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By Antje Fries

Verlag An Der Ruhr Gmbh Mrz 2011, 2011. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Methoden-
Handbuch für Lehrer an Grundschulen, Fach: Sachunterricht, MeNuK, Klassen 1-4 +++
Fächerübergreifende Ideen und Unterrichtsmaterialien für einen handlungsorientierten und (fast)
papierfreien Sachunterricht - dafür stehen die Projektbücher der Reihe Sachunterricht live. In erster
Linie zur persönlichen Vorbereitung und Unterrichtsplanung für Lehrkräfte entwickelt, liefern sie
keine Kopiervorlagen, sondern schülerzentrierte und erlebnisorientierte Anregungen und
Anleitungen, nach denen die Schüler selbst aktiv werden. Die spannenden Forschungsaufträge und
Experimente sind durch viele Illustrationen und Fotos aus der Unterrichtspraxis leicht verständlich.
In diesem Band dreht sich alles um das Thema Wald und Natur: Die Schüler lernen Bäume und
Pflanzen kennen, bestimmen Baumhöhen und Knospen, unternehmen Expeditionen, spielen
Waldspiele oder fertigen Wald-Collagen an; sie sammeln Wald-Produkte, wandern über
Barfußpfade, untersuchen Insekten oder kochen mit Walderzeugnissen. Wie umfangreich die Kinder
untersuchen und erforschen, lässt sich dabei dem Zeitbudget anpassen: Jeder Titel dieser Reihe
enthält mehrere größere Projekte, die wiederum in kleinere unterteilt sind. So können Lehrer flexibel
auch nur einzelne Module herausgreifen. Dank der vielen kleinen Themenbausteine eignen sich die
Ideen zudem optimal für Projekttage oder -wochen. Pro Kapitel wird darum ein Tagesplan
vorgestellt - mit allem Wissenswerten von Materiallisten über Verlaufspläne bis hin...
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This is actually the greatest pdf i actually have read until now. it absolutely was writtern really properly and beneficial. Your life period will be change when
you complete looking over this pdf.
-- Lur line Little-- Lur line Little

Extensive manual for pdf fanatics. This can be for all who statte there was not a well worth looking at. I am pleased to tell you that this is basically the very
best pdf i have go through inside my individual existence and might be he finest ebook for at any time.
-- Dor ia n Roob-- Dor ia n Roob
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