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Rätselreise zur Ernährung und Verdauung

Tischlein deck dich – eine Rätselreise  
zur Ernährung und Verdauung 

Günther Lohmer, Leverkusen

Wir nehmen recht unterschiedliche Lebens-
mittel zu uns. Morgens essen wir ein Butterbrot 
und trinken Tee oder Kakao. Zwischendurch 
gibt es Obst oder etwas Süßes. Die meisten 
von uns nehmen mindestens einmal am Tag 
eine warme Mahlzeit zu sich und den Abend 
krönt oft ein leckeres Abendessen.

Doch was steckt an Nähr- und Inhaltsstoffen 
in unserer Nahrung? Welche Bestandteile nutzt 
unser Körper und wie macht er das? Anhand 
der „Rätselreise“ beschäftigen sich Ihre Schüler 
mit der Ernährung und Verdauung. 

Mit den Rätseln sorgen Sie nicht nur für metho-
dische Abwechslung, sondern bewirken auch 
eine zusätzliche Motivation bei Ihren Schülern.  

Der Beitrag im Überblick

Niveau: Sekundarstufe I (Klasse 7–10)

Dauer: ca. 1 Unterrichtsstunde pro Rätsel

Der Beitrag enthält Materialien für:

ü	Vertretungsstunden

ü	Wiederholung und Festigung bereits 
behandelter Themengebiete

ü	Schnellabfrage von Wissen

ü	spielerische Vermittlung biologischer 
Aspekte rund um das Thema „Ernäh-
rung und Verdauung“

Kompetenzen: 

·	 erworbenes Wissen testen und wieder-
geben

·	 durch Rätsel Interesse und Spaß an 
der Biologie bekommen

·	 sich im Kombinieren üben

Rätsel sorgen für einen abwechslungsreichen 
Unterricht
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Didaktisch-methodische Orientierung

Warum Rätsel Ihren Unterricht bereichern

Rätsel stellen eine Unterrichtsmethode dar, die bei Schülern besonders beliebt ist. So 
gelingt es Ihnen, durch den Einsatz von Rätseln auch diejenigen Lernenden zu motivieren, 
die sonst dem Fach Biologie eher uninteressiert gegenüberstehen. Diese Motivation kann 
schließlich zu einem dauerhaften Interesse und damit auch zu einer Leistungssteige-
rung der Schüler führen. 

Zudem stellen Rätsel ein Element dar, das für Abwechslung im Unterricht sorgt. Damit 
gelingt es Ihnen, von den üblichen Unterrichtsabläufen abzuweichen und so für Span-
nung zu sorgen. Deshalb sprechen Rätsel auch Lernende aller Leistungsstufen an. Leis-
tungsstärkere Lernende finden in ihnen eine neue Herausforderung und Schüler, die in den 
Naturwissenschaften nicht so stark sind, können unter Umständen aufgrund der weiteren 
Anforderungen, die Rätsel stellen, glänzen. 

Zu den besonderen Anforderungen der Rätsel gehören insbesondere eine Gewandtheit 
im sprachlichen Bereich und die Fähigkeit, zu kombinieren. Beides sind Fertig-
keiten, die auch in anderen Fächern wie Deutsch, Fremdsprachen und Mathematik sowie 
im Alltag von Bedeutung sind.  

So setzen Sie die Rätsel in Ihrem Unterricht ein

Die Einsatzmöglichkeiten der Rätsel im Unterricht sind vielfältig. So lassen sie sich 
beispielsweise für eine Vertretungsstunde gut verwenden. Sie dienen dann der Wissens-
überprüfung und Wiederholung bereits behandelter Sachverhalte. Sehr gut bietet sich 
auch ein Einsatz der Rätsel am Ende einer Unterrichtseinheit zum Thema „Ernährung 
und Verdauung“ an. Auf diese Weise erhalten Sie auch einen Überblick über den Wissens-
stand der Lernenden. Sie können so sehen, was die Schüler nicht verstanden haben und 
in welchen Bereichen noch Klärungsbedarf besteht. 

Bei der Verwendung der Rätsel sind alle Sozialformen denkbar: Sie sind sowohl für 
Einzel- als auch für Partner- und Gruppenarbeit geeignet. Auch ein Einsatz im Rahmen 
eines Unterrichtsgespräches in der gesamten Klasse ist möglich. Kopieren Sie in diesem 
Fall die Rätsel auf Folie. Lösen Sie gemeinsam im Gespräch mit der Klasse das Rätsel und 
notieren Sie die Lösungen mit einem abwaschbaren Folienstift auf der Folie.

Im Anschluss an die Bearbeitung der Rätsel können Sie die Lernenden dazu anregen, 
eigene Rätsel zu entwerfen. Dabei sollten die Schüler zunächst mit dem leichter zu 
konzipierenden Kammrätsel beginnen, aber später dann auch einmal ein Kreutzworträtsel 
entwerfen. Diesen Arbeitsauftrag können Sie auch gut als Hausaufgabe vergeben. Die 
Lernenden stellen dann in der nächsten Stunde ihre selbst entworfenen Rätsel vor der 
Klasse vor und lassen diese ihre Schulkameraden lösen. Dabei erweitern sie nicht nur ihr 
Fachwissen, sondern trainieren auch Kombinationsfähigkeit und Kreativität.   

Materialübersicht

M 1 Den Nähr- und Inhaltsstoffen auf der Spur – ein Suchsel 

 Klasse: 7 bis 10

M 2 Lipide, Proteine & Co. – bist du in Fachbegriffen fit?

 Klasse: 9 bis 10

M 3 Auf einen Blick in unseren Verdauungstrakt – ein Kammrätsel 

 Klasse: 9 bis 10
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