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NüSSE KNAcKEN

1.1 BildKARTEN – OBsTsORTEN
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1.2 ArbeitsblAtt – ObstsOrten

1. Wächst das Obst in Ungarn oder nicht? 

Obst ja nein Obst ja nein
Apfel  Kirsche
Birne Nuss
Pfirsich Banane 
Aprikose Orange
Weintraube Kiwi(frucht)
Pflaume Ananas
Wassermelone Johannisbeere
Zuckermelone Erdbeere

2. Wann wird das Obst reif? 
schreibt die Wörter in die passende spalte.

Apfel – Aprikose – Birne – Erdbeere – Johannisbeere – Kirsche – Pfirsich – Pflaume  
– Nuss – Wassermelone – Weintraube – Zuckermelone

Frühling Sommer Herbst Winter

3. Wo wächst das Obst?
Malt das Obst in die passende spalte.

Apfel – Aprikose – Birne – Erdbeere – Johannisbeere – Kirsche – Pfirsich – Pflaume – Nuss 
– Wassermelone – Zuckermelone

auf dem Baum auf einem strauch auf dem Feld
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1.2 lösUngsblAtt – ObstsOrten

1. Wächst das Obst in Ungarn oder nicht? 

Obst ja nein Obst ja nein

Apfel  Kirsche 

Birne  Nuss 

Pfirsich  Banane 

Aprikose  Orange 

Weintraube  Kiwi(frucht) 

Pflaume  Ananas 

Wassermelone  Johannisbeere 

Zuckermelone  Erdbeere 

2. Wann wird das Obst reif? 
Apfel – Aprikose – Birne – Erdbeere – Johannisbeere – Kirsche – Pfirsich – Pflaume – Nuss 
– Wassermelone – Weintraube – Zuckermelone

Frühling Sommer Herbst Winter

Erdbeere, Kirsche

Apfel, Aprikose, 
Erdbeere, 
Johannisbeere, 
Kirsche,  
Pflaume, Pfirsich,  
Nuss, Wassermelone, 
Weintrauben, 
Zuckermelone

Apfel, Birne, 
Pflaume, Weintrauben

3. Wo wächst das Obst?

auf dem Baum auf einem strauch auf dem Feld

Apfel, Aprikose, Birne, 
Kirsche, Pfirsich, Pflaume, 
Nuss

Johannisbeere Erdbeere, Wassermelone, 
Zuckermelone



1.4 ArbeitsblAtt – Alles, WAs ich über nüsse Weiss

Wie sieht ein 
Nussbaumblatt 
aus? Male bitte ein 
Blatt oder suche 
ein Blatt und nimm 
es  für die nächste 
Stunde mit.

Wie sieht eine 
Nuss auf dem 
Baum aus? 
Male sie bitte.

Wie viele 
Nüsse sind 
ein Kilo?

Wie schwer ist 
eine Nuss?

Wann sind 
Nüsse reif?

Wie sieht ein 
Nussbaum 
aus? Male 
bitte einen 
Nussbaum.

Wo wachsen Nüsse?
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3.3 lehrerinfO – spielbeschreibUngen 

tonne (http://www.rita-hillert.de/ludi-romani.pdf)
Für 1 – 4 spieler
Material: pro spieler 5 Nüsse, eine Amphore
Vorbereitung: die Amphore wird in einer bestimmten Entfernung aufgestellt. 
spielverlauf:  Jeder spieler versucht, die Nüsse in die Amphore zu werfen.
Bewertung: Jeder Treffer gibt einen Punkt. 
spielende: Entweder spielt man, bis eine bestimmte Punktzahl erreicht ist, oder es gewinnt der, der 

nach 10 Versuchen die meisten Treffer hatte.

kastellspiel (http://www.rita-hillert.de/ludi-romani.pdf)
Für 1 – 4 spieler
Material: pro spieler 4 Nüsse
Vorbereitung:  Je 3 Nüsse werden zu einem Dreieck dicht nebeneinander gelegt.
spielverlauf: Jeder spieler lässt von oben eine Nuss so fallen, dass sie auf den anderen liegen bleibt.
Bewertung: Jeder Treffer gibt einen Punkt. 
spielende: Entweder spielt man, bis eine bestimmte Punktzahl erreicht ist, oder es gewinnt der, der 

nach 10 Versuchen die meisten Punkte hat.

nüsse versenken (http://www.rita-hillert.de/ludi-romani.pdf)
Für 1 – 4 spieler
Material:  Nüsse, 1 stein oder stock für das Einritzen in die Erde 
Vorbereitung:  Zuerst zeichnet man eine Abwurflinie, die etwa 40 cm breit ist. Anschließend gräbt man 

kleine Mulden in die Erde.
spielverlauf:  Jeder spieler versucht entweder abwechselnd oder nacheinander die Nüsse in die 

vorgesehenen löcher zu werfen. 
spielende: Wer die meisten Nüsse in den löchern versenkt hat, gewinnt.              

kegelspiel (http://www.rita-hillert.de/ludi-romani.pdf)
Für 2 und mehr spieler
Material: 9 Kegel, 1 Tor und 1 Nuss oder Kugel, die durch das Tor passt. 
Vorbereitung:  Man stellt das Tor vor die Kegel, die man beliebig aufstellen kann.
spielverlauf:  Man versucht mit 2 Würfen die Kugeln durch das Tor zu rollen und möglichst viele

Kegel umzuwerfen.
Bewertung:  Für jeden umgefallenen Kegel gibt es einen Punkt. Kegelt man aber aus Versehen das Tor 

um, gibt es zwei Minuspunkte, berührt man das Tor, gibt es einen Minuspunkt. Trifft man 
nicht durch das Tor, gibt es gar keinen Punkt, auch wenn man Kegel umgeworfen hat.

spielende: das spiel endet, wenn man eine vorher festgelegte Punktzahl erreicht hat. 

die nusspyramide (http://www.br-online.de/kinder/spielen-werkeln/freizeit/2005/00897/)
du brauchst dafür vier Walnüsse. 
Man legt drei von den vier Nüssen wie ein dreieck hin. dann nimmt man die vierte Nuss und lässt 

sie von oben in die Mitte des dreiecks fallen. Ziel ist, dass diese Nuss auf den anderen liegen bleibt 
und das Ganze aussieht wie eine Pyramide. Je größer die Höhe, aus der du die Nuss fallen lässt, desto 
schwieriger ist das spiel.
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4.1 ArbeitsblAtt für Ohp – tiere AUs nüssen 

1. 
Nimm eine leere Nussschale und ein kleines 
stück Karton (6x6 cm).

A

2. 
Entscheide, was du basteln wirst: eine 
schildkröte oder einen Marienkäfer.

B

3.
Lege die Nussschale in die Mitte des Kartons. 
Umzeichne sie.

c

4.
Zeichne Kopf und Beine des Tieres dazu und 
schneide es aus.

D
.

5.
Bemale dann die Nussschale gelb für 
die Schildkröte oder rot  mit schwarzen 
Pünktchen für den Marienkäfer.

E

6.
Bemale dann Kopf und Beine: grün für die 
schildkröte oder schwarz für den Marienkäfer.

F

7.
Klebe die bemalte Nussschale auf die 
Tierform.

G

8. 
schneide aus grünem Papier eine Blattform 
aus und klebe dein Tier darauf. du kannst 
auch deinen Namen auf das Blatt schreiben.

H
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4.1 ArbeitsblAtt für schüler – tiere AUs nüssen 

 Ordnet die buchstaben auf der folie zu den textteilen.

1. 
Nimm eine leere Nussschale und ein kleines 
stück Karton (6x6 cm).

B

2. 
Entscheide, was du basteln wirst: eine 
schildkröte oder einen Marienkäfer.

3.
Lege die Nussschale in die Mitte des Kartons. 
Umzeichne sie.

4.
Zeichne Kopf und Beine des Tieres dazu 
und schneide es aus.

5.
Bemale dann die Nussschale gelb für 
die schildkröte, oder rot mit schwarzen 
Pünktchen für den Marienkäfer.

6.
Bemale dann Kopf und Beine: grün für 
die schildkröte oder schwarz für den 
Marienkäfer.

7.
Klebe die bemalte Nussschale auf die 
Tierform.

8. 
schneide aus grünem Papier eine Blattform 
aus und klebe dein Tier darauf. du kannst 
auch deinen Namen auf das Blatt schreiben.
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4.1 lösUngsblAtt – tiere AUs nüssen 

1. 
Nimm eine leere Nussschale und ein kleines 
stück Karton (6x6 cm).

B

2. 
Entscheide, was du basteln wirst: eine 
schildkröte oder einen Marienkäfer.

E

3. 
Lege die Nussschale in die Mitte des Kartons. 
Umzeichne sie .

F

4. 
Zeichne Kopf und Beine des Tieres dazu und 
schneide es aus.

A

5. 
Bemale dann die Nussschale gelb für 
die schildkröte, oder rot  mit schwarzen 
Pünktchen für den Marienkäfer.

c

6. 
Bemale dann Kopf und Beine: grün für 
die schildkröte oder schwarz für den 
Marienkäfer.

H

7. 
Klebe die bemalte Nussschale auf die 
Tierform.

G

8. 
schneide aus grünem Papier eine Blattform 
aus und klebe dein Tier darauf. du kannst 
auch deinen Namen auf das Blatt schreiben.

D

NüSSE KNAcKEN 



5.2 infOblAtt – nUssnAcker-figUren

Quelle:
http://www.erzgebirge-sachsen.com/0911203.jpg
http://www.smca.at/presse/images/Nussknacker.2.jpg
http://www.bauplanwelt.de/Bauplanwelt/Windowcolor/WC2/nussknacker.jpg
http://www.erzgebirgskunst-shop.de/images/articles/km-0007.jpg
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5.2 infOblAtt – nUssknAckermUseUm

Quelle: http://www.nussknackermuseum-neuhausen.de/home.htm
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5.2 AnleitUng zUm tAnz „trepAk”

die Kinder fassen sich an den Händen und führen die Tanzschritte so aus, wie unten beschrieben. 
Alle müssen sich sehr konzentrieren. Der Tanz geht gleichzeitig mit dem ersten Takt der Musik los. 
(Peter Tschaikowsky: der Nussknacker. Ballett-suite op.71a. Russischer Tanz: Trepak)

4/4 ! ! ! ! 4 x
wiederholenTakt = eins-

zwei-drei-
vier

Auf eins 
mit dem 
rechten Fuß 
stampfen. 

Auf eins 
mit dem 
rechten Fuß 
stampfen.

Mit beiden 
Füßen 
abwechselnd 
in die Mitte 
kicken 
(rechts-links-
rechts-links).

Mit beiden 
Füßen 
abwechselnd 
in die Mitte 
kicken 
(rechts-links-
rechts-links).

4/4                

Takt = eins-
zwei-drei-
vier

Nach links im Kreis herumlaufen.

4/4                

Takt = eins-
zwei-drei-
vier

Nach rechts im Kreis herumlaufen.

4/4 ! ! !    ! ! ! ! !

Takt = eins-
zwei-drei-
vier

Auf eins 
mit dem 
rechten Fuß 
stampfen.

Auf eins 
mit dem 
rechten Fuß 
stampfen.

Zuerst auf 
eins mit 
dem rechten, 
dann auf 
drei mit dem 
linken Fuß 
stampfen.

Mit dem 
rechten, 
linken, 
rechten, 
linken Fuß 
stampfen.

4/4 ! ! 2 x
wiederholenTakt = eins-

zwei-drei-
vier

Auf eins 
mit dem 
rechten Fuß 
stampfen.

Auf eins 
mit dem 
rechten Fuß 
stampfen.

Mit beiden 
Füßen 
abwechselnd 
in die Mitte 
kicken 
(rechts-links-
rechts-links).

Mit beiden 
Füßen 
abwechselnd 
in die Mitte 
kicken 
(rechts-links-
rechts-links).

4/4                

Takt = eins-
zwei-drei-
vier

Nach links im Kreis herumlaufen.

4/4                !

Takt = eins-
zwei-drei-
vier

Nach rechts im Kreis herumlaufen. Und am Ende gleichzeitig 
zum letzten Takt auf vier mit dem rechten Fuß stampfen (und 
eventuell die Hände hochschwingen.
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