

vorgegebenen Äste helfen dem/der Schüler/in dabei, sich auf lediglich vier wichtige Fakten zu 

beschränken. Diese Aufgabe ist sehr wichtig, da es für viele Schülerinnen und Schülern schwer ist, 

wichtige Informationen aus einem Text zu erfassen. 

 

Aufgabe 2 

Bei dieser Aufgabe geht es in erster Linie darum, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, wie man 

sich rasch Informationen aus dem Internet beschafft. Die Kinder lernen hier den Umgang mit einem 

Suchportal und sollen die beschaffte Information mit dem Text aus der App verknüpfen können. 

Aufgrund dessen wird das logische Denken der Schülerinnen und Schüler gefordert und gefördert. 

Weiters sollen die Schülerinnen und Schüler einfache mathematische Rechenaufgaben lösen können. 

 

Aufgabe 3 

Bei dieser Aufgabe geht es um die Steigerung der Lesekompetenz und die Aufarbeitung von Texten 

auf verschiedene Arten. Hier ist es wichtig, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit den Texten 

genau auseinandersetzten. Im ersten Schritt sollen die Schülerinnen und Schüler die Texte genau 

lesen, anschließend strukturieren und danach in Form eines Bildes ausdrücken. Dies dient dazu, dass 

die Schülerinnen und Schüler die wichtigsten Informationen erfassen und diese auch kreativ 

darstellen können. (Spricht verschiedene Lerntypen an) Als Hilfestellung sind bestimmte 

Überschriften und Aufzählungszeichen angegeben. 

 

Aufgabe 4 

Diese Aufgabe soll die Kreativität und die Sprachkompetenz der Schülerinnen und Schüler fördern 

und steigern. Als Hilfestellung dient die Aufgabe 3, sie soll als Interviewleitfaden für diese Aufgabe 

verwendet werden. Somit haben die Schülerinnen und Schüler die Information, die sie für das 

Interview benötigen, strukturiert auf einem Blick zusammengefasst. Weiters wird den Schülerinnen 

und Schülern selbst überlassen, wie sie diese Aufgabe aufbereiten - jedes Kind kann sich individuell 

einbringen und hat die Möglichkeit kreativ zu arbeiten. 
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2. ABLAUF 

Die Schülerinnen und Schüler kommen zur Station "Uranus" und erhalten den Arbeitsbogen, wobei 

jedes Gruppenmitglied einen eigenen Bogen erhält. Bei dieser Station ist es wichtig, dass die 

Schülerinnen und Schüler die Aufgaben 1-4 in chronologischer Reihenfolge abarbeiten, da die 

Aufgaben aufbauend und ineinander gekoppelt sind. 

 

Aufgabe 1 

• Die Schülerinnen und Schüler lesen die Rubrik "Fakten" aus der App und sollen in Form einer 

Mindmap das Gelesene strukturieren. 

 

Aufgabe 2 

• Die Schülerinnen und Schüler suchen sich mit Hilfe eines Suchportals die Masse der Erde. 

• Die Schülerinnen und Schüler sollen anschließend mit der (herausgefundenen) Masse der 

Erde und mit Hilfe der Information aus der Rubrik "Fakten" errechnen wie schwer der Planet 

Uranus ist. 

 

Aufgabe 3 

• Die Schülerinnen und Schüler sollen die Rubriken "Aufbau", "Ringsystem" und "Monde" aus 

der App genau lesen. 

• Die Schülerinnen und Schüler sollen anschließend den Text, in Form von Aufzählungszeichen 

und mit Hilfe der vorgegebenen Überschriften, strukturieren. 

• Die Schülerinnen und Schüler sollen die strukturierte Information aus dem Text in einem 

kleinen Bild erfassen. 

 

Aufgabe 4 

• Die Schülerinnen und Schüler sollen mit Hilfe der Aufgabe 3 (Interviewleitfaden) ein 

Interview führen.  

• Die Aufbereitung ist den Schülerinnen und Schüler selbst überlassen, es soll jedoch kreativ 

umgesetzt werden. 

• Die Rollen der Gruppenmitglieder werden definiert: ein/e Reporter/In, ein/e Befragte/r und 

ein Mitglied, das filmt. 
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3. MATERIALIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei dieser Station hast du die Möglichkeit dir einiges an Wissen über den Planeten Uranus 

anzueignen. Zusätzlich sollst du die folgenden Aufgaben gewissenhaft erledigen. Viel Spaß beim 

Erkundschaften dieses Planeten! 

 

Aufgabe 1 
Öffne hierzu die Seite „Fakten“ in der Uranus-App und lies es ordentlich. Wenn du diese Rubrik 

gelesen hast, fülle die vorgegebene Mindmap aus. Achte darauf, dass du wirklich nur das Wichtigste 

anführst. 
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Aufgabe 2 
 

Ermittle mit Hilfe deines Smartphones und eines Suchportals, wie schwer die Erde ist. Errechne dir 

dann mit Hilfe der Information aus „Fakten“, wie schwer der Planet Uranus ist! 

Erde ist ……………… schwer. Uranus ist ……………… schwer. 

 

 

 

 

Aufgabe 3 

 
Lies den Text in der App unter den Punkten „Aufbau“, „Ringsystem“ und „Monde“. Vervollständige 

folgende Aufzählungen. Zusätzlich ist zu jeder Aufzählung ein kleines Bild zu zeichnen, das dir dabei 

helfen soll, die gelesene Information nur anhand deines Bildes wiederzugeben. 

Der Uranus besteht aus 

�   

�   

�   

�   

�   

 

Ursachen des Erscheinungsbildes 

�  

�   

�   

 

Ringe des Uranus 

�  

�   

�   

�   

�   
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Aufgabe 4 

 
Nun hast du ein umfangreiches Wissen über diesen Planeten. Sei nun kreativ! Du sollst nun ein 

kurzes Interview führen. Die Auflistung und die Bilder der Aufgabe 3 helfen dir bei der Durchführung 

deines Interviews bzw. kannst du es als Interviewleitfaden verwenden! (nicht länger als 4-6 min) 

• ein Gruppenmitglied filmt 

• ein Gruppenmitglied interviewt 

• ein Gruppenmitglied wird interviewt 

Lass deiner Kreativität freien Lauf. Sei lustig, spontan und ideenreich bei der Durchführung. Schlüpfe 

in die Rolle eines „Bewohners am Uranus“, sprich eine andere Sprache, verkleide dich spontan, sei 

ein/e berühmte/r ReporterIn, usw. . Beachte nur, dass einige der Informationen aus der Aufgabe 3 

im Interview vorkommen! 
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Neptun 

Marion Traunfellner und Katharina Staringer 

 

1. DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN 

Den Schülerinnen und Schülern werden 3 Aufgaben gestellt, mit denen sie sich beschäftigen müssen. 

In diesen drei Stationen werden Fachwissen, Erkennen von Zusammenhängen und Einfallsreichtum 

gefördert.  

 

 

2. ABLAUF 

Nach dem gemeinsamen Durchgehen der Informationen über den Planeten Neptun (erfolgt durch 

App) widmen sich die Lernenden nun den einzelnen Aufgaben. Hierbei müssen die Schülerinnen und 

Schüler keine bestimmte Reihenfolge beim Lösen der Aufgaben beachten, jedoch muss sich die ganze 

Gruppe mit einer der Aufgaben beschäftigen. 

 

Aufgabe 1 

Die Schülerinnen und Schüler sollen bei dieser Aufgabe soeben erworbenes Wissen wiedergeben 

können. Dies verläuft so, dass die Lernenden ein Arbeitsblatt zur Verfügung gestellt bekommen, auf 

dem sie einige Sätze vervollständigen, zur Auswahl Gegebenes richtig ankreuzen, oder zwischen 

falschen und richtigen Fakten unterscheiden (falsche Fakten werden durchgestrichen).  

Den Schülerinnen und Schülern ist es nicht erlaubt, die App zum "Abschreiben" zu benutzen, 

stattdessen stehen ihnen 2 Neptun-Plättchen (zwei Kärtchen in Form des Neptuns) zur Verfügung, 

die sie bei Nichtwissen einlösen können um kurz in der App nachzulesen. Hierbei ist nicht 

vorgeschrieben, bei welchem Unterpunkt der Neptun-App sie ihr Wissen auffrischen. Jedoch ist die 

Zeit auf max. 2 Minuten begrenzt (der bzw. die Stationsbetreuer/in stoppt die Zeit). Nach diesen zwei 

Minuten wird eines der Neptun-Plättchen von der bzw. dem Stationsbetreuer/in entfernt. Das 2. 

Plättchen ist ebenso zu benutzen. 

Das Arbeitsblatt bleibt nach Abschluss der Aufgabe bei den Lernenden.  

Den Schülerinnen und Schülern wird hier ein Fördern von Erkennen von falschen Fakten und 

Zusammenhängen ermöglicht. 

 

Aufgabe 2 

Die Schülerinnen und Schüler bekommen eine Kurzgeschichte ("Die Sommersportwoche") zur 

Verfügung gestellt, welche sie sich durchlesen. 

Anschließend soll die Gruppe einen Dialog zwischen Menschenkind und "Crcky" verfassen.  

Behandelt werden soll das Thema, dass die Gruppenmitglieder aus dem Kartenstapel ziehen 

(Mögliche Themen sind: Kleidung, Musik, Wieviel wiegst du?, Fortbewegungsmittel, ...). Gezogene 

und somit schon genutzte Karten stehen einer anderen Gruppe nicht mehr zur Verfügung.  
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Bei dieser Aufgabenstellung sollen Kreativität, Einfallsreichtum und soeben erworbenes Fachwissen 

vereinigt werden. 

 

Aufgabe 3 

Die Schülerinnen und Schüler sollen unter Wasser einen "Neptunianer" aus Plastilin formen. Da unter 

Wasser keine Plastilinstücke aneinandergeklebt werden können, müssen die Kinder den Klumpen 

Plastilin aus der Masse formen. Es kann jedoch Material abgetragen werden. 

Geschult wird an dieser Aufgabe das Verständnis für Proportionen und die Feinmotorik.  

 

 

3. MATERIALIEN 

• Station 1: Arbeitsblätter, Stifte 

• Station 2: Kurzgeschichte (foliert, bleibt bei Station), Papier zum Schreiben, Stifte, 

Themenkarten 

• Station 3: Wasser, Wasserbecken (am besten durchsichtig), Handtücher, Plastilin  
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Neptun 

 
(1) Aus welchen Elementen besteht der Neptun? 

____________________________________________________________________ 

 

(2) Der Planet Neptun ist von der Sonne aus betrachtet der ___________ Planet in  

unserem Sonnensystem. 

 

(3) Nach wem wurde Neptun benannt? 

____________________________________________________________________ 

 

(4) Was ist ein Eisriese? 

____________________________________________________________________ 

 

(5) Welcher Planet zählt neben Neptun noch zu der Gruppe der Eisriesen? ___________ 

 

(6) Wie viele Jahre benötigt Neptun, um die Sonne einmal zu umlaufen? _____________ 

 

(7) Woher hat Neptun seine äußert runde Form? ______________________________ 

 

(8) Wie viele Stunden dauert ein Tag auf diesem Planeten? _______________________ 

 

(9) Wie viele Monde hat Neptun? _______________ 

 

(10) Von wem wurde Triton entdeckt? _______________________ 

 

(11) Die durchschnittliche Temperatur auf dem Planeten beträgt ____________ Celsius. 

 

(12) Wie viele Pole gibt es auf den Planeten Neptun? _____________________________ 

 

(13) Wie groß ist der Planet Neptun verglichen mit anderen in unserem Sonnensystem?  

 

__________________________________________________________________ 
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Neptun (Lösungen) 

 
(1) Aus welchen Elementen besteht der Neptun? 

Der Planet Neptun besteht aus den Elementen Wasserstoff, Helium, Methan und 

verschiedenen Eisen. 

(2) Der Planet Neptun ist von der Sonne aus betrachtet der achte Planet in unserem 

Sonnensystem. 

 

(3) Nach wem wurde Neptun benannt? 

Neptun wurde nach dem Gott des Meeres benannt. 

(4) Was ist ein Eisriese? 

Ein Eisriese ist ein Planet aus Gras, der einen hohen Anteil an gefrorenen Elementen hat. 

(5) Welcher Planet zählt neben Neptun noch zu der Gruppe der Eisriesen? Uranus 

 

(6) Wie viele Jahre benötigt Neptun, um die Sonne einmal zu umlaufen? 165 Jahre 

 

(7) Woher hat Neptun seine äußert runde Form? durch schnelle Rotation 

 

(8) Wie viele Stunden dauert ein Tag auf diesem Planeten? 16 Stunden 

 

(9) Wie viele Monde hat Neptun? 13 Monate 

 

(10) Von wem wurde Triton entdeckt? William Lassell 

 

(11) Die durchschnittliche Temperatur auf dem Planeten beträgt -201 Celsius. 

 

(12) Wie viele Pole gibt es auf den Planeten Neptun? 2 Nord – und 2 Südpole  

 

(13) Wie groß ist der Planet Neptun verglichen mit anderen in unserem Sonnensystem?  

Neptun ist der 4. größte Planet in unserem Sonnensystem. 
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Kurzgeschichte - Die Sommersportwoche 

 

Der Tag fing normal an, doch sollte er auf seltsame Weise enden. Am Montagnachmittag 

kamen meine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden mit einigen Lehrerinnen und 

Lehrern mit dem Bus in der Jugendherberge an.  

Gegen sieben Uhr machte sich die ganze Klasse auf den Weg zum Wald, denn ein großes 

Lagerfeuer zum lockeren Start der Sommersportwoche stand auf dem Terminplan. Am 

Lagerfeuerplatz angekommen, setzten sich Alle in einem Kreis um die Feuerstelle und 

sogleich verkündete Herr Huger ganz stolz, dass er für Alle Marshmallows eingepackt hat. 

Uns fehlten noch Spieße zum Aufstecken der Marshmallows und so  wurde ich losgeschickt 

um ein paar Stöcke zu suchen und ausgerechnet der Schleimer Knut meldete sich freiwillig 

um mich zu begleiten. 

Knut und ich entfernten uns immer weiter weg von dem Feuer und den Leuten.  Nach 

einigem Suchen hatten wir genug Stöcke beisammen und wollten uns auf den Heimweg 

machen. Es gab nur ein Problem: wir wussten nicht mehr wo der Heimweg war und die 

Dämmerung hatte bereits eingesetzt. Knut und ich trennten uns, in der Hoffnung, dass einer 

von uns zurück ins Lager fände um Hilfe zu suchen, den anderen zu finden. Es kam mir schon 

wie eine halbe Ewigkeit vor, seit Knut und ich uns getrennt hatten. Das Gefühl der 

Einsamkeit ließ plötzlich Angst und schließlich Panik in mir aufsteigen. Ich rannte los - allein 

und voller Angst. Überall Bäume. Ich schrie mit aller Kraft, die mir noch blieb, um Hilfe - 

hätte ich doch bloß mehr zu Abend gegessen! Entkräftet fiel ich auf den moosbedeckten 

Boden. Plötzlich fiel mir der weiße, kalte, den ganzen Waldboden bedeckende Nebel auf. Mir 

wurde noch kälter. Ich stand auf und atmete einmal tief durch. Ein ungewöhnlicher Geruch 

drang  in meine Nase. Es roch nach modrigem Laub und Nässe – so wie an einem 

regnerischen Tag im Spätherbst - doch es war Ende Juni. Etwas stimmte hier nicht und ich 

beschloss die Ursache für diesen Geruch zu finden. Der modrige Herbstduft wurde bald 

stärker und die Färbung der Blätter änderte sich von Grün auf Rot, bis sie schließlich nur 

mehr braun und welk aussahen. Langsam waren nur noch die blattlosen Stämme und Äste 

der Pflanzen sichtbar. Ich kam an eine Lichtung und blieb stehen. Nur tote Pflanzen. Von 

Angst gepackt traute ich mich keinen Schritt mehr machen. "Wo ist denn nur dieser Knut 

abgeblieben?", fragte ich mich selbst 

Es war nun finstere Nacht und als wäre das noch nicht genug, drangen von irgendwo hinter 

mir äußerst seltsame schnalzende Geräusche an 

mein Ohr. Wieder überkam mich die Angst. Ich 

wagte kaum zu atmen. Mit zusammengekniffenen 

Augen und allem Mut, den ich aufbringen konnte, 

flüsterte ich ein „Hallo?“ in die Dunkelheit hinein. 

Keine Antwort. Ich ließ mich zu Boden fallen, 

bevor ich ein zweites, zaghaftes "Hallo?" riskierte. 

Es begann wieder zu schnalzen, ich öffnete die 

Augen und sah hinter einem alten Baumstamm 

ein Lebewesen und es beobachtete mich. Es 

öffnete seinen Mund und war anscheinend die 

Quelle der eigenartigen Schnalzgeräusche. 
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Die Kreatur war jedoch allem Anschein nach friedlich gesinnt und somit wich meine Angst 

dem Gefühl der Neugierde. Das Geschöpf war in etwa so groß wie eine Hauskatze und es 

kam nun direkt auf mich zu! Ich behielt einen kühlen Kopf, doch ich bewegte mich nicht 

einen Millimeter. Das Wesen stand nun direkt vor mir und machte Anstalten mir ein seltsam 

aussehendes Gerät auf den Kopf zu setzen. Ich war frei von Angst und ließ es einfach 

geschehen. Nun schien mein neuer, kleiner Freund diverse Regler und Knöpfe zu betätigen. 

Als es fertig war, öffnete es seinen Mund und anstelle der bereits vertrauten schnalzenden 

Geräusche kam etwas Unglaubliches über seine Lippen: "Hallo, ich heiße Crcky und komme 

vom Neptun. Habe keine Angst! Ich werde dir nichts zu leide tun. Ich war gerade auf dem 

Weg zum Mond, weil da meine Geburtstagsparty stattfinden sollte. Doch mein Raumschiff 

ist abgestürzt." Fasziniert von dem, was soeben passiert war, nannte ich ihm ebenfalls 

meinen Namen und es war der Beginn eines interessanten Gesprächs und einer 

wundervollen Freundschaft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstellt gemeinsam einen Dialog zwischen 
dir und Crcky. Ziehe dazu eines der 
Themenkärtchen! Dieses Kärtchen 
entscheidet darüber, welches Thema euer 
Dialog behandeln soll. 

Entscheidet in der Gruppe, ob euer Dialog 
witzig, traurig oder ernsthaft gestaltet 
werden soll. 

Viel Spaß! 
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Kleidung & Schmuck 

 

Musik 

 

 

 

 

Wie viel wiegst du? 

 

 

  

 

Jahreszeiten 

 

Fortbewegungsmittel 

 

Flora & Fauna 
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Landschaften & Städte 

 

Freizeitparks 

 

Stars & Berühmtheiten 

 

 

 

 

Familie 

 

Religion 

 

Wie wohnst du? 
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QR-Codes 

Christian Nosko 

 

Virtuelle Schule – Mobiles Lernen 

http://www.virtuelleschule.at/mobil 

 

Planeten 

http://www.virtuelleschule.at/mobil/planeten/planeten.swf 

 

 

Merkur 

http://www.virtuelleschule.at/mobil/merkur/merkur.swf 

 

 

Venus 

http://www.virtuelleschule.at/mobil/venus/venus.swf 

 

 

Erde 

http://www.virtuelleschule.at/mobil/erde/erde.swf 
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Mars 

http://www.virtuelleschule.at/mobil/mars/mars.swf 

 

 

Jupiter 

http://www.virtuelleschule.at/mobil/jupiter/jupiter.swf 

 

 

Saturn 

http://www.virtuelleschule.at/mobil/saturn/saturn.swf 

 

 

Uranus 

http://www.virtuelleschule.at/mobil/uranus/uranus.swf 

 

 

Neptun 

http://www.virtuelleschule.at/mobil/neptun/neptun.swf 
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Links und Literatur 

Christian Nosko 

 

Wikipedia 

http://de.wikipedia.org/wiki/Milchstra%C3%9Fe 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnensystem 

 

ESA Kids 

http://www.esa.int/esaKIDSde  

 

NASA 

http://spaceplace.jpl.nasa.gov/en/kids/sse_flipflop2.shtml 

 

Sterngucker BR-online 

http://www.br-online.de/wissen-bildung/spacenight/sterngucker 

 

Bilder und Grafiken 

http://www.nasa.gov 

http://www.openclipart.org 

 

QR-Code 

http://qrcode.kaywa.com 
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