
Jedes Kind bekommt einen Bestimmungsbogen und darf sich aus den vorgegebenen Tieren oder Pflanzen eines/

eine aussuchen. Das Kind schlüpft in die Rolle dieses Lebewesens und versucht, die richtigen Antworten über sich 

selbst anzukreuzen. Die Lehrperson hat Fotos von allen 5 Tieren und allen 5 Pflanzen dabei. Diese werden entwe-

der auf dem Boden aufgelegt, an geeigneter Stelle mit einem Klebeband aufgeklebt oder an einer mitgebrachten, 

aufgespannten Schnur mit Wäschekluppen aufgehängt. Je nach Gruppengröße können auch immer zwei oder drei 

Kinder, die sich das gleiche Tier oder die gleiche Pflanze ausgesucht haben, zusammenarbeiten.

Alle Kinder/Alle Teams stellen sich nach dem Durcharbeiten und Ankreuzen des kurzen Fragebogens der Reihe nach vor: 

Ich bin ein Segelfalter, ich habe 6 Beine, ich kann fliegen, usw. Sie ergänzen ihre Vorstellung mit Eigenschaften, die 

sie selbst schon kennen („Als ich klein war, war ich eine Raupe…“). Oder: Ich bin eine Große Kuhschelle und habe 

ganz viele dichte, flauschige Haare…

Nun schwärmen alle Kinder aus und versuchen, das Tier oder die Pflanze im Gebiet zu finden. Sie können immer 

wieder zurückkommen, um sich das Foto genau anzuschauen.

Ihre Beobachtungen können die Kinder gleich aufschreiben („Das mache ich gerade“) und auch zeichnen. Wer sein 

Tier oder seine Pflanze nicht findet, kann es/sie auch von dem Foto abzeichnen.

Selbstverständlich können auch Tiere und Pflanzen herangezogen werden, die hier nicht vorgeschlagen werden. 

Bestimmungsschlüssel Trockenrasen
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Echt-Wermut
Große 

Kuhschelle
Boden-Tragant

Acker-
Mannsschild

Knollen-
Brandkraut

Lösungstabelle
Pflanzen

Blütenfarbe

Haare

Blütezeit

Blattform

GottesanbeterinSegelfalter
Schwarzblauer

Ölkäfer
Blaufl. Ödland-

schrecke
Europäisches

Ziesel
Lösungstabelle
Tiere

Ich habe 4 Beine.

Ich habe 6 Beine.

Ich kann fliegen.

Ich kann nicht fliegen.

Ich bin grün oder braunweiß-schwarz schwarz
braun-blau-

schwarz
braun

gelbviolett gelb weiß rosa

Dichte kurze 
Haare machen 
meine Blätter 

graugrün.

dichter
weicher Pelz, 
der sich flau-
schig anfühlt

viele lange 
abstehende 

Haare

Kurze weiße 
Haare sind vor 
allem gut am 
roten Stängel 

zu sehen.

fast keine
Haare auf 

den Blättern

Juli bis 
September

März/April Mai bis Juli März bis April Mai bis Juli


