
Polartierprojekt – Nord-und Südpol (1. Teil, 2 Stunden) 

 
Einführung 
Wir schauen uns an, was für Polartiere wir alle mitgebracht haben und wir arrangieren 
damit einen Polartisch: aus farblich passenden Tüchern legen wir Pole und Meere. Darauf 
werden die Kuschel- und Spieltiere dorthin gesetzt, wo ihr Lebensraum ist. Dies ist alles 
schon Spracharbeit. 
 

 
 
Eisbärenliedrefrain einführen und singen. 
 
Gespräche über die Tiere, die Pole etc. Anschauen eines Globus.  
Vorlesen eines Bilderbuches zum Thema. 
 
Diashow „Reise zu den Polen“, die vorher so zusammengestellt wurde, dass sie dem 
entspricht, was wir vorhaben und wovon wir annehmen, dass es die Kinder vielleicht 
interessiert. Gemeinsam schauen wir diese an und sprechen darüber. Alle lassen sich 
ganz auf das Thema ein. 
 

ungefähr hier war schon Halbzeit 
 
Vorstellung des Seifentiere-Projektes an Hand von Inuitspecksteinskulpturenbildern 
und einem Demo-Seifentier. Zeichnen eines Polartieres nach Wahl. Dies dient der 
künstlerischen Vorbereitung für die kommende Stunde und ist Ausgangspunkt für eine 
kleinere Schreibarbeit, die Beschriftung der Tiere mit Worten oder kleineren Texte. 
 
BEOBACHTUNG: die Jungens beginnen zu diskutieren und ihr Wissen auf Deutsch zu 
kommunizieren, sie schreiben daher weniger. Tolle Gruppendynamik und mündliche 
Arbeit am Thema, unterstützt von Bilderbüchern, die sie sich dazu holen. 
 
Zum Abschluss finden wir uns wieder im Kreis zusammen und singen. 
 
 
 
 
 
 



Polartierprojekt – Vorträge und Polartierschnitzen (2. Teil, 2 Stunden) 
 
Begrüßungslied und Eisbärenlied singen, eventuell noch mehr... sicher wieder 
Schneeflöckchen. 
 
Rätseltiere: „Also, das Tier, an das ich denke sieht so aus: Es ist weiß, ziemlich groß und 
schwimmt im Wasser, es bekommt lebende Junge, die werden unter Wasser gesäugt... 
An welches Tier denke ich?“ Hierbei wird die Vorstellungskraft geschult, werden Adjektive 
verwendet und Wissen über ein spezifisches Tier angewandt. 
 
Arbeit der größeren Kinder in Zweier-Gruppen: Wir schreiben eine Vortrag für die 
anderen Kinder. Einzelne vorbereitete Informationszettel werden gelesen und darüber 
gesprochen, was am wichtigsten ist. Das wird in eigenen Worten aufgeschrieben. Dies 
sind dann die Klitzekleinvorträge.  
 
Schnitzen von Seifenpolartieren! 
Das kann man sich so vorstellen: 
 

   
Kinderarbeit Seehund       Inuitarbeit Eisbär 
 
Es wird mit einem Handschuh an der einen Hand und dem Taschenmesser in der 
anderen Hand gearbeitet, so kann sich niemand schneiden. Da Seife weicher als Holz ist, 
ist dies eine ganz tolle Art, mit dem Taschenmesser schnitzen zu üben. Vorsicht, was ab 
ist, ist ab... Zu dieser Problematik wird vorab eine Geschichte von Ursula Wölfel erzählt. 
 
Diesmal werden alle Seifentiere in der Tuchlandschaft untergebracht. 
 
Zum Ende hin werden die Vorträge gehalten. 
 
Porträtfotos werden von allen Kindern gemacht. Diese werden zu Hause so von mir digital 
aufgearbeitet und geschrumpft, dass in der darauffolgenden Stunde alle Kinder ihr 
Gesicht handtellergroß zur Verfügung haben und sich darum herum als Inuit malen 
können. 
 
Zum Abschluss finden wir uns wieder im Kreis zusammen und singen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Polartierprojekt – Inuitmalen und Freiarbeit zum Thema (3. Teil, 2 Stunden) 
 
Begrüßungslied und Eisbärenlied singen, eventuell noch mehr... sicher wieder 
Schneeflöckchen.  
 
Gemeinsames Erarbeiten wie Inuit im Schnee leben. Material hierfür sind Zeichnungen 
und Videos. Im Speziellen wird auf Iglu und Winterhaus eingegangen. Falls möglich 
(Internet vorhanden?) wird dazu ein kurzes Video gezeigt 
http://www.youtube.com/watch?v=R-x5QOSqP3E in englisch, How to build an igloo – A 
boy among polar bears BBC http://www.youtube.com/watch?v=tnQnwVRei2A auf 
deutsch, Outdoor Praxis-Tipp: Iglu bauen. 
 

   
 
Ich male mich als ein Inuit: auf ein 
Posterpapier wird das Foto des eigenen 
Gesichts aufgeklebt, es wird die typische 
Inuitbekleidung gezeichnet, farblich 
gestaltet und beschriftet. Das können je 
nach Fähigkeit einzelne Worte sein oder 
auch ein kleiner Text. 
 

 
 
Es ist Freiarbeit rund ums Thema Pole und Schnee vorbereitet. Die Kinder können in 
Zweier-Teams von Aufgabe zu Aufgabe gehen und diese bearbeiten, sich wo nötig 
gegenseitig helfen. Die Freiarbeit ist so angelegt, dass es auf verschiedenen 
Schwierigkeitsstufen etwas zu tun gibt und sprachlich ein weites Gebiet abgedeckt wird. 
So zum Beispiel: Wortfamilie Schnee, Winterrätsel, Spuren im Schnee Tieren zuordnen, 
eine Rätselseite zum Thema Eis und Wasser, ein Arbeitsblatt für Englisch in der 
Grundschule bearbeiten und übersetzen... eine Schneegeschichte erfinden (Geschichten 
werden eingesammelt und beim nächsten Mal fertig abgetippt und ohne Fehler 
mitgebracht, denn hierbei liegt der Schwerpunkt auf dem Erfinden einer Geschichte). 
 
Zum Ende versammeln sich alle wieder im Kreis und es ist etwas Zeit, alle Inuitbilder 
anzuschauen, noch einmal darüber zu sprechen, ein Abschlusslied zu singen und alle 
für das nächste Mal, wenn Fasching ist, einzuladen, als Polartier oder als Inuit verkleidet 
zu kommen. 
__________________ 
 
Auf Vorrat haben wir natürlich noch Geschichten, Gedichte und das ein oder andere 
Spiel... aber meist läuft die Zeit sehr schnell davon, vor allem dann, wenn wir darum 
bemüht sind, uns ein wenig Zeit für jedes einzelne Kind zu nehmen und die Anregungen 
und Ideen der Kinder mit einzubeziehen. Da kommen wir auch manchmal woanders hin 
als gedacht. 


