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Was will dieses Heft leisten?

Sachkenntnis aus Schriftgut kann nur erwerben, wer Sprachkompetenz besitzt.
Diese bei den Kindern zu fördern, ist unser größtes Anliegen. Alles Sachlernen in
der Schule muss zugleich auch Deutschunterricht sein.

So lernen Kinder mit diesem Heft

– Aufmerksam lesen und Textbearbeitung: Das Gelesene soll geistig aufgenom-
men und verarbeitet werden. Dazu geben wir Zeit, denn aktives Lesen ist mit
reger geistiger Vorstellungskraft verbunden. Diese ist nach Kräften zu fördern.
Flüchtiges Lesen bringt wenig oder gar keinen Bildungsgewinn.

– Sich intensiv mit dem Thema befassen: Lesen, Schreiben, Zeichnen, Nach-
schlagen, Memorieren, Vortragen – all das fördert die Konzentration des
Schülers. Er lernt dabei verschiedene Lerntechniken kennen.

– Während des Arbeitens soll eine Atmosphäre der konzentrierten Stille herrschen.
Dafür sorgt der Lehrer. Lärm ist einer der Hauptstressoren, die der geistigen
Arbeit abträglich sind.

– Fragen werden in ganzen Sätzen beantwortet, Geschriebenes sorgfältig
kontrolliert. Wir füllen nicht nur Lücken, sondern schreiben in Hefte.
Nimm dir Zeit zum Lernen, sagt die Lendersdorfer Schnecke!

Das Thema „Sommer“ ist mit 32 Seiten nicht erschöpfend behandelt. Doch dazu
wäre im Unterricht auch keine Zeit. Es ist Aufgabe der Pädagogik, auszuwählen.
Wir haben eine Auswahl getroffen, von der wir glauben, dass sie für das Lernen
gewinnbringend ist. Die vorliegenden Arbeitsaufgaben können zur Stationenarbeit
eingesetzt werden, sind nützlich zur inneren Differenzierung oder zum allgemeinen
Unterricht. Auch zur Nachhilfe im häuslichen Rahmen können sie eingesetzt wer-
den. Die Lösungen erleichtern die Kontrolle durch den Lehrer, können auch notfalls
der Selbstkontrolle dienen. Wir wünschen allen, die mit diesem Heft arbeiten, viel
Freude und – guten Lernerfolg!

Katja Stach
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Warum gibt es Jahreszeiten?
Die Erde dreht sich um sich selbst. Für eine Umdrehung benötigt sie genau
24 Stunden. Dabei wechseln Tag und Nacht einander ab. Auf der Erdhälfte,
die zur Sonne gerichtet ist, ist es Tag. Die andere Hälfte bleibt dunkel, dort ist
es dann Nacht. Tag und Nacht entstehen durch die Drehung der Erde.

Betrachte die Darstellung. Links siehst du die Sonne, rechts die Erde.
Die Erde steht schräg: du erkennst es an der gekippten Linie, das ist die
Erdachse. Lasse deinen Finger auf der Zeichnung in die Richtung kreisen, in
der sich die Erde dreht. Stelle dir das auch bildlich vor!

Ziehe mit einem Lineal die Erdachse in roter Farbe nach.

Schreibe in die richtigen grauen Felder: N (für Norden)
S (für Süden)
Tag
Nacht

Und warum gibt es Jahreszeiten? Die Drehung der Erde um die eigene
Achse allein ist dafür keine Erklärung. Die Erde dreht sich nämlich nicht nur
um sich selbst, sondern ... vielleicht weißt du es schon. Lies weiter auf der
nächsten Seite.
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Warum gibt es Jahreszeiten? (Fortsetzung)

Die Erde dreht sich auch um die Sonne. Für eine Runde benötigt sie ein Jahr.
Dadurch entstehen bei uns die Jahreszeiten. Weil die Erdachse schräg steht –
wie du auf der Vorseite gelernt hast – wechselt der Einfall der Sonnenstrahlen
im Verlauf der „Reise“ der Erde um die Sonne. Im Sommer treffen die Sonnen-
strahlen steil auf unser Land, es wird sehr warm. Die Sonne steht hoch, die
Schatten sind kurz. Im Winter dagegen fallen die Strahlen der Sonne im flachen
Winkel auf die Erde. Du kannst sehen, wie tief die Sonne am Himmel steht!
Die Schatten sind lang.

Auch das weißt du schon: Wenn es bei uns Sommer ist, frieren die Menschen
auf der Südhalbkugel – zum Beispiel in Südafrika – in Winterkälte.

Schreibe jetzt vier Sätze – zu jeder Jahreszeit einen. Die Zeichnung hilft dir dabei!

Ist es bei uns Sommer, dann haben die Menschen in Südafrika Winter.
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21. März

109mal größer
als die Erde

23. September

Nordhalbkugel: Winter
Südhalbkugel: Sommer

Nordhalbkugel: Herbst
Südhalbkugel: Frühling

Nordhalbkugel: Frühling
Südhalbkugel: Herbst

Nordhalbkugel: Sommer
Südhalbkugel: Winter
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Verdrehter Sommer
Der Sommer ist für Kinder eine ganz besondere tiezserhaJ. Die Sonne scheint,
und alle können den ganzen Tag neßuard spielen. In den neladnaS braucht
man keine efpmürtS zu tragen. Auch die redäbierF und neleidsiE haben
endlich wieder geöffnet. Hier lassen viele Kinder einen lietßorG ihres wertvollen
sedlegnehcsaT. In der eluhcS gibt es manchmal ierfeztih, außerdem sind bald
neirefremmoS. Herrlich!

Der Sommer ist für Kinder eine ganz besondere _______________ .

Die Sonne scheint, und alle können den ganzen Tag ____________
spielen.

In den ______________ braucht man keine _____________ zu tragen.

Auch die ______________ und ______________ haben endlich
wieder geöffnet.

Hier lassen viele Kinder einen ______________ ihres wertvollen
_____________________ .

In der _____________ gibt es manchmal _____________ , außerdem
sind bald ______________________ . Herrlich!
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Arbeitsanweisungen
1. Da stimmt doch was nicht! Sicher hast du schon herausgefunden, was verkehrt ist.
Bringe den Text in Ordnung. Schreibe ihn mit den richtigen Wörtern in dein Heft.
Lies aufmerksam. Hast du alles richtig geschrieben?

2. Fülle den Lückentext unten richtig aus.

Fit für ein Diktat? Es geht weiter auf der nächsten Seite.
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