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Hinweise zu den Auswahlaufgaben 
Die Aufgaben sind zur Vertiefung des gewählten Gegenstandes gedacht. Sch können sich mit Hilfe der Aufgaben weitere Informationen zum Teilthema «Weitere Besonderheiten des Gegenstandes» beschaffen. Die Aufgaben sollen auch dazu anregen, selber auf neue Fragen zu stossen und Antworten zu suchen, z. B. mit einer Befragung, eigenen Überlegungen, Untersuchungen oder Experimenten.

–	Themen der Aufgaben: Die meisten Auswahlaufgaben beziehen sich auf den Mensch-und-Umwelt-Unterricht bzw. Natur, Mensch, Mitwelt. Wie bereits in der Einführung erwähnt, knüpfen die Auswahlaufgaben an Kenntnisse der Arbeitsweisen im Mensch-und-Umwelt-Unterricht an, auf die im Rahmen dieses Lehrmittels nicht spezifisch eingegangen werden kann. 

–	Zuteilung der Aufgaben: Es gibt Aufgaben mit offener Fragestellung, wie z. B. das Vergleichen verschiedener Schreibgeräte beim Thema Bleistift. Es gibt auch Aufgaben mit engerer Führung, wie z. B. das Ausprobieren verschiedener Strichführungen mit dem Bleistift. Es ist der LP überlassen, Aufgaben für die einzelnen Sch so auszuwählen oder anzupassen, dass sie möglichst selbstständig gelöst werden können. 

–	Bearbeitung der Aufgaben: Die Aufgaben werden mit Vorteil mit Hilfe der Arbeitstechnik «Eine Aufgabe anpacken» (S. 6–7) bearbeitet. Dabei kann die Lehrperson darauf hinweisen, dass zur Planung jeweils auch gehört, dass man sich vor der Durchführung überlegt, wie eine Untersuchung, ein Experiment, eine Umfrage oder ein Interview verlaufen könnten. Ebenso gehört am Schluss das Nachdenken über das Resultat der Arbeit dazu. 

Ein Sternchen* vor der Aufgabe bedeutet, dass die Aufgabe anspruchsvoller ist.


1	Der Bleistift


a	Finde heraus, welche Vorteile ein Bleistift hat. 
–	Du kannst dazu den Bleistift mit anderen Schreibgeräten wie zum Beispiel dem Kugelschreiber, dem Füller, dem Filzstift oder der Schreibmaschine und dem Computer vergleichen.
–	Du kannst selber nachdenken und andere Leute fragen.


b	Der Bleistiftstrich ist vielfältig. 
–	Nimm mindestens 10 Zettel und bearbeite sie mit einem Bleistift auf unterschiedliche Weise. Mache auch Abriebe, indem du das Papier auf verschiedene Unterlagen legst und mit flacher Bleistiftmine darüberfährst. Benütze auch verschiedene Papiersorten. 
–	Nachher schneidest du alle Zettel gleich gross zu und klebst sie auf. 
–	Wenn du deine Resultate im Vortrag vorstellst, kannst du auch erklären, wie die einzelnen Muster entstanden sind. 


c	Vielleicht hast du auch eigene Ideen. 
–	Was könntest du mit deinem Gegenstand erforschen? 
–	Plane und führe deine Idee durch. 
–	Im Vortrag berichtest du von deinen Erfahrungen und zeigst etwas 
davon. 






2	Die Briefmarke


a	Untersuche verschiedene Briefmarken. 
–	Sammle einige Briefmarken: gebrauchte und neue, selbstklebende und gummierte (zum Befeuchten), aus der Schweiz und aus andern Ländern. 
–	Betrachte die gesammelten Briefmarken genau, wenn möglich mit einer Lupe. Lies auch das Kleingedruckte. Was fällt dir auf, welche Unterschiede stellst du fest? 
–	Halte die Marke gegen helles Licht. 
–	Untersuche die «Zähne» am Briefmarkenrand. Sind sie bei gummierten und selbstklebenden Briefmarken verschieden? Zähle die Zähne auf 1 cm Seitenlänge. Sind es immer gleich viele? 


b	Es gibt viel Interessantes zum Thema Briefmarken. 
–	Führe mit einem Fachmann oder einer Briefmarkensammlerin ein Interview durch und schreibe das Wichtigste auf.
Benutze dazu die Arbeitstechnik 34 «Ein Interview durchführen». 


c*	Wie kann man einen verschlossenen Brief lesen? 
–	Im Sachtext über die Briefmarke gibt es eine Anekdote aus dem Jahr 1836. Darin wird beschrieben, wie man einen Brief lesen kann, ohne ihn zu öffnen. Stelle selber einen solchen Brief her. 
–	Zum Ausprobieren, wie es geht, faltest du ein Blatt Papier zweimal, wie man es bei Briefen macht. Schreibe mit dem Füller auf einer Aussenseite eine Adresse. (Damals schickte man die meisten Briefe nicht in einem Briefumschlag.) 
–	Öffne nun das Blatt wieder und mache Schreibversuche. Du darfst nicht auf den Aussenseiten des gefalteten Briefs schreiben. 
–	Falte das Blatt wieder. Kannst du den Text lesen? 
–	Nun stellst du den richtigen Brief her. Darin schreibst du eine kurze Mitteilung. Diese sollte man lesen können, selbst wenn der Brief gefaltet ist. 
–	Zum Schluss klebst du den Brief mit einem Klebstreifen zu und schreibst an passender Stelle eine Adresse darauf. 
–	Zeige im Vortrag deinen Brief und berichte über deine Versuche. 


d	Vielleicht hast du auch eigene Ideen. 
–	Was könntest du mit deinem Gegenstand erforschen? 
–	Plane und führe deine Idee durch. 
–	Im Vortrag berichtest du von deinen Erfahrungen und zeigst etwas davon. 




3	Das Buch


a	Bücher können ganz unterschiedlich sein. Besorge fünf ganz verschiedene Bücher. 
–	Beschreibe die Gemeinsamkeiten und Unterschiede (z. B. Teile der Bücher, Aussehen, Inhalt). 


b	Besitzt du ein Buch, das dir früher sehr wichtig war oder es heute noch ist? 
–	Zeige es im Vortrag und berichte darüber. 


c	Stelle eine Buchrolle her. 
–	Die Zeichnung im Sachtext über das Buch hilft dir dabei. 
–	Die Buchrolle soll etwa 3 bis 5 m lang werden und mit Text (und Bildern) gefüllt sein. Wenn man sie aufrollt, soll zuerst der Anfang des Textes sichtbar sein. 
–	Überlege zuerst, wie du die Rolle ohne viel Aufwand herstellen kannst. Du kannst z.B. eine alte Zeitschrift oder einen Prospekt auseinandernehmen und die Blätter zu einem langen Papierstreifen zusammenkleben. Oder du kannst ein beschriebenes Heft von dir oder ein Kapitel eines Buchs kopieren und die Kopien zu einem Papierstreifen aneinanderkleben. 
–	Lies in der Buchrolle. Suche darin ein Bild oder einen Titel. Vergleiche die Buchrolle mit einem Buch. 
–	Notiere Vor- und Nachteile der Buchrolle. 


d	Vielleicht hast du auch eigene Ideen. 
–	Was könntest du mit deinem Gegenstand erforschen? 
–	Plane und führe deine Idee durch. 
–	Beim Vortrag berichtest du von deinen Erfahrungen und zeigst etwas davon. 




4	Die Dose


a 	Dosen haben ganz verschiedene Verschlüsse. 
–	Schau bei dir zu Hause und in einem Lebensmittelgeschäft nach, welche Dosen es gibt. 
–	Halte in einer Tabelle fest, wie man verschiedene Dosen öffnen kann und ob man sie mehrmals oder nur einmal öffnen kann. 


b*	Gibt es die Dinge in Dosen auch in einer anderen Verpackung? 
–	Schau bei dir zu Hause und in einem Lebensmittelgeschäft nach und notiere die gefundenen Beispiele. 
–	Warum werden bestimmte Dinge in Dosen verpackt? Welches sind die Vorteile? Welches sind die Vorteile anderer Verpackungen? 
–	Du kannst selber nachdenken und andere Leute fragen. 


c	Helfen Dosen, den Geruch von Lebensmitteln zu erhalten? 
–	Beschaffe dir ein Lebensmittel, das duftet, z. B. Teekraut, Kakao, Kaffeepulver oder ein Gewürz. Verbrauche für deinen Versuch nur so viel von dem Lebensmittel wie nötig. 
–	Gib einen Teil davon in eine Dose mit einem dicht schliessenden Deckel.
Den Rest legst du offen daneben. 
–	Am nächsten Tag nimmst du von beiden Teilen ungefähr die gleiche Menge und legst sie nebeneinander. Rieche an beiden Proben und achte auf Unterschiede. 
–	Vergleiche an den folgenden Tagen wieder auf gleiche Weise. 


d	Vielleicht hast du auch eigene Ideen. 
–	Was könntest du mit deinem Gegenstand erforschen? 
–	Plane und führe deine Idee durch. 
–	Beim Vortrag berichtest du von deinen Erfahrungen und zeigst etwas davon. 






5	Das Essbesteck


a 	Was ist deiner Meinung nach das wichtigste Essbesteck: Löffel, Gabel oder Messer? 
–	Begründe deine Wahl. 
–	Du kannst auch andere Leute nach ihrer Meinung fragen und darüber berichten. 


b	Welche Regeln gelten bei dir zu Hause beim gemeinsamen Essen? 
–	Um das herauszufinden, können die folgenden Fragen helfen: Wie wird der Tisch gedeckt? Wie beginnt ihr das Essen? Wie braucht man das Essbesteck? Was darf man mit den Fingern essen? 
–	Du kannst selber nachdenken, beobachten und zu Hause nachfragen. 
–	In deinem Vortrag kannst du einige Regeln vorstellen und vielleicht vorzeigen. 


c*	Es gibt Menschen, die andere Esswerkzeuge benutzen. 
–	Versuche mit Essstäbchen Erdnüsse zu essen und berichte von deinen Erfahrungen. 
–	Kennst du jemanden, der dir genau zeigen kann, wie man mit Essstäbchen isst? 
–	Was kannst du darüber herausfinden, wie in anderen Ländern gegessen wird und welche Esswerkzeuge man dazu braucht? 


d	Vielleicht hast du auch eigene Ideen. 
–	Was könntest du mit deinem Gegenstand erforschen? 
–	Plane und führe deine Idee durch. 
–	Im Vortrag berichtest du von deinen Erfahrungen und zeigst etwas davon. 







6	Der Filzstift


a	Führe mit Filzstiften verschiedene Experimente durch. 
–	Besorge mindestens vier verschiedene Filzstifte, aber alle mit der gleichen Farbe. 
–	Male zum Beispiel mit jedem Filzstift Striche und eine Fläche auf ein Stück Papier und beschreibe Unterschiede. 
–	Lass danach Wasser darüber laufen und beschreibe die Unterschiede. 
–	Probiere noch anderes aus. 


b	Ist die Tinte des Filzschreibers lichtecht? 
–	Es heisst, dass Striche von Filzstiften am Licht ausbleichen (heller werden). Prüfe das nach. 
–	Male dazu auf einem weissen Papier eine Fläche mit einem Filzstift aus. 
–	Schneide danach die bemalte Fläche in zwei Teile. 
–	Das eine Teilstück legst du irgendwo hin, wo es dunkel ist. Das andere legst du mindestens fünf Stunden lang an die Sonne. 
–	Halte die beiden Stücke danach nebeneinander und vergleiche. 


c	Eine Flüssigkeit kann ohne Hilfe aufwärtssteigen! 
–	Im Filzstift steigt die Tinte ohne Hilfe aufwärts. Mit einem Experiment kannst du das ausprobieren. 
–	Nimm ein Gefäss und fülle es zur Hälfte mit Wasser. 
–	Hänge verschiedene trockene Schnüre und Wollfäden über den Rand des Gefässes, sodass der untere Teil ins Wasser reicht und der obere Teil über den Rand der Aussenseite des Gefässes hinunterhängt. Das Wasser steigt nun langsam an diesen Schnüren und Fäden hoch. Wenn es gut funktioniert, fliesst das Wasser sogar in ein zweites Gefäss. 
–	Prüfe am nächsten Tag nach, ob sich etwas verändert hat. 


d	Vielleicht hast du auch eigene Ideen. 
–	Was könntest du mit deinem Gegenstand erforschen? 
–	Plane und führe deine Idee durch. 
–	Im Vortrag berichtest du von deinen Erfahrungen und zeigst etwas davon. 






7	Der Füller


a	Nimm einen Füller sorgfältig auseinander. Zeichne und benenne die Einzelteile. 


b	Finde heraus, welche Vorteile ein Füller hat. 
–	Du kannst dazu den Füller mit anderen Schreibgeräten wie zum Beispiel dem Kugelschreiber, dem Bleistift, dem Filzstift oder der Schreibmaschine und dem Computer vergleichen. 
–	Du kannst selber nachdenken und andere Leute fragen. 


c	Der Füller streikt! 
–	Manchmal schreibt der Füller nicht, wenn man ihn lange Zeit offen gelassen oder die Patrone ersetzt hat. 
–	Was kann man tun, dass er rasch wieder schreibt? 
–	Probiere verschiedene Möglichkeiten aus und frag auch bei anderen Leuten nach. 


d	Vielleicht hast du auch eigene Ideen. 
–	Was könntest du mit deinem Gegenstand erforschen? 
–	Plane und führe deine Idee durch. 
–	Im Vortrag berichtest du von deinen Erfahrungen und zeigst etwas davon. 





8	Der Klebstoff


a	Wie lange braucht Leim zum Trocknen? 
– 	Weisser Papierleim aus der Tube wird meist durchsichtig, wenn er getrocknet ist. So kannst du nachprüfen, wie lange er zum Trocknen braucht: 
–	Nimm eine dunkle Unterlage, z.B. ein Blatt schwarzes Papier. 
–	Auf diese Unterlage setzt du mehrere Leimpunkte und -häufchen, die alle verschieden gross sind. 
–	Notiere die Zeit, wann du das Experiment begonnen hast und wann die einzelnen Leimhäufchen getrocknet sind. 
–	Notiere, was dir beim Experiment aufgefallen ist. 


b*	Klebstoffe kleben nicht alles gleich gut. 
–	Besorge verschiedene Arten von Klebstoff. 
–	Lies auf den Verpackungen, welche Materialien sie gut kleben. 
–	Führe mit den verschiedenen Klebstoffen Experimente durch und beschreibe die Unterschiede. 
–	Klebe zum Beispiel mit jedem Klebstoff 
–	zwei Stücke Papier, 
–	zwei Stücke Plastik und 
–	zwei Korkzapfen oder Holzstücke zusammen. 
–	Beschreibe, was mit welchem Klebstoff hält. 
–	Untersuche, ob die Verbindung auch hält, wenn sie nass wird. 


c*	Im Sachtext zum Klebstoff findest du den Hinweis, dass Weizenmehl klebefähig ist. 
–	Bei dieser Aufgabe arbeitest du mit Lebensmitteln. Verbrauche für deine Versuche nur so viel davon wie nötig. 
–	Vermische etwas Mehl mit etwas Wasser zu einem Brei. Klebe damit verschiedene Gegenstände zusammen, z. B. zwei Papierstücke. Lass den Leim trocknen und prüfe die Klebefähigkeit. 
–	Plane eine Versuchsreihe mit anderen Lebensmitteln, die flüssig oder dickflüssig sind oder die du dickflüssig machen kannst. Vielleicht erinnerst du dich an klebrige Teile von Speisen, wie z. B. Konfitüre. 
–	Mit deinen Versuchsmaterialien verklebst du Papier oder auch Holzstücke. Lass sie über Nacht trocknen. 


d	Vielleicht hast du auch eigene Ideen. 
–	Was könntest du mit deinem Gegenstand erforschen? 
–	Plane und führe deine Idee durch. 
–	Im Vortrag berichtest du von deinen Erfahrungen und zeigst etwas davon. 





9	Der Klettverschluss


a	Besorge verschiedene Gegenstände mit einem Klettverschluss. 
–	Notiere den Namen des Gegenstands und wozu der Klettverschluss eingesetzt wird. 
–	Schreibe dazu, welche andere Verschlussarten auch möglich wären. 


b	Wie öffnet sich der Klettverschluss? 
–	Bitte jemanden, den Klettverschluss ganz langsam zu öffnen, und beobachte den Vorgang mit einer Lupe. 
–	Beschreibe, was du siehst und hörst. 


c	Woran bleibt der Klettverschluss kleben? 
–	Nimm die beiden Teile eines Klettverschlusses und untersuche, welche Dinge an welchem Teil des Klettverschlusses kleben bleiben. 


d	Vielleicht hast du auch eigene Ideen. 
–	Was könntest du mit deinem Gegenstand erforschen? 
–	Plane und führe deine Idee durch. 
–	Im Vortrag berichtest du von deinen Erfahrungen und zeigst etwas davon. 





10	Der Kugelschreiber


a	Kugelschreiber können verschieden sein. 
–	Besorge drei bis vier verschiedene Kugelschreiber. 
–	Wenn es möglich ist, nimm sie vorsichtig auseinander. 
–	Beschreibe die Unterschiede. 


b	Erfinde einen neuen Schaft für den Kugelschreiber. 
–	Nimm eine Mine von einem alten Kugelschreiber und versuche damit zu schreiben. 
–	Suche eine Idee, wie das Schreiben bequemer werden könnte, und erfinde mit der Mine einen eigenen Kugelschreiber. 


c	Untersuche die Farbspur einer Kugel. 
–	Im Sachtext zum Kugelschreiber wird erzählt, wie der Erfinder auf die Idee des Kugelschreibers gekommen sein könnte. Wie sieht eine solche nasse Spur aus? 
–	Mach mehrere Versuche mit einer Murmel oder einer andern Kugel. Tauche sie in eine farbige Flüssigkeit und rolle sie über verschiedene Flächen (z. B. Papiertaschentuch, Bodenplatten). Kläre vorher ab, ob es wegen der Farbe Schäden geben könnte. 
–	Beobachte die Kugel, die Farbspur und weitere Dinge, die dir auffallen. 


d	Vielleicht hast du auch eigene Ideen. 
–	Was könntest du mit deinem Gegenstand erforschen? 
–	Plane und führe deine Idee durch. 
–	Im Vortrag berichtest du von deinen Erfahrungen und zeigst etwas davon. 





11	Die Nadel


a	Wozu werden verschiedene Nadeln gebraucht? 
–	Überlege, wozu du Nadeln schon gebraucht hast. Notiere dazu den Namen der Nadel und die Verwendung. 
–	Du kannst auch andere Leute dazu befragen. 


b	Kann man mit einem Zahnstocher nähen? 
–	Versuche mit einem Zahnstocher aus Holz (als Nadel) und einem Stück Faden zwei Stoffstücke zusammenzunähen. 
–	Wenn es nötig ist, darfst du noch andere Hilfsmittel benützen. 


c	Mit Nähnadel und Faden kann man verschiedene Stiche machen. 
–	Lass dir von einer Fachperson verschiedene Sticharten zeigen. 
–	Probiere selber. Wie viele verschiedene Stiche kannst du selber machen? 


d*	Können Nadeln aus Eisen auf Wasser schwimmen? 
–	Probiere es mit einer sauberen Stecknadel (ohne Plastikkopf) oder einer Nähnadel aus. 
–	Lege die Nadel vorsichtig mit der Hand auf die Wasseroberfläche. 
–	Falls die Nadel nicht schwimmt, trocknest du sie und legst sie ganz langsam mit einer Flachzange oder einer Pinzette flach aufs Wasser. 
–	Falls du immer noch keinen Erfolg hast, behandelst du sie mit verschiedenen Materialien, die man an der Nadel nicht oder nur schlecht sieht. Dann wiederholst du die Schwimmversuche. Vielleicht gelingt es jetzt. 
–	Was passiert mit der schwimmenden Nadel, wenn du vorsichtig etwas Spülmittel oder Öl ins Wasser gibst? 
–	Im Vortrag kannst du auch einen erfolgreichen Versuch vorführen. 


e	Vielleicht hast du auch eigene Ideen. 
–	Was könntest du mit deinem Gegenstand erforschen? 
–	Plane und führe deine Idee durch. 
–	Im Vortrag berichtest du von deinen Erfahrungen und zeigst etwas davon. 







12	Das Rad


a	Welche Gegenstände bei dir zu Hause besitzen Räder? 
–	Gehe aufmerksam durch alle Räume und schaue auch in Kästen nach. Notiere die Namen aller Gegenstände mit Rädern und Rädchen. 
–	Ordne die Gegenstände den Oberbegriffen «Fahrzeuge», «Maschinen und Geräte» und «Anderes» zu. 


b	Schau dir verschiedene Fahrräder an. 
–	Wie viele Räder entdeckst du an einem Fahrrad? 
–	Wozu braucht es diese Räder? 


c	Kannst du selber etwas bauen, das Räder hat? 


d	Vielleicht hast du auch eigene Ideen. 
–	Was könntest du mit deinem Gegenstand erforschen? 
–	Plane und führe deine Idee durch. 
–	Beim Vortrag berichtest du von deinen Erfahrungen und zeigst etwas davon. 






13	Der Radiergummi


a	Untersuche die Brauchbarkeit verschiedener Radiergummis. 
–	Male zum Beispiel mit verschiedenen Blei- und Farbstiften lange Striche auf ein Blatt Papier. 
–	Drücke dabei einmal stark und einmal nur leicht. 
–	Radiere mit verschiedenen Radiergummis an verschiedenen Stellen ein Stück jedes Strichs weg. Was fällt dir auf? 
–	Kannst du eine Radiergummirangliste erstellen? 


b	Der erste «Bleistiftgummi» war aus Brot. 
–	Im Sachtext über den Radiergummi steht, dass ein Maler vor 400 Jahren Brot zum Radieren von Bleistiftstrichen empfahl. Genaueres darüber weiss man nicht mehr. Untersuche, wie mit Brot radiert werden kann. 
–	Versuche es mit Brotrinde und mit dem weichen Teil des Brotes. Bei dieser Aufgabe arbeitest du mit einem Lebensmittel. Verbrauche für deinen Versuch nur so viel davon wie nötig. 


c	Erfinde einen eigenen Radiergummi. 
–	Drücke dazu weissen Leim aus einer Tube auf eine Plastikunterlage und mische mit Hilfe eines Zahnstochers etwas Sand darunter. 
–	Mache das Gleiche mit durchsichtigem Leim. Lass alles gut trocknen. Probiere deine Gummis aus. 
–	Funktionieren sie? Gibt es Unterschiede? 


d	Vielleicht hast du auch eigene Ideen. 
–	Was könntest du mit deinem Gegenstand erforschen? 
–	Plane und führe deine Idee durch. 
–	Im Vortrag berichtest du von deinen Erfahrungen und zeigst etwas davon. 







14	Die Schere


a	Was ist der Unterschied zwischen einer Linkshänder- und einer Rechtshänderschere? 
–	Lege zwei solche Scheren nebeneinander und vergleiche. 
–	Schneide mit der rechten Hand mit einer Linkshänderschere (oder umgekehrt). Was fällt dir auf? 


b	Führe verschiedene Schneidversuche durch und berichte davon.
Hier 5 Vorschläge: 
–	Kannst du ein Blatt Papier mit geschlossenen Augen möglichst gerade durchschneiden? 
–	Kannst du mit geschlossenen Augen einen Kreis ausschneiden? 
–	Kannst du aus einem Blatt Papier in der Mitte einen Kreis ausschneiden, ohne vom Rand her ins Blatt zu schneiden? 
–	Wie musst du in ein Papier schneiden, wenn du daraus einen möglichst langen Streifen bekommen willst? 
–	Wie musst du ein Papier falten und danach schneiden, damit du einen Stern erhältst? 


c	Wozu benützt man Scheren? 
–	Erstelle eine Tabelle. In der ersten Spalte notierst du, was man alles mit Scheren schneidet und wozu man Scheren auch noch benützt. 
–	In der zweiten Spalte schreibst du auf, mit welchem anderen Werkzeug man diese Arbeit auch erledigen kann. Ein Beispiel: Haare kann man auch mit einem Rasiermesser oder einem Rasierapparat schneiden. 


d	Vielleicht hast du auch eigene Ideen. 
–	Was könntest du mit deinem Gegenstand erforschen? 
–	Plane und führe deine Idee durch. 
–	Im Vortrag berichtest du von deinen Erfahrungen und zeigst etwas davon. 






15	Der Schlüssel


a	Schreibe eine Liste mit allen Gegenständen bei dir zu Hause, die man mit Schlüsseln öffnen kann. Frage auch deine Eltern. 


b	Welche Möglichkeiten gibt es, etwas ohne Schlüssel abzuschliessen? 


c*	Es gibt in der Schweiz und auch in andern Ländern Leute, die ihre Häuser nicht abschliessen, ob sie zu Hause sind oder nicht. 
–	Versuche, dir das vorzustellen, und notiere Fragen, die dir dazu einfallen. 
–	Schreibe deine Vermutungen zu diesen Fragen auf. 
–	Stelle nachher diese Fragen auch andern Leuten. Notiere die Antworten. 


d	Vielleicht hast du auch eigene Ideen. 
–	Was könntest du mit deinem Gegenstand erforschen? 
–	Plane und führe deine Idee durch. 
–	Im Vortrag berichtest du von deinen Erfahrungen und zeigst etwas davon. 






16	Der Schuh


a	Untersuche, welche Schuhe in deiner Klasse oder in deinem Schulhaus getragen werden. 
–	Wenn bei dir in der Schule Hausschuhe getragen werden, findest du im Schuhgestell die verschiedenen Schuhe. Andernfalls machst du eine Untersuchung im Schulzimmer. 
–	Erstelle eine Liste und notiere die verschiedenen Arten von Schuhen. Welche kommen wie oft vor? 
–	Was fällt dir sonst noch auf? 


b	Es gibt bei Schuhen grosse Unterschiede. 
–	Welche Unterschiede gibt es zwischen Knaben- und Mädchenschuhen und zwischen Damen- und Herrenschuhen? 
–	Wo gibt es keine Unterschiede? 


c	Betrachte ein Paar Schuhe genau. 
–	Was ist bei den beiden Schuhen genau gleich und was ist seitenverkehrt? 


d	Führe eine Umfrage zum Thema Schuh durch. 
–	Finde zum Beispiel heraus, was verschiedenen Leuten an einem Schuh wichtig ist und wie viele verschiedene Schuhpaare sie besitzen.
Benutze dazu die Arbeitstechnik 33 «Eine Umfrage machen». 


e	Vielleicht hast du auch eigene Ideen. 
–	Was könntest du mit deinem Gegenstand erforschen? 
–	Plane und führe deine Idee durch. 
–	Im Vortrag berichtest du von deinen Erfahrungen und zeigst etwas davon. 






17	Der Spiegel


a	Kannst du dich in einem Löffel spiegeln? 
–	Nimm dazu verschiedene Löffel. 
–	Was stellst du fest? 


b	Stell dich vor einen Spiegel und versuche, dir deinen Namen auf die Stirn zu schreiben. Beobachte, was dabei geschieht. 


c	Wie verhalten sich Haustiere vor dem Spiegel? 
–	Wenn du ein Haustier besitzt, kannst du es vor einen Spiegel setzen. Dieser sollte mindestens so gross wie das Tier sein. 
–	Beobachte, wie sich das Tier verhält. Mache Notizen. 


d	Vielleicht hast du auch eigene Ideen. 
–	Was könntest du mit deinem Gegenstand erforschen? 
–	Plane und führe deine Idee durch. 
–	Im Vortrag berichtest du von deinen Erfahrungen und zeigst etwas davon. 






18	Das Taschentuch


a	Ein Papiertaschentuch besteht aus mehreren Lagen dünnen Papiers. 
–	Versuche, die Lagen auseinanderzunehmen. Wie viele sind es? 
–	Wo und wie haften (kleben) die Lagen aneinander? 
–	Sind alle Lagen gleich dick? (Halte sie an ein Fenster. Sind sie gleich dunkel, so sind sie wahrscheinlich gleich dick.) 


b	Besorge ein Papiertaschentuch, ein Stück WC-Papier, ein Stück Haushaltpapier und eine Papierserviette. 
–	Beschreibe die Unterschiede. 
–	Führe mit den fünf Papiertüchern verschiedene Experimente durch und beschreibe, was du herausfindest. 
–	Reibe zum Beispiel alle Papiere zehnmal zwischen den Händen. 
–	Lass auf alle Papiere einen Tropfen Wasser fallen. 
–	Zerreisse das Papier und untersuche die Rissstelle. 


c	Wozu benützen Kinder und Erwachsene ihre Taschentücher? 
–	Führe dazu eine Umfrage durch.
Benutze dazu die Arbeitstechnik 33 «Eine Umfrage machen». 


d	Vielleicht hast du auch eigene Ideen. 
–	Was könntest du mit deinem Gegenstand erforschen? 
–	Plane und führe deine Idee durch. 
–	Im Vortrag berichtest du von deinen Erfahrungen und zeigst etwas davon. 






19	Der Teebeutel


a	Untersuche verschiedene Teebeutel. 
–	Wie viele Arten von Teebeuteln findest du? 
–	Führe mit den Teebeuteln verschiedene Experimente durch und beschreibe, was du herausfindest. 
–	Wäge die Teebeutel. 
–	Öffne einen Beutel so sorgfältig, dass du herausfinden kannst, wie er gemacht wurde. Bei dieser Aufgabe arbeitest du mit einem Lebensmittel. Verbrauche für deinen Versuch nur so viel davon wie nötig. 
–	Stelle selber einen Teebeutel her. Beschreibe, was du dazu brauchst. Probiere aus, ob dein Teebeutel funktioniert, und prüfe, wie der Tee schmeckt. 


b	Welcher Tee wird getrunken? 
–	Führe in der Klasse eine Umfrage durch. Mögliche Fragen: Welcher Tee wird getrunken? Wie wird er zubereitet (mit Teebeutel, offen)? Wird er kalt oder warm getrunken? Benutze dazu die Arbeitstechnik 33 «Eine Umfrage machen». 


c	Vielleicht hast du auch eigene Ideen. 
–	Was könntest du mit deinem Gegenstand erforschen? 
–	Plane und führe deine Idee durch. 
–	Im Vortrag berichtest du von deinen Erfahrungen und zeigst etwas davon. 






20	Die Tragtasche


a	Welche Taschen werden heute zum Einkaufen benutzt? 
–	Notiere in einem Lebensmittelgeschäft, worin die Einkäufe eingepackt werden: in Stofftaschen, Plastiktaschen, Tragtaschen aus Papier, anderes. Erstelle dazu eine Strichliste. 


b	Papiertragtaschen kann man auseinandernehmen. 
–	Nimm eine Papiertragtasche und prüfe genau, wo Teile zusammengeklebt sind. 
–	Versuch nun, diese Klebestellen von Hand zu lösen, bis du nur noch ein flaches Papierstück und die Henkel hast. 
–	Im Vortrag kannst du das Papierstück zeigen und wieder zu einer Tragtasche falten. 


c	Verschiedene Taschen sind unterschiedlich stark. 
–	Nimm eine kleinere und eine grössere Plastiktragtasche sowie eine Papiertragtasche. 
–	Notiere deine Vermutung, wie viele Kilogramm Last jede Tasche tragen kann. 
–	Finde heraus, wie viel Gewicht sie wirklich tragen können. Kannst du die Taschen ganz füllen oder gehen sie vorher kaputt? Als Gewichte kannst du zum Beispiel mit Wasser gefüllte PET-Flaschen verwenden. Wäge am Schluss die Flaschen, die die Tasche noch tragen konnte. 


d	Vielleicht hast du auch eigene Ideen. 
–	Was könntest du mit deinem Gegenstand erforschen? 
–	Plane und führe deine Idee durch. 
–	Im Vortrag berichtest du von deinen Erfahrungen und zeigst etwas davon. 






21	Die Zahnbürste


a	Die verschiedenen Arten von Zahnbürsten haben Vor- und Nachteile. 
–	Es gibt Zahnbürsten mit weichen, mittelharten und harten Borsten. 
–	Finde heraus, welche Vorteile und Nachteile die einzelnen Arten haben. Frage dazu Leute, die Erfahrung mit verschiedenen Zahnbürsten haben (vielleicht auch deine Zahnärztin oder deinen Zahnarzt). 


b	Putze deine Zähne wie die alten Ägypter. 
–	Besorge ein Ästchen mit Blättern von einer Weide oder einem Obstbaum. Damit du keine giftige Pflanze nimmst, zeig es deiner Lehrperson oder hole das Ästchen zusammen mit einer erwachsenen Person. 
–	Schneide das Ästchen zu, entferne die Blätter und benutze das Stück wie ein Miswak-Ästchen. 
–	Berichte über die Erfahrungen und zeige das Stäbchen. 


c	Vielleicht hast du auch eigene Ideen. 
–	Was könntest du mit deinem Gegenstand erforschen? 
–	Plane und führe deine Idee durch. 
–	Im Vortrag berichtest du von deinen Erfahrungen und zeigst etwas davon. 






22	Das Zündholz


a	Es gibt verschiedene Arten von Zündhölzern und Zündholzverpackungen. 
–	Sammle verschiedene Zündhölzer und Zündholzverpackungen. 
–	Beschreibe die Unterschiede. 


b	Wozu kann man Zündhölzer auch noch gebrauchen ausser zum Feuerentfachen? 
–	Erstell eine Liste. 
–	Du kannst selber nachdenken und andere Leute fragen. 


c	Welche Möglichkeiten gibt es, ohne Zündhölzer Feuer zu machen? 
–	Denke auch an verschiedene Werkzeuge. 
–	Erkundige dich auch bei andern Leuten. 


d	Vielleicht hast du auch eigene Ideen. 
–	Was könntest du mit deinem Gegenstand erforschen? 
–	Plane und führe deine Idee durch. 
–	Im Vortrag berichtest du von deinen Erfahrungen und zeigst etwas davon. 







