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Immer hungrig!
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1. Was weißt du schon über das Eichhörnchen?
 Sprecht darüber.
 Lies dir jede Aussage durch. Überlege: Was könnte davon stimmen?
 Kreuze mit Bleistift an, was deiner Meinung nach stimmt.
 Überprüfe zum Schluss deine Antworten mit dem Text auf der Posterseite. 
 Fehler darst du korrigieren.

2. Suche im Internet
 So geht’s:
  •  Gib www.blinde-kuh.at ins Adressfeld ein.
  •  Dann drücke die Entertaste.
  •  Schreibe jetzt Eichhörnchen in das Suchfeld.
  •  Klicke auf die Lupe, damit die Suchergebnisse erscheinen.
  •  Interessiert dich etwas, dann klicke auf die Überschrift.
     Du wirst auf diese Seite weitergeleitet.

 Wie viele Treffer kamen auf deine Suchanfrage?        

 Von welcher Seite kommt der zweite Tipp?         

 Was bedeutet der Stern und zu welcher Seite führt er dich?       

 Was findest du auf der letzten Seite?         

richtig falsch

Eichhörnchen sind Alllesfresser und ständig auf der Suche nach Futter.

Eichhörnchen halten einen Winterschlaf.

Das Eichhörnchen versteckt seine Vorräte, indem es sie vergräbt.

Manchmal vergessen sie ihre Verstecke, daraus können neue  
Sträucher und Bäume wachsen.

Das Fell des Eichhörnchens hat immer die Farbe hellrot.

Der buschige Schwanz des Eichhörnchens hat viele verschiedene Funktionen.

Eichhörnchen leben gesellig im Wald zusammen.
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http://www.blinde-kuh.at


Information für Lehrer/innen

 ➜ Tipps zum Einsatz des Arbeitsblattes

Die erste Übung sollte nach Möglichkeit VOR dem Lesen des Textes durchgeführt werden, da diese Übung eine 
Strategie VOR dem Lesen darstellt (Aktivieren des Vorwissens). Mithilfe der Aussagen werden die Kinder  
angeleitet, den Text gezielt zu lesen.
Die Übung 2 ist notwendig, damit die Kinder lernen, sich im Internet zu orientieren. Sollte kein Internetzugang  
für die komplette Klasse vorhanden sein, kann diese Übung auch von zu Hause aus durchgeführt werden.

 ➜ Methodisch-didaktischer Hintergrund

Um das Verstehen eines Textes und die Informationsentnahme zu erleichtern, muss vor dem Lesen das Leseziel 
klar sein. Die dem Ziel entsprechende Lesetechnik muss danach gewählt und die passende Arbeitstechnik  
angewandt werden. Nach dem Lesen sollte auch überprüft werden, ob das Leseziel erreicht wurde.
Soll sich die Nutzung des World Wide Web nicht nur auf Klickaktivitäten beschränken, sondern Recherchen in 
Unterrichtsprojekten dienen, so zeigt sich, dass das Medium für Kinder sehr anspruchsvoll ist und oftmals eine 
Überforderung darstellt. Der Umgang mit neuen Medien erfordert andere Lesetechniken, die erarbeitet und geübt 
werden müssen (assoziative Textsuche und navigierendes Lesen; Schrift in Verbindung mit zusätzlichen optischen 
und akustischen Zeichen zu lesen; Selektionsfähigkeit bzw. selektives Lesen; Leseverständnis beeinflusst durch 
veränderten Wortschatz und neue grammatikalische Strukturen).

 ➜  Bildungsstandards

Die Schülerinnen und Schüler können
 •  Arbeitstechniken und Lesestrategien zur Texterschließung anwenden,
 •  Informationen […] aus Sach- und Gebrauchstexten entnehmen,
 •  zur Klärung fehlender bzw. unzureichender Informationen zusätzliche Quellen, 
    einschließlich elektronischer Medien nutzen.
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