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Fach/ Kurs:      Naturwissenschaften  
Jahrgangsstufe:    5 
Wochenplan für den Zeitraum: 18.5-12.6.2020 
 
 

„Sonne, Wetter, Jahreszeiten“   (Teil II) 

 
In den kommenden Wochen beschäftigt ihr euch nun mit dem zweiten Teilbereich des Themas 

„Sonne, Wetter und Jahreszeiten“, nachdem uns eure kreativen Ergebnisse teilweise sehr 

positiv überrascht haben! Vielen Dank dafür. 

 

Vom Wetterfrosch habt ihr sicherlich schon einmal gehört, 

oder?  

Angeblich kann ein Laubfrosch, der in einem Glas mit einer kleinen 

Leiter gehalten wird das 

Wetter voraussagen. Wenn 

er die Leiter hochklettert, 

wird das Wetter besser! 

 

 

 

Ab und zu beim Spazierengehen kann man auch solche Wettersteine, wie auf dem Bild sehen! 

 

Quelle Bild: https://www.artflakes.com/de/products/wetterfrosch-2 (12.05.2020) und https://www.fotocommunity.de/photo/der-
wetterstein-buscalavida/20804177 (12.05.2020) 

 

Aber was ist denn Wetter?  

1. Aufgabe: 

Lies dir im Internet unter https://klexikon.zum.de/wiki/Wetter die Erklärung durch und 

formuliere eine eigene Definition, was man unter Wetter versteht!  

https://www.artflakes.com/de/products/wetterfrosch-2
https://www.fotocommunity.de/photo/der-wetterstein-buscalavida/20804177
https://www.fotocommunity.de/photo/der-wetterstein-buscalavida/20804177
https://klexikon.zum.de/wiki/Wetter
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2. Aufgabe: 

Das Wetter ist bei uns in den verschiedenen Jahreszeiten unterschiedlich. Male typische Bilder 

zu den vier Jahreszeiten und beschreibe in zwei Sätzen was jeweils besonders ist! 
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3. Aufgabe: 

Wenn es um Wetter geht, können wir sehr viele Begriffe verwenden. Lies dir die folgenden 

Wörter durch 

 
 
 
 
und setze sie an die richtigen Stellen im Lückentext ein. 
 
 
Morgens sah Anna aus dem Fenster. Der Himmel war _______________________________. 

Dunkle ____________________________________ hingen tief am Himmel. Aus ihnen fielen dicke, 

nasse _____________________________ auf die Erde. „Es regnet wie ________________________! 

Da gehe ich nicht raus”, rief Anna ihrer Mutter zu. „Das ist nur ein _____________________________”, 

antwortete Annas Mutter. „Gleich hört es wieder auf. Wir ziehen dir aber lieber deine 

____________________________________ an.” Anna trat in Regenjacke, Regenhose und 

Gummistiefeln vor die Tür. 

Als sie in den __________________________________ hochsah, spürte sie nur ganz, ganz kleine 

Tropfen. Sie hüpfte mit ihren Gummistiefeln durch jede _______________________________ auf 

ihrem Weg. Kurz vor der Schule traf sie Max mit seinem _________________________________. 

Der jammerte: „Ich bin ________________________________, weil der Wind den Regen unter meinen 

Schirm weht!” „Ach, stell dich nicht so an”, sagte Anna. „Das ist doch nur _______________________ 

_________________.” Es regnete weiter, aber die ______________________________ schien auf 

einmal durch die Wolken. Und dort, wo sie in den Regen schien, sahen Anna und Max einen großen, 

bunten __________________________________. „Wie schön”, freute sich Max, “dafür hat sich das 

Nasswerden ja gelohnt.” 

 

  

KLITSCHNASS – REGENTROPFEN – SCHAUER – REGENJACKE – PFÜTZE – NIESELREGEN – 
REGENSCHIRM – BEDECKT – HIMMEL – SONNE – WOLKEN – REGENBOGEN – AUS EIMERN 
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4. Aufgabe: 

Die Bauern müssen wissen, wie das Wetter wird. Dann können sie planen, wann sie säen oder 
ernten. Über Jahrhunderte haben sie das Wetter beobachtet. Daraus haben sie Regeln abgeleitet. 
Oft stimmen sie sogar. Manche sind an so genannte Lostage gebunden. Das sind Tage von Heiligen. 
So konnten die Menschen sich die Regeln noch besser merken. 

 
Das Arbeitsblatt zu den Bauernregeln hast du bekommen! 

 

5. Aufgabe: 

a) Führe selbst eine Woche lang jeden Tag Wetterbeobachtungen durch und dokumentiere sie 

in einer Tabelle.  

 

b) Baue einen Regenmesser nach, die unter https://www.lwl.org/wim-

download/PDF/UnterrichtsmaterialieAllesWetteroderwas.pdf (12.05.2020) findest und ergänze 

deine Tabelle um die tägliche Regenmenge! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.lwl.org/wim-download/PDF/UnterrichtsmaterialieAllesWetteroderwas.pdf
https://www.lwl.org/wim-download/PDF/UnterrichtsmaterialieAllesWetteroderwas.pdf

