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MODUL 10: LERNBLATT C 13

Unser eigenes Pflanzenspiel 

Überblick

Als Abschluss des „Pflanzen kreativ“ Projektes, wird gemeinsam ein Lernspiel entwickelt, 
das dazu dient, das Gelernte Revue passieren zu lassen und so zu festigen. 
Die SchülerInnen arbeiten in Teams, die sich untereinander absprechen müssen, um zu 
einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen.
 

Lernziele

SchülerInnen wiederholen und festigen das Gelernte und formulieren selbständig 
Wissensfragen.
SchülerInnen lernen, wie wichtig es ist, sich untereinander gut abzusprechen, wenn man 
ein gemeinsames Ziel erreichen möchte. 

Vorbereitung

1.  Sage den SchülerInnen, dass sie nun gemeinsam ein Lernspiel zum Thema Pflanzen 
entwickeln sollen. 

2.  Besprich mit ihnen, was man alles braucht, um ein gutes Lernspiel zu machen und wofür 
man ein solches Spiel verwenden kann.

3.  In Gruppen oder in der Klasse überlegen die SchülerInnen, welches Brettspiel sie ent-
werfen wollen und wie dieses aussehen soll. Ebenso bestimmen sie grob die Spielregeln 
und den Spielverlauf. 

4. Als Hausübung schreiben die SchülerInnen zwei Fragen, auf ein Blatt Papier. Je nachdem 
wie viele Spiele entwickelt werden sollen, werden ein oder mehrere Kopien vorbereitet (für  
3 Spiele: 3x2 Fragen). Diese Fragen werden von den „Entwicklergruppen“ eingesammelt.  
Die Fragen sollen einen Bezug zum Projekt „Pflanzen kreativ“ haben. 

Unterrichtsverlauf

1. Teile nun die SchülerInnen in  2-3 Gruppen zu je 3 Teams ein: Team 1 ist für das Spielde-
sign zuständig. Hier werden das Spielbrett und entsprechend viele Spielfiguren entworfen 
und hergestellt, damit alle anschließend spielen können. Team 2 entwickelt die Spielre-
geln. Sie sollen im Spiel Felder einbauen, wo die Spieler Fragen beantworten müssen 
und Fakten über Pflanzen erfahren. Weiters können auch einige Risikofelder eingebaut 
werden wie z. B. „einmal aussetzen“ oder „gehe 3 Felder zurück“, etc. Die Spielregeln 
werden auf einem Zettel zusammengefasst. Team 3 sammelt die von den Klassenkolle-
gInnen vorbereiteten Fragen ein, recherchiert die Antworten und trägt Fakten zusammen. 
Hierfür sollten die Lernblätter, Lexika, Bestimmungsbücher, Internet, etc. bereitgestellt 
werden. (Kopiervorlagen für Spielkarten siehe Mediengalerie, „Pflanzen kreativ“, Modul, 
10). Die Antworten werden in einer Liste zusammengefasst. 

2.  Die Teams müssen sich untereinander gut absprechen, damit jedes Team weiß, was die 
anderen brauchen. Beobachte zuerst, ob deine SchülerInnen dieser Aufgabe gewachsen 
sind und greife erst ein, wenn du es für nötig empfindest.

3. Wenn die Spiele fertig sind, präsentieren die Gruppen ihre Werke. Anschließend können 
die verschiedenen Spiele ausprobiert werden. 
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4.  Teile den ersten Teil von Lernblatt C13 aus

5.  Zwei Dinge, die ich heute herausgefunden habe.

6.  Teile den zweiten Teil von Lernblatt C13 aus.

7.  Jede/r SchülerIn soll eigenständig seine/ihre  Antworten niederschreiben. 

8. Diskutiere anschließend die Ergebnisse mit den SchülerInnen.

Hintergrundinformation

Die Herstellung und das Spielen des selbst entworfenen Brettspieles benötigt einige Zeit. Beim Anfertigen der Fragekärtchen 
überdenken und festigen die SchülerInnen das Gelernte nochmals. Du kannst die „Herbstbilder“ aus Modul 1 auflegen, 
um den SchülerInnen ein paar Ideen zu liefern.

Der zweite Teil von Lernblatt C13 kann dir Auskunft darüber geben, was die SchülerInnen aus dem Projekt mitgenommen haben. 
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schreibe auf, was dir im laufe des Projektes  „Pflanzen kreativ“ 

aufgefallen ist oder an was du dich besonders gut erinnern kannst.
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spielkarten:  kopiervorlage2.
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spielkarten:  kopiervorlage3.
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