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Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten eine Leseprobe der neuen 
Zeitschrift „Naturwissenschaften 5 –10“ 
in den Händen. Sie enthält ausgewählte 
Auszüge zum Kennenlernen. „Naturwis-
senschaften 5 –10“ unterstützt Sie vier-
mal jährlich mit Unterrichtsideen und  
-materialien zum Lernbereich Naturwis-
senschaften – sei es für den Regelun-
terricht, Wahl(pflicht-)unterricht oder für  
Arbeitsgemeinschaften. 
In Form von Praxismodulen werden Kon-
zepte und Ideen vorgestellt, wie sich die 
Fächer Biologie, Chemie und Physik  
thematisch und methodisch miteinander 
vernetzen lassen.
Methodischer Schwerpunkt liegt auf dem 
Handeln der Schülerinnen und Schüler: 
Sie untersuchen Phänomene, experimen-
tieren oder produzieren etwas.
Die dazu benötigten Arbeitsmaterialien 
liefert „Naturwissenschaften 5 –10“ mit – 
auch digital und damit individuell anpass-
bar.
Für Abonnenten einer unserer Zeitschrift 
en aus dem Bereich Naturwissenschaf-
ten/Mathematik haben wir ein besonde-
res Angebot: das kostengünstige „Be-
gleit-Abo“! Mehr dazu erfahren Sie auf 
der letzten Seite.

Viel Inspiration beim Lesen wünschen 
Verlags- und Programmleitung, Redakti-
onen und die Herausgeber von „Naturwis-
senschaften 5 –10“.

Ihr Zugang zum Material
Alle Materialien finden 
Sie unter www.naturwis-
senschaften-5-10.de.
Nach der Anmeldung 
auf „Mein Konto“ können 
Sie die Materialien zum 
Heft herunterladen. Abo-
nennten können darüber 
hinaus auch alle Artikel 
digital lesen.
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Lichtbrechung: dicke Drähte im Wasser
Material

• dicke Drahtstücke oder Schaschlikspieße
• Glas
• Wasser

Versuch 1

Stellt einen geraden, dicken Draht in ein mit Wasser gefülltes Glas. 

Ergebnis

Notiert eure Beobachtung.

Versuch 2

Biegt einen zweiten Draht so, dass er im Wasser gerade erscheint (s. Bild). 

Ergebnis

Versucht, eine Erklärung zu finden.
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Fischfang am Amazonas

Xanu (10) und Renato (13) machen 
mit ihrem Vater einen Ausflug an  einen 
Nebenfluss des Amazonas. Dort wol-
len die beiden Jungen mit Speeren 
Fische fangen. 
Beide stehen ganz still bis zu den 
Knien im seichten Uferwasser. In der 
Hand hält jeder einen Speer. Schon 
nach zehn Minuten hat Renato seinen 
ersten Fisch gefangen. Xanu entdeckt 
auch immer wieder Fische, die in sei-
ne Nähe schwimmen. Kommt einer 
nahe genug, dann zielt er nach ihm. 
Nach zwei Stunden hat Renato schon 
sieben Fische gefangen und  Xanu 
nach unendlich vielen Versuchen noch 
keinen einzigen. 

 Klärt dieses mysteriöse Ereignis auf! 
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Es wird bunt!
Annett Göbler

„Bunt ist meine Lieblingsfarbe.“ Wie der 

Architekt und Bauhaus-Gründer Walter 

 Gropius empfinden viele. Doch warum spie-

len Farben eine so große Rolle für Menschen 

und Tiere? Warum sehen wir überhaupt Far-

ben? Und wie und wozu können wir  Farben 

nutzen, um unser Leben noch bunter zu 

gestalten? Fächerübergreifender Unterricht 

im Fach „Naturwissenschaften“ ist genau der 

richtige Rahmen, um solchen Fragen nach-

zugehen. Dieses Heft stellt dazu passende 

Konzepte und Materialien vor.

Seit einigen Jahren existieren in den Bundesländern unterschied-
liche Unterrichtsmodelle zum Lernbereich Naturwissenschaften. 
Man begegnet dem Lernbereich sowohl im Regelunterricht als 
auch in freiwilligen Arbeitsgemeinschaften oder im Wahl(pflicht-)
unterricht. Unabhängig davon, welches Modell umgesetzt wird, 
der Bedarf an Fortbildung und Arbeitsmaterialien ist seitens der 
in der Regel fachfremd unterrichtenden Lehrkräfte groß. 

Dem möchte die neue Zeitschrift „Naturwissenschaften“ 
Rechnung tragen. Sie stellt Konzepte und Ideen vor, wie sich 
die sonst getrennt unterrichteten Fächer Biologie, Chemie und 
Physik dort, wo es sinnvoll und erforderlich erscheint, thematisch 
und methodisch miteinander vernetzen lassen und wie damit 
auch besser an den Sachunterricht der Grundschule angeknüpft 
werden kann. Die vorgestellten Unterrichtssequenzen beinhalten 
aber auch fachspezifische Vorschläge, sodass sich die Materia-
lien zum Teil auch im Biologie-, Chemie- und Physikunterricht 
einsetzen lassen. Darüber hinaus gibt es punktuell  einen Blick 
über den Tellerrand auf Inhalte nicht-naturwissenschaftlicher Un-
terrichtsfächer. Die erste Ausgabe heißt „Bunt“ und widmet sich 
dem Themenbereich „Farben“. 

Farben als Thema für den Nawi-Unterricht

„Gar nicht auszudenken, wenn es keine Farben gäbe, die Welt 
grau in grau, schwarz-weiß. Wir lieben die Farben und wir brau-
chen sie.“ So beginnt das Praxismodul 5 „Farben wirken“ und 
verweist damit auf einen der Gründe für die Wahl des Themas 
der ersten Ausgabe: Farben und ihre Wirkung kennt jeder. Da-
her bietet es sich an, im Nawi-Unterricht unser Farbempfinden 
genauer in den Blick zu nehmen, zu testen und zu hinterfragen –  
und zwar mit naturwissenschaftlicher Sachlichkeit genauso wie 
gelegentlich mit einem Augenzwinkern. Probieren Sie doch ein-
mal den Vorschlag von Udo Klinger aus und essen ein grünge-
färbtes Hähnchenbein. Merken Sie Ihre Reaktion schon beim Le-
sen dieses Vorschlags? 

Das Thema „Farben“ umfasst eine breite Palette unterschied-
licher Teilaspekte, sowohl aus den Naturwissenschaften und 
Nachbardisziplinen wie der Technik als auch aus nicht-naturwis-
senschaftlichen Bereichen wie Kunst und Kultur. Einen – natur-
gemäß unvollständigen – Überblick über Teilaspekte des Themas 
„Farben“ gibt die Mindmap. Dort stehen beispielsweise neben 
biologischen Aspekten, wie der Rolle von Blütenfarben für Insek-
ten und Warn- bzw. Tarnfarben bei Tieren, chemische (Indikato-
ren, Farbpigmente, Chromatographie) und physikalisch-techni-



ZUM THEMA

Die thematische Breite des Themas bietet auch vielfältige 
Möglichkeiten, im Unterricht nach den Interessen der Schülerin-
nen und Schüler zu differenzieren: Beispielsweise umfasst das 
Praxismodul 4 „Bilder aus Punkten“ Vorschläge für eher kunst- 
und für eher technikinteressierte Jugendliche.

Arbeitsweisen und Fachmethoden
Die Vielfalt des Themas „Bunt“ bietet darüber hinaus die Gele-
genheit, Farben nicht nur im Kontext biologischer, chemischer 
oder physikalischer Fachinhalte zu betrachten, sondern im Sin-
ne des Lernbereichs Naturwissenschaften auch die Aneignung 
naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen wie Planen, Durchführen 
und Auswerten von Untersuchungen bzw. das Überprüfen von 
Hypothesen zu unterstützen. 

Naturwissenschaftliche Erkenntnismethoden spielen auch 
in den sechs Praxismodulen des Heftes eine große Rolle: Alle 
Materia lien sind entlang verschiedener Erkenntnismethoden ge-
gliedert, sodass den Schülerinnen und Schülern stets bewusst 
ist, mithilfe welcher naturwissenschaftlichen Arbeitsweise sie sich 
gerade ihr Wissen aneignen.

Unterricht in Praxismodulen

Im Mittelpunkt der Zeitschrift stehen die Praxismodule. Der Na-
me „Praxismodul“ macht deutlich, dass Sie die darin enthalte-
nen Anregungen nach Ihren Bedürfnissen nutzen und neu zu-
sammenstellen können. Sie können dem in einem Praxismodul 
vorgeschlagenen Unterrichtsgang folgen und alle Materialien 
einsetzen, Sie können aber auch nur Teile verwenden und bei-
spielsweise mit Materialien und Ideen aus anderen Praxismo-
dulen oder aus eigenen Quellen anreichern. Sie können sich 
also – auch mit Blick auf Ihre eigenen Interessen und die Ihrer 
Schülerinnen und Schüler – sachgerechtes Arbeitsmaterial aus-
wählen und für Ihren Bedarf neu zusammenstellen. Kurze Fach-
informationen zum jeweiligen fachlichen Hintergrund ergänzen 
die einzelnen Module.

Handlungs- und Alltagsorientierung
Der Name „Praxismodul“ drückt darüber hinaus auch aus, dass 
alle Unterrichtsvorschläge einen methodischen Schwerpunkt auf 
dem Handeln der Schülerinnen und Schüler haben: Sie untersu-
chen Phänomene, experimentieren oder stellen etwas her. Dabei 
legen wir Wert auf einen phänomenologischen Zugang, um an 
die Alltagserfahrungen der Schülerinnen und Schüler anknüp-
fen und diese einbeziehen zu können. So dürfen die Kinder zum 
Beispiel im Rahmen des Praxismoduls 1 „Das Licht der Son-
ne“ einen Regenbogen selbst herstellen, das „Verschwinden“ 
 einer Münze untersuchen oder mithilfe eines Prismas Licht zerle-
gen. Auf diese Weise können die Schülerinnen und Schüler unter 
Einbeziehung weiterer Experimente und geeigneter Erklärungen 
das Licht verschiedener natürlicher und künstlicher Lichtquel-
len untersuchen, das Lichtspektrum kennenlernen, ein Rätsel 
zur Lichtbrechung lösen und schlussendlich die Frage „Was ist 

sche (Regenbogen, Display, Farbdruck) Fachinhalte. Aufgrund 
der Vielfalt der thematischen Zugänge sowie der lebensweltli-
chen Bedeutung des Themas „Farben“ eignet es sich hervor-
ragend für einen integrativen Zugang: Teilthemen wie das Auge 
(Biologie, Physik), die Farben der Haut (Biologie, Chemie, Phy-
sik) oder das Mischen von Farben (Chemie, Physik) ermöglichen 
es, zentrale naturwissenschaftliche Inhalte und Erkenntnismetho-
den  zu erarbeiten und dabei auch Blicke in andere Bereiche wie 
z. B. die Kunst zu werfen.

Themenauswahl und Differenzierung
Die für dieses Themenheft und auch für den Unterricht erforder-
liche Auswahl aus den in der Mindmap dargestellten Teilthemen 
orientiert sich an den für den Schulalltag bekannten Bedingun-
gen: „Man kann nicht alles im Unterricht erarbeiten“ – entspre-
chend dieser Maxime wurden aus dem sehr breiten Themenfeld 
„Farben“ unverzichtbare Basisthemen wie die physikalischen 
und biologischen Grundlagen des Farbsehens (s. Praxismodu-
le 1 und 2) und darüber hinaus fakultative Inhalte mit der erfor-
derlichen didaktischen Reduktion ausgewählt. Die Teilthemen, 
zu denen Sie im Heft Unterrichtskonzepte und -anregungen fin-
den, sind in der Mindmap farbig markiert.

Das Thema „Bunt“ wurde für die erste Ausgabe dieser Zeit-
schrift nicht nur deshalb ausgewählt, weil es vielfältige Mög-
lichkeiten für interessanten Nawi-Unterricht bietet. „Bunt“ ist 
auch unsere Schülerschaft. Dieser Heterogenität möchte die 
Zeitschrift „Naturwissenschaften 5 – 10“ explizit Rechnung tra-
gen. Sie finden deshalb in allen Unterrichtsvorschlägen auch 
Anregungen zur Differenzierung. Einige Materialien stehen in 
einer differenzierten Fassung zur Verfügung; dabei haben wir 
in dieser Ausgabe den Schwerpunkt auf die Bedürfnisse von 
Schülerinnen und Schülern gelegt, deren Muttersprache nicht 
Deutsch ist. Hinweise zur entsprechenden Überarbeitung von 
Materialien finden Sie in der Rubrik „sprachsensibel unterrich-
ten“ (s. S. 28 – 29). 

DIDAKTISCHE INFORMATIONEN

Der Sehvorgang in den Augen der Schüler
Unter Lernenden sind folgende Vorstellungen vom Sehvorgang  

verbreitet (kursiv in Klammern: Erläuterungen dazu):

• Licht umgibt die Quelle, den Gegenstand und das Auge  

(in dieser Vorstellung besteht keine direkte Verbindung zwischen 

Gegenstand und Auge). 

• Licht beleuchtet, u. a. den Gegenstand (in dieser Vorstellung  

besteht keine Verbindung zwischen Gegenstand und Auge). 

• Sehen basiert auf einer aktiven Bewegung vom Auge auf den 

Gegenstand (z. B. durch Fokussieren; hier fließen u. a. „Sehstrahl-

Vorstellungen“ sein, etwa beim „Spüren“ von Blicken). 

• Licht fällt von einer Quelle auf das Objekt und wird ins Auge  

reflektiert (diese Vorstellung entspricht dem physikalischen  

Modell).

Weiter geht es in der ersten  
Ausgabe der neuen Zeitschrift  
Naturwissenschaften 5-10
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 einem nachdenklichen Blick. „Na ja, ein 
Gesicht hat die Sonne ja eigentlich nicht“, 
meint Tim. „Und gelb ist die Sonne meis-
tens auch nicht, sondern eher weiß“, er-
gänzt Lea.

So kann man in das Thema einsteigen, 
bei dem es im Wesentlichen um die Farb-
zusammensetzung des Sonnenlichts ge-
hen soll. Im weiteren Gesprächsverlauf 
tauschen wir uns über unsere Erfahrun-
gen mit dem Sonnenlicht aus. Die Kinder 
erzählen zum Beispiel von ihren faszinie-
renden Erlebnissen mit Sonnenuntergän-
gen und Regenbögen. 

Am Ende des Gesprächs formulieren 
wir eine gemeinsame Forschungsfrage: 

 ➔ Welche Farbe hat das Licht der Sonne? 

Kontext Regenbogen

Zum Einstieg in die nächste NaWi-Stun-
de frage ich die Lernenden, wer von ihnen 
schon einmal einen Regenbogen gese-
hen hat. Die meisten Kinder melden sich 
und erzählen von ihren Erlebnissen und 
Beobachtungen. Ein paar Kinder, die erst 
vor kurzem als Flüchtlinge zu uns gekom-
men sind, schauen etwas ratlos drein. Al-
so präsentiere ich ein Foto eines Regen-
bogens über der Ostsee mit dem Beamer. 

Zuerst sammele ich alle Beobachtun-
gen der Kinder zu diesem Foto. Dann fra-
ge ich, ob ein Regenbogen immer so aus-
sieht. So entwickelt sich ein Gespräch, in 

dere ich Cihan auf. Der Junge malt nach 
einem kurzen Blick auf die weiße Kreide 
eine große, gelbe Sonne mit einem Strah-
lenkranz an die Tafel. Dann zeichnet er 
noch mit  einem verschmitzten Lächeln ein 
Smiley-Gesicht in die Sonne. 

„Was haltet ihr davon?“, frage ich den 
Rest der Klasse. Die meisten Kinder finden 
Cihans Zeichnung toll. „Das passt doch 
gut zu unserem neuen Thema“, meint 
 Nele. Ich betrachte die Zeichnung mit 

Das Licht der Sonne
Die Farbzusammensetzung des Sonnenlichts untersuchen

Karl-Martin Ricker

Auf dem Lehrerpult habe ich gut sichtbar 
weiße, gelbe, rote, grüne und blaue Krei-
de ausgelegt. An der Tafel steht schon das 
Thema meiner Unterrichtseinheit: „Das 
Licht der Sonne.“ Bisher habe ich es vor 
meinen Fünftklässlern geheim gehalten. 
Voller Erwartung auf ein neues, spannen-
des NaWi-Thema nehmen sie an ihren 
 Tischen Platz. 

„Male doch bitte mal passend zu unse-
rem Thema eine Sonne an die Tafel!“, for-

Name:  Datum:  
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Was ist Licht? 

Dass Licht eine Form von Energie ist, wird jedem klar, der für die Beleuchtung sei-
ner Wohnung bezahlen muss, nämlich bei einem Energieversorgungsunterneh-
men. Eine Modellvorstellung beschreibt Licht als eine Art Strahlungsenergie. 
Diese Energie wird von bestimmten Energiequellen (Lichtquellen) ausgestrahlt 
und breitet sich im Raum in Form von Wellen aus.  
Die Lichtenergie stellt nur einen kleinen Teil der ganzen Skala elektro- 
magnetischer Strahlung dar: den sichtbaren Bereich. 
 

FORSCHT NACH, welche unterschiedlichen elektromagnetischen  
Strahlungsarten es gibt und welche Wirkungen sie haben. 
1. Ordnet den Bildern in Abbildung 1 die folgenden Strahlungsarten zu: 

Infrarot-Licht, Ultraviolett-Licht, radioaktive Strahlung, Radiowellen, sichtbares 
Licht, Röntgenstrahlung. 

 

1 cm100 nm

400 nm 700 nm

1 nm0.01 nm 1µm 1m 1km

 
Abb. 1: Elektromagnetische Strahlung 
 

2. Beschreibt und erklärt die Abbildung 1.  
3. Leitet aus Abbildung 1 eine Regel ab:  

Je kürzer die Wellenlänge der Strahlung, desto … 

4. Erklärt, warum Strahlung für uns gefährlich und ungefährlich sein kann.  
 

Anregungsbogen 1 (Materialheft S. 3 – 4) 
Nachforschen, Herstellen

Anregungsbogen 2 (Materialheft S. 5) 
Nachforschen

M
Name:  Datum:  
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Wie entsteht ein Regenbogen? (1) 

Einen Regenbogen hat sicher jeder schon einmal bewundert. Aber könnt ihr auch 
erklären, wie er zustande kommt? Oder könnt ihr einen Regenbogen im Modell-
versuch erzeugen? 

„Goldener Wasserfall“ auf Island 
 

FORSCHT NACH, wie ein Regenbogen entsteht. 
1. Tauscht zuerst eure Vermutungen aus, wie der Regenbogen am  

Wasserfall entsteht.  
2. Schaut euch die beiden folgenden Abbildungen an und versucht,  

sie zu erklären. 

Wassertropfen

41°

41°

Sonne

− 1° (Violett)
+ 1° (Rot)

Der Winkel zwischen dem 
von der Sonne kommenden 
Strahl und dem am Wasser-
tropfen reflektierten und 
gebrochenen Strahl beträgt:

Beobachter 1
Beobachter 2
Beobachter 3      

Abb. 1:  Abb. 2:  
Entstehung des Regenbogens im Wassertropfen Entstehung des Regenbogens beim Beobachter  
 durch Brechung an verschiedenen  
 Wassertropfen 

BEZUGSFÄCHER
Physik

EINORDNUNG
Basiskonzepte: Energie (Licht, Strahlungsarten, Brechung, 
Reflexion)
Kompetenzen: Erkenntnisgewinnung (einfache physika-
lische Versuche durchführen und auswerten, grafische 
Darstellungen beschreiben und erklären),  
Kommunikation (Fragen stellen, Vermutungen äußern, 
Beobachtungen beschreiben, neue Erkenntnisse erklären)

MATERIAL
in dieser Ausgabe: Anregungsbögen 1 – 3 (Material heft  
S. 3 – 8); Karteikarten (inkl. 6 Stationen)

noch benötigt: Sprühflasche, 2 Bleistifte, durchsichtiges 
Lineal, 2 Gläser, dicke Drähte, Münzen, Tasse, Reagenz-
glas, kleines Plexiglas-Aquarium, Laserpointer
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dessen Verlauf ich Fragen an der Tafel 
sammle:
1.  Ist die Reihenfolge der Farben beim  

Regenbogen immer gleich?
2.  Aus welcher Richtung muss die Son-

ne scheinen? 
3. Wie entsteht der Regenbogen? 
4.  Warum ist der Regenbogen so  

bogen förmig?
5.  Geht der Regenbogen hinter dem  

Horizont weiter?

Die beiden ersten Fragen klären wir im 
Gespräch, in dem wir uns weitere Fotos 
von Regenbögen ansehen und uns über 
unsere Beobachtungen austauschen. Die 
Farben und ihre Reihenfolge sind immer 
gleich. Die Sonne muss tief stehen und 
auf Regenwolken scheinen. Nico erzählt, 
er habe mal beim Rasensprengen einen 
kleinen Regenbogen beobachtet. Das 
probieren wir mit einem Halogenstrahler 
und einer Sprühflasche mit Wasser aus 
(s. a. Anregungsbogen AB 1). Bei Sonnen-
schein kann man den Versuch auch drau-
ßen mit einem Wasserschlauch durchfüh-
ren. 

Was ist Licht?

In der nächsten NaWi-Stunde verblüffe ich 
meine Klasse mit der scheinbar so einfa-
chen Frage: 

 ➔ Was ist eigentlich Licht?
Die Schülerinnen nennen mir neben der 
Sonne noch einige andere Lichtquellen 
sowie Eigenschaften und Erscheinungs-
formen des Lichts, aber eine richtige Ant-
wort auf die Frage finden sie nicht. Aber 
sie können mir erzählen, dass das Licht 
der Sonne etwas erwärmen und zur Ge-
winnung von elektrischem Strom in Solar-
zellen genutzt werden kann. 

Auf die wichtigsten Aspekte des An-
regungsbogens AB 2 gehe ich schon in 
diesem Unterrichtsgespräch ein. Zur 
Illustra tion zeige ich auch die beiden Ab-
bildungen des Anregungsbogens AB 2 mit 
dem Beamer. Damit sorge ich für eine Vor-
entlastung für das anschließende Lesen. 
Schwierige Fachbegriffe und wichtige 
Zusammenhänge sind dann bekannt, so 
dass das Leseverständnis erleichtert wird.

Zurück zum Regenbogen

Die Frage „Wie entsteht ein Regenbogen“ 
klären die Schülerinnen und Schüler mit-
hilfe des Anregungsbogens (AB 1). 

In der anschließenden mündlichen 
Auswertung bleiben aber noch ein paar 
Fragen offen:
• Wie kann Licht gebrochen werden?
• Was bedeutet „optische Dichte“?
• Wie lang ist eine Wellenlänge?

Die letzte Frage nehmen wir uns zuerst 
vor. Ich zeige mit dem Beamer eine Gra-
fik zum Spektrum des Lichts in Abhängig-
keit von der Wellenlänge (s. Kasten „Das 
elektromagnetische Spektrum“) und erkläre 

daran, dass eine Welle immer aus  einem 
Wellenberg und einem Wellental be-
steht. Zum besseren Verständnis zeichne 
ich eine Wasserwelle an die Tafel. Noch 
anschaulicher wäre es, Wellen mithilfe 
 eines Seils selbst erzeugen zu lassen. 1 
 Anhand der Grafik erkennen die Schüle-
rinnen und Schüler, dass sich die Spekt-
ralfarben durch unterschiedliche Wellen-
längen auszeichnen.

Eine mysteriöse Geschichte und 
Stationenarbeit zur Lichtbrechung

Die Stationenarbeit zur Lichtbrechung 
(Stationen 1– 6 bzw. Karteikarten 3 – 8) be

FACHINFORMATION 

Elektromagnetisches Spektrum
Das Licht mit Wellenlängen zwischen 380 und 680 nm stellt nur einen sehr kleinen Teil des 

gesamten Spektrums der elektromagnetischen Strahlung dar, die von der Sonne emittiert 

wird (s. Abb. 1; die Größenordnungen der Wellenlängen lassen sich z. B. mit dem Film „Zehn 

hoch“, s. https://www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0 veranschaulichen). Ein großer Teil 

der Sonnenstrahlung wird von der Atmosphäre der Erde absorbiert. So erreichen uns neben 

dem Licht auch eine (durch die Absorption der Atmosphäre) verringerte UV-Strahlung, die 

Infra rot-Wärmestrahlung und Radiowellen. 

Das Spektrum des Lichts reicht von kurzwelliger Strahlung (ab 380 nm), die wir als violettes 

Licht wahrnehmen, bis zu langwelliger Strahlung (bis 680 nm), die wir als rotes Licht wahr-

nehmen (s. Abb. 2). Infrarot-Strahlung nehmen wir als Wärme war. Ultraviolettes Licht können 

wir Menschen im Unterschied zu Bienen und anderen Insekten nicht sehen. Auf unserer Haut 

verursacht es jedoch Sonnenbrand oder schlimmstenfalls Hautkrebs.

1 | Das elektromagnetische Spektrum

2 | Das Spektrum des sichtbaren Lichts in Abhängigkeit von der Wellenlänge

Wellenlänge

sichtbares Licht 1 Welle = Wellental
und Wellenberg

Gamma-
strahlung

Röntgen UV Infrarot Mikrowellen Radiowellen

1 pm 1 nm 1µm 1mm 1m 1km

380 nm 680 nm

PRAXISMODUL | 1
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Fischfang am Amazonas

Xanu (10) und Renato (13) machen 
mit ihrem Vater einen Ausflug an  einen 
Nebenfluss des Amazonas. Dort wol-
len die beiden Jungen mit Speeren 
Fische fangen. 
Beide stehen ganz still bis zu den 
Knien im seichten Uferwasser. In der 
Hand hält jeder einen Speer. Schon 
nach zehn Minuten hat Renato seinen 
ersten Fisch gefangen. Xanu entdeckt 
auch immer wieder Fische, die in sei-
ne Nähe schwimmen. Kommt einer 
nahe genug, dann zielt er nach ihm. 
Nach zwei Stunden hat Renato schon 
sieben Fische gefangen und  Xanu 
nach unendlich vielen Versuchen noch 
keinen einzigen. 

 Klärt dieses mysteriöse Ereignis auf! 
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Lichtbrechung: Strich unter dem Lineal

Material

• Papier
• Bleistift
• durchsichtiges, dickes Lineal (besser: übereinander 

liegende Objektträger, s. Foto, oder Glasscheibe)

Versuch

• Malt einen dicken, geraden Strich auf ein weißes 
Blatt Papier. 

• Legt das durchsichtige Lineal quer über diesen 
Strich. 

Ergebnis

Notiert eure Beobachtung.

Station    1
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Kann man Licht zerlegen? (1) 

Einen Regenbogen hat fast jeder schon einmal bewundert. Er ist immer nur bei gleich-
zeitigem Sonnenschein und Regen zu beobachten. Manchmal entdeckt ihr auch einen 
Regenbogen, wenn ihr im Sonnenschein mit Wasser sprüht. Wie viele Farben könnt 
ihr darin unterscheiden? 
 

UNTERSUCHT, wie ihr mithilfe eines Prismas weißes Licht  
in die Regenbogenfarben zerlegen könnt.  
1. Ihr braucht folgende Materialien und Voraussetzungen:  

– einen Overheadprojektor (OHP), schwarzes Tonpapier, eine Schere,  
Stativmaterialien, Buntstifte, ein Prisma und eine weiße Wand oder  
Projektionsfläche in einem verdunkelbaren Raum. 

2. Deckt die Leuchtfläche des OHP vollständig mit schwarzem Tonpapier ab,  
in das ihr in der Mitte einen kleinen Spalt geschnitten habt.  

3. Befestigt ein Prisma an einem Stativ, sodass es von dem Lichtbündel aus der 
OHP-Linse getroffen wird. Das Prisma sollte 20 cm von der Linse entfernt 
sein. 

4. Stellt den OHP 2 m von der weißen Projektionsfläche auf, so dass das Licht, 
das durch das Prisma fällt, auf die weiße Wand strahlt.  

5. Schaltet den Overheadprojektor im dunklen Raum an und stellt ein möglichst 
scharfes Bild des Spektrums ein.  
Optimiert bei Bedarf euren Versuchsaufbau (s. Abb. 1).  

6. Schaut euch das Farbspektrum an und malt die auftretenden Farben in der 
richtigen Reihenfolge in die Abbildung 1 ein.  
 

Prisma Schirm

weißes Licht

 
Abb. 1: Versuchsaufbau 
 

 
Abb. 2: Farbspektrum 

 
 

7. Prüft, welche Farben am stärksten und welche am wenigsten abgelenkt  
werden. Erklärt, was mit dem Licht am Prisma geschieht. 
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Hautfarben in der Klasse

Ich fordere die Klasse auf, sich entspre-
chend ihres Teints in einer Reihe auf-
stellen (z. B. von sehr hellhäutig bis sehr 
dunkelhäutig). Durch diese Aufgabe ent-
decken sie, welche Vielfalt der Hautfar-
ben es in der eigenen Klassengruppe 
gibt. Diese Aufgabe muss sehr sensibel 
eingeführt und begleitet werden, um ras-
sistischen Bemerkungen keinen Raum zu 
geben.

• Warum werden nach dem Sonnenba-
den einige Menschen braun?

• Ist die Bräunung ein Vorteil für die Haut? 
• Wie wirken die Sonnencremes auf die 

Haut?
Als kontextorientierten Einstieg frage ich: 
„Welcher Farbstift eignet sich am besten, 
um Bilder von Gesichtern zu kolorieren?“. 
Mit dieser Frage haben sich die Schüle-
rinnen und Schüler schon seit der ersten 
Klasse beschäftigt und sie führt zu lebhaf-
ten Diskussionen.

Welche Farbe hat die Haut?
Verschiedene Hauttypen und die Wirkung von UV-Licht untersuchen

Elona Gutschlag

Ein Blick in die Gesichter meines Wahl-
pflichtkurse zeigt: Hier sitzt eine bunte Mi-
schung zusammen – nicht nur im Hinblick 
auf ihre Charaktere, sondern auch in Be-
zug auf ihre Hautfarbe. 

In einer Unterrichtssequenz wollen wir 
uns mit den biologischen Aspekten der 
menschlichen Hautfarbe auseinanderset-
zen. Folgende Kernfragen als mögliches 
Ziel setze ich:
• Welche unterschiedlichen Hautfarben 

gibt es auf der Welt?
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Hellhäutige und dunkelhäutige Menschen 

Statt der Begriffe Hauttypen verwendet man häufiger in den Büchern, Zeitschriften 
u.Ä. die Bezeichnungen hell- und dunkelhäutig. Dabei sind meistens die  
Hauttypen I bis III als hellhäutig und Typ IV und Typ V als dunkelhäutig  
beschrieben. Eine klare Trennung gibt es aber nicht. 
Ihr habt erfahren, dass Menschen, die in Gegenden wohnen, in denen sehr häufig 
die Sonne scheint, meistens brauner sind als die Menschen, die in Gegenden 
wohnen, in denen die Sonne weniger scheint. Das ist zwar die Regel, es gibt  
aber auch viele Ausnahmen.  
Viele dunkelhäutige Menschen beispielsweise leben und wohnen auch in  
Gegenden, wo die Sonne nicht so intensiv scheint. Zudem gibt es immer mehr 
hellhäutige Menschen in Regionen, wo die Sonne besonders intensiv scheint.  

FORSCHT NACH, welche Ausnahmen es zu folgender „Regel“ gibt:  
„Dunkelhäutige leben meist in einer sonnenintensiveren Gegend und  
Hellhäutige meist in einer nicht sonnenintensiven Gegend.“ 
1. Schreibt zuerst eure Vermutungen auf. 

 
2. Schaut euch dann den Film: „Alles Hautsache - das sensible 

Gleichgewicht zwischen Pigmenten und Umwelt“ aus der Reihe 
„Planet Wissen“ im Internet an und ergänzt eure Vermutungen  
mit einer Begründung in 3–4 Sätzen. 
http://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=8588&reihe=1146 
 

DISKUTIERT: Wie es möglich, dass die Inuit so braun sind,  
obwohl die Sonne im hohen Norden nicht sehr oft scheint? 
3. Erklärt, warum die dunklere Haut für die Inuit in der arktischen Region  

der Erde heute ein ähnliches Problem darstellt wie für dunkelhäutige  
Menschen in Mitteleuropa und Nordamerika. 
 

Für Experten 
Die Sonnenstrahlen, die trotz Melanin die Haut durchdringen, regen die Produktion 
des Vitamin D an, das für unsere Gesundheit sehr wichtig ist.  
Was vermutest du, könnte bei Menschen mit dunkler Haut auftreten, die in 
Ländern mit geringer Sonnen-Intensität leben?  
Du kannst hierfür erneut den Film „Alles Hautsache  ̶  das sensible Gleichgewicht 
zwischen Pigmenten und Umwelt“ ansehen. 
 
Zusatzaufgaben 
– Recherchiert, was hinter dem Begriff „Albinismus“ steckt und welchen  

Vorurteilen die Menschen mit Albinismus in der Welt begegnen. 
– Nehmt Stellung zum Umgang mit den Menschen mit Albinismus in manchen 

Regionen der Erde. 
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Unterschiedliche Hautfarben 

Jeder von uns kennt das: „Du siehst aber krank aus!“ oder „Du brauchst aber nicht 
rot zu werden!“ Also ist der gleiche Mensch mal blasser und mal brauner oder  
rötlicher im Gesicht, je nach seinem Gesundheits- oder Gemütszustand. 

FORSCHT NACH, welche unterschiedlichen Hautfarben es gibt.  
1. Sammelt weitere Beispiele, in der die Gesichtshaut eine andere Farbe  

annimmt. Sucht nach Redewendungen und Sprichwörtern zur Hautfarbe.  
Die Hautfarbe ist aber hauptsächlich angeboren. Die Menschen haben  
unterschiedliche Hautfarben. Diese Vielfalt wurde in Laufe der Zeit auf  
unterschiedliche Weise klassifiziert.  
 

2. Recherchiert im Internet und in den Biologiebüchern nach der  
Klassifizierung der Hautfarben nach dem amerikanischen Hautarzt 
Thomas Fitzpatrick von 1975. 
 

3. Beschreibt und erklärt, auf welchen Kriterien diese Klassifizierung basiert. 
 

4. Ordnet den jeweiligen Hauttypen die passenden Bilder zu. 
– Typ I: sehr helle Haut mit Sommersprossen und blonden oder roten Haaren 
– Typ II: helle Haut und manchmal Sommersprossen, blonde oder hellbraune 

Haare 
– Typ III: helle bis hellbraune Haut, dunkelblond bis braunhaarig 
– Typ IV: hell- bis olivbraune Haut 
– Typ V: dunkle bis hellbraune Hautfarbe, schwarzes Haar  
– Typ VI: braune bis sehr schwarze Haut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Nennt Namen von bekannten Schauspielern, Sportlern, Politikern oder 

Sängern, die eurer Meinung nach den jeweiligen Hauttypen zuzuordnen 
sind. 

Arbeitsblatt 1 (Materialheft Seite 19)
Nachforschen
Differenzierung: DaZ-Variante (s. a. S. 28 – 29)

Arbeitsblatt 2 (Materialheft Seite 20 –21)
Nachforschen 

Arbeitsblatt 3 (Materialheft Seite 22)
Nachforschen, diskutieren

M
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Welche Farbe hat die Haut? (1) 

Innerhalb einer Klassengemeinschaft kann man fast alle Hauttypen wiederfinden. 
Unabhängig davon, woher sie stammen, hat jede Haut einen unverwechselbaren 
und einzigartigen Teint. Die Hauttypen I bis IV nennt man die europäischen Haut-
typen, da sie typisch für die europäische Bevölkerung, aber nicht nur in Europa  
zu finden sind. Hauttyp V ist meistens typisch für die Bewohner Arabiens, Nord- 
afrikas, Indiens und für dunkle Asiaten. Hauttyp VI ist meistens zu finden bei den 
Menschen südlich von Sahara und den Aborigines in Australien.  

FORSCHT NACH, warum die Hautfarbe der Menschen so unterschiedlich ist. 
1. Notiert eure Vermutungen über die Verbreitung der Hauttypen. 
2. Markiert mit den entsprechenden Farben auf der Karte, wo welcher  

Hauttyp zu finden ist. 
3. Diskutiert darüber, ob es einen Zusammenhang zwischen dieser  

Verbreitung und der geographischen Lage gibt. 
4. Recherchiert im Internet nach einer Karte, auf der die Verbreitung der 

Hauttypen dargestellt wird und vergleicht diese mit euren Ergebnissen. 
 

Typ I  Typ II  Typ III  Typ IV  Typ V  Typ VI  

 

 

 
 

BEZUGSFÄCHER
Biologie, Physik

EINORDNUNG
Fachwissen: Hauttypen, Wirkung von UV-Licht auf 
die Haut
Kompetenzen: Erkenntnisgewinnung: Informationen 
aus Texten und Recherchen im Internet gewinnen, 
experimentieren und protokollieren
Kommunikation: Fachgespräche führen, diskutieren

MATERIAL
in dieser Ausgabe: Arbeitsblätter (Material heft  
S. 19– 25)

noch benötigt: Malkästen, gelbe Warnweste,  
Sonnenmilch, UV-Lampe, UV-Perlen



11NATURWISSENSCHAFTEN I 1 I 2017

PRAXISMODUL | 3

Weiter geht es in der ersten  
Ausgabe der neuen Zeitschrift  
Naturwissenschaften 5-10

Bei der Frage nach Schwierigkeiten oder 
Problemen melden die Schülerinnen und 
Schüler zurück, dass eine Einigung sehr 
schwer sei, denn „hell“ bedeutet nicht für 
jeden den gleichen hellen Hautton. Ich 
fordere sie auf, Gesichter oder Arme sehr 
nah aneinander halten –  für einige ist dies 
zu unangenehm, die müssen es nicht aus-
führen. Beim Vergleichen können die Kin-
der feststellen, dass das Gesicht, die Hän-
de und die Arme nicht denselben Hautton 
aufweisen.

Diese letzte Feststellung führt zur Fra-
ge „Warum sind manche Körperbereiche 
heller und manche dunkler?“. Diese be-
antworten wir im weiteren Unterrichts-
verlauf. Durch das Abzählen der Schü-
lerinnen und Schüler ergeben sich die 
endgültigen Gruppen und die erste Erar-
beitungsphase mit dem Arbeitsblatt „Un-
terschiedliche Hautfarben“ (AB 1) kann 
beginnen. Ich habe die heute gebräuch-
lichste Klassifikation für Hauttypen von 
Typ I bis Typ VI verwendet. Mit der Klas-
se sollte man diese diskutieren, da z. B. 
Augen- und Haarfarbe nur grobe Indizi-
en sind. Auch erscheint es problema-

tisch, einen Hauttyp lediglich durch eine 
einzelne Abbildung zu repräsentieren, da 
es auch innerhalb einer Hauttypenklasse 
Variationen gibt. Außerdem wird innerhalb 
der Hauttypen I – IV deutlich stärker diffe-
renziert als bei den dunklen Hauttypen. 
Auch dieser Sachverhalt sollte angespro-
chen werden.

Unterschiedliche Hauttypen

Im Anschluss vertiefen wir, wie die unter-
schiedlichen Hauttypen über die Erde ver-
teilt sind und welche biologischen Grund-
lagen es für die Pigmentierung der Haut 
gibt (AB 2) (s. Kasten „Faktoren für indivi-
duelle Hautfarbe“). Dieses stellt eine He-
rausforderung für schwächere Schülerin-
nen und Schüler dar. 
Differenzierung: Die Leistungsschwäche-
ren recherchieren zur Verbreitung der 
unterschiedlichen Hauttypen und leis-
tungsstärkere Schülerinnen und Schüler  
erarbeiten den Text. 
Die Kreativaufgabe, das Mischen von 
Wasserfarben, um einen Hautfarbton her-

zustellen, wird wieder von allen erledigt, 
ggf. als Hausaufgabe (Abb. 1). Hier soll-
te die Frage geklärt werden, warum die 
Hände und das Gesicht dunkler als die Ar-
me sind. Auf dem Arbeitsblatt 3 (AB 3) be-
finden sich QR-Codes, mit denen die Vi-
deos verlinkt sind; diese sollten vor dem 
Unterricht überprüft werden, da diese im 
Laufe der Zeit evtl. nicht mehr zur Verfü-
gung stehen. 

FACHINFORMATION 

Faktoren für individuelle Hautfarbe 

Jeder Mensch hat eine individuelle Hautfarbe. Sie wird vor allem durch 

folgende Faktoren geprägt:

Die genetische Vererbung, die die Menge des Pigmentes Melanin 

bestimmt: Der Gehalt an Melanin in der Haut ist eigentlich genetisch 

festgelegt. Das bedeutet, dass jeder seine Hautfarbe schon von seinen 

Eltern vererbt bekommt. Bis zu einem gewissen Grad ist dies jedoch 

beeinflussbar. Unter vermehrter Sonneneinwirkung kann der Körper bis 

zu einem bestimmten Punkt eine größere Menge an Pigmenten bilden. 

Bei einem vollständigen Fehlen dieser Pigmente erscheint die Haut fast 

weiß und die Augen sehen rötlich aus (was zeigt, dass die Menge an 

Pigmenten auch einen Einfluss auf unsere Augenfarbe hat). Man be-

zeichnet diese angeborene Stoffwechselerkrankung, die zu einer Stö-

rung der Melaninbildung führt, als Albinismus. 

Hormone, z. B. die Geschlechtshormone: Männer haben im Durch-

schnitt etwas dunklere Haut als Frauen. In der Schwangerschaft wer-

den bestimmte Hormone produziert, sodass die Hautpigmentierung 

bei Frauen dann ebenfalls zunimmt. 

Umwelteinflüsse: Manche Körperstellen wie Handflächen und Fuß-

sohlen können zum Beispiel nicht so braun werden wie der Rest der 

Haut, weil die Zellen dort mit weniger Melanin ausgestattet sind, was 

von der Menge der Sonnenstrahlung abhängt. UV-Strahlung regt 

die Melaninproduktion an. So haben Menschen aus Ländern mit ho-

her Sonneneinstrahlung eine dunkle Haut mit vielen Pigmenten zum 

Schutz vor schädlicher UV-Strahlung. Menschen aus Regionen, wo die 

Sonne weniger intensiv ist, besitzen dagegen eine hellere Haut. Bei  

ihnen wären zu viele Schutzpigmente schädlich, da nicht genügend 

UV-Strahlung durch die Haut dringen würde, die in Maßen wichtig für 

den Aufbau von Vitamin D ist.

Vegetatives Nervensystem und psychische Faktoren: In be-

stimmten Situationen werden wir beispielsweise aus Verlegenheit „rot“. 

Verantwortlich für die Rötung der Haut ist dabei eine Erweiterung der 

Blutgefäße. Eine Verengung der Gefäße tritt hingegen auf, wenn wir 

blass vor Schreck werden.  Allgemein bekommt die Haut bei starker 

Durchblutung einen Rotschimmer, da dann verstärkt Blut durch die Ge-

fäße gepumpt wird.  

Ernährung: Wer z. B. große Mengen Karotten verzehrt, bekommt  

eine orange schimmernde Haut, da der in dem Gemüse enthaltene 

Farbstoff Karotin in der obersten Hautschicht und im Unterhautfettge-

webe eingelagert wird. 

1 | Hautton mit Wasserfarben anmischen
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Unterschiedliche Hautfarben 

Jeder von uns kennt das: „Du siehst aber krank aus!“ oder „Du brauchst aber nicht 
rot zu werden!“ Also ist der gleiche Mensch mal blasser und mal brauner oder  
rötlicher im Gesicht, je nach seinem Gesundheits- oder Gemütszustand. 

FORSCHT NACH, welche unterschiedlichen Hautfarben es gibt.  
1. Sammelt weitere Beispiele, in der die Gesichtshaut eine andere Farbe  

annimmt. Sucht nach Redewendungen und Sprichwörtern zur Hautfarbe.  
Die Hautfarbe ist aber hauptsächlich angeboren. Die Menschen haben  
unterschiedliche Hautfarben. Diese Vielfalt wurde in Laufe der Zeit auf  
unterschiedliche Weise klassifiziert.  
 

2. Recherchiert im Internet und in den Biologiebüchern nach der  
Klassifizierung der Hautfarben nach dem amerikanischen Hautarzt 
Thomas Fitzpatrick von 1975. 
 

3. Beschreibt und erklärt, auf welchen Kriterien diese Klassifizierung basiert. 
 

4. Ordnet den jeweiligen Hauttypen die passenden Bilder zu. 
– Typ I: sehr helle Haut mit Sommersprossen und blonden oder roten Haaren 
– Typ II: helle Haut und manchmal Sommersprossen, blonde oder hellbraune 

Haare 
– Typ III: helle bis hellbraune Haut, dunkelblond bis braunhaarig 
– Typ IV: hell- bis olivbraune Haut 
– Typ V: dunkle bis hellbraune Hautfarbe, schwarzes Haar  
– Typ VI: braune bis sehr schwarze Haut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Nennt Namen von bekannten Schauspielern, Sportlern, Politikern oder 

Sängern, die eurer Meinung nach den jeweiligen Hauttypen zuzuordnen 
sind. 
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Welche Farbe hat die Haut? (2) 

5. Lest den folgenden Text zur Pigmentierung der Haut durch.  
Beantwortet dann folgende Fragen: 
– Welches Pigment bestimmt überwiegend die Hautfarbe? 
– Welche Aufgaben erfüllt dieses besondere Pigment? 
– In welchen Varianten kommt das Pigment vor? 
– Worin unterscheiden sich diese Varianten? 
– Wie passt sich die Haut an die Sonnenstrahlung an? 

 
Pigmentierung der Haut 
In der untersten Schicht der Oberhaut, der 
Epidermis, sitzen neben weiteren Zellarten 
die Melanozyten, die das Pigment Melanin 
bilden. Dieses Pigment bestimmt überwie-
gend unsere Hautfarbe. Die Aufgabe des 5 

Melanins ist es, den Körper vor der schädli-
chen Ultraviolett-Strahlung zu schützen. 
Die Menschen, die in Regionen mit einer 
hohen Sonnenstrahlung, wie z.B. Afrika  
oder Südamerika, leben, haben in der Regel 10 

eine dunklere Hautfarbe als die Menschen, 
die in Erdbereichen wohnen, in denen die 
Sonne nicht sehr intensiv scheint. Dringt 
UV-Strahlung in die Haut ein, beginnen die 
Melanozyten, Melanin zu bilden. Das Mela-15 

nin schützt die in tieferen Schichten liegen-
den Zellen der Haut vor dieser energierei-
chen Strahlung, die dort Schaden anrichten 
kann. Die Menge an Melanozyten ist bei al-
len Menschen ungefähr gleich. Sie liegt bei 20 

durchschnittlich 1.500 Zellen pro Quadrat-
millimeter Haut. Je nachdem, wie stark sie 

der Sonnenstrahlung ausgesetzt sind, sind 
die Melanozyten unterschiedlich aktiv. Bei 
allen hellhäutigen Menschen müssen die 25 

Melanozyten erst angeregt werden, bevor 
sie größere Mengen Melanin herstellen. Das 
Pigment Melanin kommt in zwei Varianten 
vor: dem Eumelanin (schwarz-bräunlich) 
und dem Phäomelanin (gelb-rötlich). Je 30 

mehr jemand von dem braunen Eumelanin 
hat, desto dunkler erscheint die Haut.   
Während Eumelanin einen guten Schutz vor 
UV-Strahlung liefert, indem es durch Ab-
sorption einen Großteil der schädlichen 35 

Strahlung abfängt, schützt das Phäomelanin 
nur wenig gegen die Sonne. Das rötliche 
Pigment prägt den keltischen, rothaarigen 
und blassen Typ, der kaum braun wird und 
schnell einen Sonnenbrand bekommt. Die 40 

produzierten Pigmentkörner gelangen dann 
in die oberste Epidermis-Schicht, bis sie 
schließlich mit abgestoßenen Zellen verlo-
ren gehen.

FORSCHT NACH, wie sich die Hautfarbe unserer Vorfahren im Laufe der  
Entwicklungsgeschichte der Menschen geändert hat. 
6. Schaut euch den Film „Alles Hautsache?“ aus der Reihe „Planet 

Wissen“ im Internet an  
http://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=8588&reihe=1146 

7. Erklärt, in welcher Weise sich die dunkle Haut in Äquatornähe und die hellere 
Haut in nördlichen Regionen der Erde als vorteilhafte Anpassungen erweisen. 

8. Erklärt, wie es dazu kam, dass die Urmenschen in Afrika zunächst eine  
dunkle Haut bekamen und später die Menschen in Europa und Asien eine hel-
lere Haut entwickelten. 

Kreativaufgabe: 
- Entwickle den Teint deiner Haut durch Mischen der Wasserfarben Schwarz  und 

Braun  und Rot  und Gelb  . 
- Welche Variante des Melanins wird bei dir überwiegend produziert?  

Beschreibe deinen Hauttyp in 3–5 Sätzen.   
- Suche den/die Mitschüler/in, den/der du denselben Hauttyp wie der zuordnest.  

Vergleicht eure Beschreibungen! Sind sie gleich oder unterschiedlich? Begründe. 

Name:  Datum:  
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Unterschiedliche Hautfarben 

Jeder von uns kennt das: „Du siehst aber krank aus!“ oder „Du brauchst aber nicht 
rot zu werden!“ Also ist der gleiche Mensch mal blasser und mal brauner oder  
rötlicher im Gesicht, je nach seinem Gesundheits- oder Gemütszustand. 

FORSCHT NACH, welche unterschiedlichen Hautfarben es gibt.  
1. Sammelt weitere Beispiele, in der die Gesichtshaut eine andere Farbe  

annimmt. Sucht nach Redewendungen und Sprichwörtern zur Hautfarbe.  
Die Hautfarbe ist aber hauptsächlich angeboren. Die Menschen haben  
unterschiedliche Hautfarben. Diese Vielfalt wurde in Laufe der Zeit auf  
unterschiedliche Weise klassifiziert.  
 

2. Recherchiert im Internet und in den Biologiebüchern nach der  
Klassifizierung der Hautfarben nach dem amerikanischen Hautarzt 
Thomas Fitzpatrick von 1975. 
 

3. Beschreibt und erklärt, auf welchen Kriterien diese Klassifizierung basiert. 
 

4. Ordnet den jeweiligen Hauttypen die passenden Bilder zu. 
– Typ I: sehr helle Haut mit Sommersprossen und blonden oder roten Haaren 
– Typ II: helle Haut und manchmal Sommersprossen, blonde oder hellbraune 

Haare 
– Typ III: helle bis hellbraune Haut, dunkelblond bis braunhaarig 
– Typ IV: hell- bis olivbraune Haut 
– Typ V: dunkle bis hellbraune Hautfarbe, schwarzes Haar  
– Typ VI: braune bis sehr schwarze Haut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Nennt Namen von bekannten Schauspielern, Sportlern, Politikern oder 

Sängern, die eurer Meinung nach den jeweiligen Hauttypen zuzuordnen 
sind. 
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FACHINFORMATION 

Bildsequenz oder Bilderreihe 

Bildsequenzen ermöglichen, sowohl die zeitlichen Abläufe zu veran-

schaulichen, als auch die einzelnen Schritte der Versuche zu proto-

kollieren. Die Bilderabfolge kann entweder horizontal oder vertikal an-

gebracht werden. Die Reihenfolge kann zusätzlich durch Pfeile oder 

durch Nummerierung verdeutlicht werden.

Diese Bilder können für BildpuzzIes oder Lückentexten z. B. für folgen-

de Hausaufgaben oder Tests genutzt werden. 

Das Protokollieren kann in manchen Fällen, wenn der Lerner sprach-

lich noch Schwierigkeiten hat, mit einer von ihm selbst angefertigten 

Bilderreihe erfolgen.

Filmleiste

Filmleiste ist die erweiterte Form der Bildsequenz. In einer Filmleiste 

werden die zeitlichen Abläufe eines Vorganges dargestellt, z. B. bei Ex-

perimenten, Bauanleitungen sowie zur Wiedergabe eines Films.

Die komplette Filmleiste ist eine geeignete Grundlage zur Textprodukti-

on oder dient als Durchführungsanweisung. Hierfür können die einzel-

nen Bilder unterschiedliche Differenzierungshilfen anbieten: Bild und 

Text, Bild ohne Text oder nicht vollständige Bilder, die ergänzt werden 

müssen.

Wichtig ist dabei, dass die einzelnen dargestellten Schritte in der Film-

leiste die Versprachlichung erleichtern. Je nach Sprachstand, kann bei 

der Textproduktion eine Wortliste angeboten werden.

Bei dieser Methode ist es genauso wie bei der „Bildsequenz“ möglich, 

die einzelnen Schritte der Filmleiste in falscher Reihenfolge zur Wieder-

holung als Hausaufgabe oder als Leistungskontrolle zu nutzen. 

„Das verstehe ich nicht – …“
Vorschläge, um ein Arbeitsblatt sprachlich zu vereinfachen 

Elona Gutschlag

„Ihr braucht eine Schraube mit einer pas-
senden Mutter“ – in diesem Satz verbirgt 
sich viel Potenzial für Verständnisproble-
me für Schülerinnen und Schüler. Betrof-
fen sind insbesondere solche, deren Mut-
tersprache nicht Deutsch ist, aber auch 
leistungsschwächere Kinder haben da-
mit Probleme. Ähnlich wie im Beispiel 
mit dem Substantiv „Mutter“ im doppel-
ten Wortsinn sind für sie auch unbekann-
te Vokabeln und kompliziertere Satzstel-
lungen schwer verständlich.  

An dieser Stelle werden Tipps und kon-
krete Ideen gegeben, um fachsprachliche 
Termini und Formulierungen zu vereinfa-
chen – beispielhaft anhand eines Arbeits-
blattes aus dem Thementeil. Jeweils ein 
Aspekt der sprachlichen Vereinfachung 
wird genauer erläutert (s. Infokasten).

Fachsprache entlasten

Sprachschwache Schülerinnen und 
Schüler, die aufgrund einer anderen Mut-

tersprache oder durch sog. „bildungsfer-
ne Erziehung“ bereits Schwierigkeiten 
im allgemeinen Textverständnis haben, 
verstehen die Fachsprache nicht. Gera-
de Kinder, die in Sprachlernklassen erst 
Grundzüge der deutschen Sprache erlernt 
haben, sind nach der ersten, sehr intensi-
ven Phase des Erlernens der Grundkennt-
nisse in Deutsch soweit, im Klassenver-
band stundenweise oder voll unterrichtet 
zu werden. Sie benötigen daher eindeu-
tigere und verständlichere Anweisungen. 
Zudem sollen deren Lernvoraussetzun-
gen berücksichtigt werden, wenn sie z. B. 
davor wenig oder gar keine Erfahrung mit 
Experimenten hatten. Davon profitieren 
auch sprachschwache Schülerinnen und 
Schüler mit Deutsch als Muttersprache. 

Reduzieren und veranschaulichen

Je nach Fachvorwissen und Stand der 
Deutsch- oder Fachsprachkenntnisse, 
kann man Arbeitsblätter reduzieren, ver-

anschaulichen oder ergänzen, um den 
Lernenden den Weg von der Alltagsspra-
che zur Fachsprache zu ebnen. Diese Er-
gänzungen und Reduzierungen sollten 
idealerweise ritualisiert werden, d. h. sie 
tauchen in gleicher Weise in allen Arbeits-
blättern auf – am besten in allen Fächern.

Beispiel:  
„Die farbige Drehscheibe“

Auf dem ursprünglichen Arbeitsblatt „Ei-
ne farbige Drehscheibe“ (s. oben) kön-
nen sowohl die Fachbegriffe als auch 
die Versuchsanleitung und die Texte für 
sprachschwache Schülerinnen und Schü-
ler schwierig sein. Deshalb werden hier 
einige mögliche Veränderungen aufge-
zeigt, die auf andere Arbeitsblätter im 
Heft übertragbar sind. Im Zentrum steht 
das Einfügen einer sog. Filmleiste, also 
einer Bilderfolge, die zum einen eine Be-
griff-Bildzuordnung ermöglicht und zum 
anderen das Vorgehen veranschaulicht. 
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SPRACHSENSIBEL

1. 
Am Anfang des Arbeitsblattes oder vor 
den Texten werden die neuen Vokabeln 
ggf. farbig aufgelistet, z. B. die Substanti-
ve blau, die Verben grün und die Adjek-
tive rot. Da oft mit schwarz-weiß kopier-
ten Arbeitsblättern gearbeitet wird, kann 
man stattdessen diese Begriffe in Spal-
ten einordnen. Hierfür sollte man mit den 
DaZ-Kolleginnen und -Kollegen vorher 
klären, welche Vorgehensweise die Ler-
nenden bereits kennen und sie dann wei-
terhin nutzen – falls dies an der Schule 
etabliert ist.

1

2.
Neue Fachsubstantive werden mit ihrem 
bestimmten Artikel und dem Plural einge-
führt: z. B. –e Drehscheibe, n: das bedeu-
tet: Singular: –die Drehscheibe, Plural:-die 
Drehscheiben, im Fall der Pluralbildung 
mit Umlauten: Netzhaut–Netzhäute–Netz-
haut, -“-e

 
Die Lehrkraft listet die neuen Fachsub-
stantive zur Textvorentlastung auf. Das 
Verständnis dieser Fachsubstantive kann 
erleichtert werden, indem eine zusätzli-
che Aufgabe, z. B. das Verbinden von Fo-
to und Begriff, ergänzt wird. Das Foto soll-
te möglichst mit dem realen Gegenstand 
angefertigt werden. Das lässt sich gut be-
werkstelligen, da die Lehrkraft ohnehin 
die Materialien für den Unterricht vorher 
zusammenstellt.

5.
Bei der Partner- und/oder Gruppenbil-
dung sollte man möglichst sprachschwä-
chere Schülerinnen und Schüler mit in 
diesem Bereich stärkeren Lernern zusam-
menarbeiten lassen. 

2

3

4

Dadurch können die sprachlichen und so-
zialen Kompetenzen geschult werden. Zu-
dem unterhalten sie sich in der deutschen 
Sprache, was das Einüben der Fachspra-
che fördert.

Für die Versuchsanleitung bietet sich die 
Methode der Bildsequenz, der Filmleiste 
und der Wortgeländer an (siehe auch In-
fokasten). Bilder sollten aber sehr klar zu 
erkennen sein.

7.
Die jeweiligen Schritte protokollieren die 
Lernenden in „Ich-Form“ neben den Bil-
dern. Es werden hierbei Begriffe als Hilfe-
stellung angeboten. Falls das zu schwierig 
ist, können alle Wörter in einer willkürli-
chen Reihenfolge präsentiert  werden. Die 
Lernenden schreiben sie entsprechend in 
die richtige Reihenfolge.  

8.
Für die Beobachtung am Ende kann ein 
Lückentext als Formulierungshilfe ange-
boten werden.

5

6

7

Name:  Datum:  
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Eine farbige Drehscheibe 

Nico hat sich im Nawi-Unterricht mit der additiven Farbmischung befasst. Er weiß, dass Kinofilme 
24 Bilder pro Sekunde zeigen. Bei dieser Frequenz kann das menschliche Auge die Einzelbilder 
nicht mehr erkennen, sodass eine fließende Bewegung wahrgenommen wird. Er überlegt: Wenn 
ich eine Pappscheibe mit sechs Farbfeldern von rot bis violett anfertige und dann ganz schnell 
drehe, dann ... 
 

STELLT farbige Drehscheiben HER und  
UNTERSUCHT, was ihr wahrnehmt, wenn sie schnell gedreht werden.  
1. Formuliert zuerst eure Hypothesen zu Nicos Versuch. 

Ihr braucht: 
– ein festes Stück Pappe 
– ein Geodreieck 
– eine Schere 
– einen Bleistift 
– einen Akku-Schrauber 
– eine Schraube (3–4 cm) mit Mutter und weitere  

Bastelmaterialien eurer Wahl. 
 

2. Entwickelt einen Plan, wie ihr die farbige Drehscheibe herstellen wollt.  

3. Stellt die Drehscheibe her und bohrt zum Schluss ein Loch in ihre Mitte,  
sodass ihr die Schraube hindurchschieben könnt.  

4. Befestigt sie mit der Mutter und spannt die Drehscheibe dann in das Bohrfutter  
des Akku-Schraubers ein.  

5. Führt den Versuch mindestens zu zweit durch:  
– Eine Person setzt die Drehscheibe am Akku-Schrauber in Bewegung,  

während die andere Person frontal auf die Scheibe blickt.  

6. Variiert die Drehgeschwindigkeit.  
– Was beobachtet ihr?  

7. Versuchs-Variationen: 
– Wandelt den Versuch ab, indem ihr die Farben eurer Drehscheibe verändert.  
– Überlegt, welche Farben mindestens vorhanden sein müssen, um ein ähnliches Ergebnis 

wie beim ersten Versuch zu erzielen. Probiert es aus.  
– Erklärt eure Beobachtungen, indem ihr auf die Funktion der Sinneszellen in der Netzhaut 

eingeht.  

blau

violett

rot

orange
gelb

grün
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Eine farbige Drehscheibe (2) 

2. Schreibe die Bauanleitung mit den vorgegebenen Wörtern in „Ich“-Form. 

 

 
Ich zeichne einen Kreis auf der Pappscheibe mit  
einem Zirkel. 
zeichnen; auf der Pappscheibe, einen Kreis; mit dem Zirkel 

 

 

 
 
 
 
ausschneiden; den Kreis; mit der Schere 

 

 

 
 
 
 
stechen; in der Mitte; ein Loch 

 

 

 
 
 
 
zeichnen; mit dem Geodreieck; 3 Linien 

 

 

 
 
 
 
ausmalen; mit Buntstiften 

 

 

 
 
 
 
stecken; die Schraube; in die Mitte 

 

 

 
 
 
 
schrauben; die Mutter, auf der Rückseite; fest 

 

 

 
 
 
 
befestigen; in den Akku-Schrauber, die Scheibe  

 

3. Beobachtung  
Wenn sich die Drehscheibe langsam dreht, sehe ich 
__________________________________________________.  
Wenn sich die Drehscheibe schnell dreht, 
__________________________________________________. 

Name:  Datum:  
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Eine farbige Drehscheibe (1) 

 
-e Drehscheibe, -n 
-e Farbmischung, -en 
-e Frequenz, -en 
-s Einzelbild, -er 
-e Pappscheibe, -en 
-e Farbfeld, -er 

befassen 
wahrnehmen 
überlegen 
anfertigen 
drehen 

additive 
fließend 
menschliche 

 

Nico hat sich im NaWi-Unterricht mit der Additiven Farbmischung 
befasst. Er weiß, dass Kinofilme 24 Bilder pro Sekunde zeigen. Bei 
dieser Frequenz kann das menschliche Auge die Einzelbilder nicht 
mehr erkennen, sodass eine fließende Bewegung wahrgenommen 
wird. Er überlegt: Wenn ich eine Pappscheibe mit sechs Farbfeldern 
von rot bis violett anfertige und dann ganz schnell drehe, dann ... 

 
 
 
 
 
 
 
1. Stellt farbige Drehscheiben her und untersucht, was ihr seht,  

wenn sie schnell gedreht werden.  
 
Ihr braucht:  
– -e Pappe, -n 
– -s Geodreieck, -e 
– -e Schere,- n 
– -r Akku-Schrauber, - 
– -e Schraube, -n 
– -e Mutter, -n 
– -r Zirkel, - 
– -r Farbstift- e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeitet in 2-er oder 3-er-Gruppen.  

blau

violett

rot

orange
gelb

grün

1

3

2

4

5

7

6




