
23.3.2020  

Neue Aufgabe für deinen Arbeitsplan  

(bitte bis zum Ende der Woche fertigstellen) 
Liebe Löwenklasse, 

im Sachunterricht haben wir uns mit dem Thema Weltall beschäftigt. Wir wollten 
im Unterricht Plakate mit Steckbriefen der Planeten erstellen und sie den anderen 
Kindern präsentieren. Nun sitzen wir alle zu Hause, doch zu den Planeten können wir 
trotzdem forschen! 

Und so soll es gemacht werden: 

1.) Bitte suche dir mindestens einen der Planeten unseres Sonnensystems aus.  
2.) Suche im Internet oder in Büchern nach diesen Informationen zu diesem 

Planeten: 
- Name 
- Bedeutung des Namens: 
- Aussehen: 
- Durchmesser: 
- Entfernung zur Sonne: 
- Umlaufzeit um die Sonne: 
- Temperatur: 
- Besonderheiten: 

 
ACHTUNG: Wenn du dich im Internet aufhältst, soll immer jemand von 
deinen Eltern (oder jemand, der von deinen Eltern dazu bestimmt wurde) 
mit dabei sein! 

3.) Wenn du Schwierigkeiten hast, geeignete oder verständliche Antworten zu 
finden, dann bitte einen Erwachsenen, dir bei dieser Aufgabe zu helfen. 

4.) Gestalte nun ein Informationsplakat zu deinem Planeten. Das Plakat kann so 
groß sein wie eine große Heftseite oder größer. 

5.) Bringe dein Plakat mit zur Schule, wenn diese wieder öffnet. Dort wirst du 
im Sachunterricht dein Plakat präsentieren. 

Diese Internet-Suchmaschinen sind extra für Kinder und 
diese solltest du für deine Recherchen auch benutzen: 

www.blindekuh.de 

www.fragFINN.de 

www.helles-koepfchen.de 

www.kindex.de 

http://www.blindekuh.de/
http://www.fragfinn.de/
http://www.helles-koepfchen.de/
http://www.kindex.de/


Wie kann man ein Plakat gut gestalten? 

❖ Du brauchst: Papier (DinA 4 oder größer) in weiß oder in einer hellen 
Farbe, Stifte, Schere, Kleber 

❖ Der Name deines Planeten ist deine Überschrift.  
❖ Die Überschrift eines Plakats steht immer groß und gut sichtbar, meistens 

oben auf dem Plakat. 
❖ Schreibe die Informationen, die du zu deinem Planeten gefunden hast, zunächst 

auf einen Zettel oder drucke sie aus. 
❖ Male auch Bilder zum Thema oder drucke welche aus dem Internet aus. 
❖ Deine Informationen schreibst du nun noch einmal gut lesbar und übersichtlich 

auf dein Plakat. Verwende dafür Stifte, die man gut sehen kann. 
❖ Der Text kann auch neben oder unter Bildern stehen, die du dazu gemalt 

oder die du dazu ausgedruckt hast. 
❖ Der Informationstext darf auch ausgedruckt (und passend zurechtgeschnitten) 

auf das Plakat aufgeklebt werden. 
❖ Achte bei den Texten bitte darauf, dass man sie gut verstehen kann. Ein 

Fachtext für Erwachsene ist nicht immer so geschrieben, dass Kinder ihn gut 
verstehen können.  
TIPP: Wenn DU den Text gut verstehen und erklären kannst, dann wird es in 
der Regel für andere Kinder in deinem Alter auch verständlich sein.  

❖ Dein Plakat sollte ansprechend und gut lesbar gestaltet werden.  
!!! Benutze Stifte, die man gut sehen kann.  
!!! Zu viele Farben verwirren manchmal das Auge.  
!!! Klebe Bilder oder Texte übersichtlich und geordnet auf.  

❖ Viele Ideen, wie man ein Plakat gestalten kann, findet ihr auch im Internet. 
❖ Seid kreativ und habt Spaß beim Gestalten eurer Lernplakate. 

❖ Du darfst selbstverständlich auch mehr als ein Plakat gestalten.       

 

 

Ich freue mich auf viele tolle Informations-Plakate!! 

 

Bis dahin,  

bleibt bitte alle zu Hause und gesund, eure 

Frau Lippke 

 

PS) Deine Eltern können mir am Freitag, 27.03.2020, gerne ein Foto deines 
Plakats an meine Email-Adresse schicken: Lippke_Schule@web.de 


