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WETTERFROsCH

1.1 lehrerinfO – bAstelAnleitUng für den frOsch 

 Wir basteln einen frosch.

Quadrat ausschneiden

Quadrat entlang der 
gestrichelten linie falten

Das Dreieck so auflegen, dass 
man die augen nicht sieht;  
die beiden spitzen nach vorne 
klappen

die seitlichen ecken zur mitte 
falten

fertig

Quelle: http://www.kidsnet.at/Unterhaltung/Basteln/froschbasteln.htm 
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2.2 bilder – WettersymbOle
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2.2 lehrerinfO – tAfelbild „schönes Wetter – schlechtes Wetter”
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2.3 VORlAGE ZUM ZERsCHNEidEN – WETTER



2.5  textvOrlAge Und spielbeschreibUng  
– „es tröpfelt, es regnet…”

gewitter
es tröpfelt,

es regnet,

es gießt,

es hagelt,

es blitzt,

es donnert.

alle laufen schnell nach hause,

und morgen scheint die warme sonne wieder!

begleitung mit den händen:

„Es tröpfelt”,  - mit zwei Fingern beider Hände auf den Tisch klopfen
„es regnet,” – mit vier Fingern auf den Tisch klopfen
„es gießt,” – lauter klopfen
„es hagelt,” – mit den Knöcheln der Finger klopfen
„es blitzt,” – Zischgeräusche machen und Blitz mit Händen in der luft malen
„es donnert,” – mit den Fäusten auf dem Tisch trommeln
„Alle laufen schnell nach Hause, – Hände über dem Kopf zu einem dach machen
„und morgen scheint die warme sonne wieder” – großen Kreis mit den Händen in die luft 
malen (beide Hände gehen vor dem Kopf nach oben, dann rechte Hand nach rechts, linke Hand 
nach links, nach unten im Kreis)
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3.2 ArbeitsblAtt – tAbelle 

 findet die Wörter zu den sätzen und malt bilder dazu.

es regnet.

es schneit.

es blitzt. der blitz

es donnert.

es ist neblig.

die sonne 
scheint.

der Wind weht.
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3.2 lösUngsblAtt – tAbelle 

es regnet. der regen

es schneit. der schnee

es blitzt. der blitz

es donnert. der donner

es ist neblig. der nebel

die sonne 
scheint.

die sonne

der Wind weht. der Wind
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3.5 tAbelle – WetterbeObAchtUngsbOgen 

 beobachte vier tage lang zweimal am tag das Wetter. schreib die temperaturen 
auf. du kannst das Wetter auch malen.

Wetter-
beobachtung

datum datum datum datum

07:00

19:00
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4.3 fOlie – WettervOrhersAge im fernsehen



5.4 „ich kAnn schOn”-bOgen 

name:_____________________

 bitte füll den bogen aus und schreib deinen namen darauf, wenn du ihn deinem 
lehrer geben möchtest.

So sehe ich mich So sieht mich mein Lehrer

das kann 
ich schon

das muss 
ich noch 

üben

das kannst 
du schon

das musst 
du noch 

üben

ich kann einen Frosch falten.

ich kann hüpfen und quaken 
wie ein Frosch.

ich weiß, was ein Wetterfrosch ist.

ich kann sagen, wie das Wetter ist.

Ich kenne Wetterwörter.

ich weiß, dass Bilder beim 
Verstehen helfen.
Ich kann meine 
Arbeitsergebnisse selbst 
kontrollieren.
Ich kann meine 
Wetterbeobachtungen in eine 
Tabelle eintragen.
ich kenne das Fingerspiel „Es 
tröpfelt, es regnet…“.
Ich kann eine 
Wettervorhersage schön 
vorlesen.
Ich kann tolle Wettersymbole 
basteln.

Ich kann Regen zaubern.

ich kann einfache 
Arbeitsanweisungen verstehen.
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