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Die Geschichte der Skelette
oder warum alle mit allen verwandt sind

An Skeletten wird deutl ich: So unterschiedlich Wirbeltiere auch aussehen, sie sind al le irgendwie miteinander verwandt.

1 . Setze die folgenden Aussagen fantasievoll fort:

Wenn ich einen so langen Rüssel hätte wie ein Elefant, dann . . .

Wenn ich so schnell laufen könnte wie ein Gepard, würde ich . . .

Wenn ich zur Familie der Beuteltiere gehören würde, . . .

Smilodon

2. Wähle eine der beiden folgenden Aufgaben aus.

a) Zeichne das Skelett eines Fantasietieres.

b) Wenn du wil lst, kannst du auch Skelettteile aus dem Buch herauskopieren und ein neues Tier

erfinden.

Gib diesem Tier einen passenden Namen.

Buch: Jean-Baptiste de Panafieu: Die Geschichte der Skelette (Knesebeck, 2 01 2 )
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Machs's selbst
Do it yourself für Mädchen

Ob Musik, Schreiben oder Crafting, ob Technik, Kochen oder Organisieren, in dir steckt sicher viel Kompetenz. Mit diesem Buch

weißt du, wie du die Dinge anpacken musst.

1 . Blättere das Buch in al ler Ruhe durch und schreib drei Vorschläge heraus, die du am liebsten umsetzen würdest.

Begründe deine Meinung in ein bis zwei Sätzen.

2. Welche Tipps in diesem Buch passen deiner Meinung nach besonders zu Mädchen,

welche zu Buben?

Lege eine Tabelle an und finde je fünf Beispiele.

1. Ich wollte immer schon einmal . . . , denn . . .

2. Außerdem hätte ich Lust, . . .

3. Schließlich kann ich mir vorstellen, . . .

3. Frage Mitschüler/innen, wie sie über deine Auswahl denken.
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Buch: Sonja Eismann/Chris Köver: Mach's selbst: Do it yourself für Mädchen (Beltz & Gelberg, 201 2 )
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Flipflops, iPod, Currywurst
Wer hat's erfunden?

Von Achterbahn bis Zuckerwatte, in diesem Buch lernst du die witzigsten und wichtigsten Erfindungen der modernen Welt kennen.

1 . Was muss unbedingt noch erfunden werden? Denke über folgende Fragen nach:

Worüber habe ich mich im Alltag schon öfter geärgert? Welche Erfindung könnte da helfen?

2. Wann wurde was erfunden?

Bringe folgende Erfindungen in die richtige Reihenfolge und schreib das Jahr dazu.

Eine Erfindung, die die Welt unbedingt noch braucht, ist . . .

3. Berühmt oder unbekannt? Was haben folgende Personen erfunden?
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Wegwerfwindel, Gameboy, Esperanto, Kaugummi, Puzzle, Taschenrechner

Herminie Cadolle

Jawed Karim

Oscar Troplowitz

Buch: Matthias Opdenhövel (Hg. ) : Fl ipflops, iPod, Currywurst Wer hat's erfunden? (cbj, 201 2 )
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Augenblick mal
Was wir sehen, wenn wir sehen und warum

Dieses Buch macht viele Seiten des Sehens deutl ich.

1 . Alles LOGO! Geh auf Entdeckungsreise im Schulhaus.

Wo findest du Logos bekannter Firmen und Marken? Schreib sie auf.

2. Lies im Buch ab S. 82 die Ausführungen zur Werbung.

Schneide dann eine Werbung aus einer Zeitung oder Zeitschrift aus.

Beantworte folgende Fragen:
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a) Was ist auf dem Bild zu sehen?

b) Welche Farben und Perspektiven werden verwendet.

c) Sind bekannte Menschen auf der Werbung zu sehen? Wenn ja, warum?

d) Für welche Zielgruppe ist die Werbung gemacht?

e) Gefäl lt dir diese Werbung? Begründe deine Antwort.

f) Wie ist der Text zur Werbung gestaltet?

Buch: Joke van Leeuwen: Augenblick mal Was wir sehen, wenn wir sehen und warum (Gerstenberg Verlag, 201 2 )
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