
æ Didaktische Handreichungen

1Die Grundprinzipien
Didaktische Handreichungen
Die Erdrotation und der Wechsel von Tag und Nacht

Die Richtung der 
Erdrotation
æ PLATZ DER FOLGE IN DER REIHE
Dritte Folge einer vierteiligen Serie
Folge 1: Die Himmelsrichtungen
Folge 2: Die Erdachse
Folge 4: Die Dauer einer Erdrotation

æ EINORDNUNG DES STOFFS IN DEN 
LEHRPLAN

Im „Cycle 3“ (CM1 bis 6e bzw. 4. bis 6. Klasse) müssen 
die Schüler methodisch forschend lernen,  anhand von 
Beobachtungen und verschiedenen Forschungsmethoden – 
wie Modellierung, Experimentieren u.a. – zu arbeiten. 
Sie müssen den Lauf der Erde (und der Planeten) um die 
Sonne sowie die Erdrotation verstehen.(sans virgule) 
Sie müssen verstehen, warum sich die Dauer eines Tages im 
Verlauf der Jahreszeiten ändert.

æ MÖGLICHE SCHWIERIGKEITEN

• Wortschatzprobleme: Die Sonne ist ein festes Gestirn, man 
redet jedoch von Sonnenaufgang und -untergang, vom Lauf 
der Sonne, von ihrem Kurs. Wenn man einen festen Punkt 
am Horizont beobachtet, sieht man, wie die Sonne sich 
bewegt.
• Es fällt den Schülern manchmal schwer, eine Bewegung 
von verschiedenen Beobachtungspunkten aus zu 
beschreiben. Z.B.: Von der Erde aus betrachtet, bewegt sich 
die Sonne am Horizont; von der Sonne aus betrachtet, dreht 
sich die Sonne um sich selbst.

æ IM ZEICHENTRICKFILM BEHANDELTE 
LERNZIELE
• Die Richtung des alltäglichen Sonnenlaufs (von Osten nach 
Westen) zeigen.
• Die Richtung der Erdrotation zeigen (von Westen nach 
Osten, entgegen dem Uhrzeigersinn).
• Zeigen, dass die Richtung der Erdrotation der Grund für 
den scheinbaren Lauf der Sonne ist.  

æ SCHLÜSSELBEGRIFFE

Die Sonne, der Osten, der Morgen, der Westen, der Abend, 
erscheinen, verschwinden, der Eindruck, der Schatten, das 
Gestirn (à rajouter, oublié dans la traduction), fest (mieux: 
feststehend?) , die Illusion, scheinbar.

æ GRUNDLEGENDE INHALTE

Von der Erde aus betrachtet, geht die Sonne im Osten 
auf und im Westen unter. Dieser Lauf lässt sich mit der 
Erdrotation erklären: In 24 Stunden dreht sie sich einmal um 
sich selbst. Die Erde dreht sich entgegen dem Uhrzeigersinn. 
Vom Weltall aus betrachtet, ist die Sonne ein feststehendes 
Gestirn.
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2ENTDECKUNGSPHASE

Gliederung und 
Beschreibung des 
Zeichentrickfilms

Auswertung der 
Abschnitte des 
Zeichentrickfilms

Vorschläge für mögliche Aktivitäten

Kleiner Pirat strandet auf einer 
einsamen Insel.
Wenn die Piratin Paloma auch 
auf dieser Insel strandet, liegt 
Kleiner Pirat schon im Schatten 
des Sonnenschirms auf seinem 
Badetuch.
Paloma legt sich auf ihr Badetuch 
in die Sonne.

Zeigen, wie der Schatten 
eines Gegenstandes 
zustande kommt.

Das Verständnis der Geschichte erarbeiten, indem 
man sich für die Geschichte von Kleinem Piraten und 
Paloma einen Dialog ausdenkt.

Über den Schatten verschiedener Gegenstände 
arbeiten.

Die Kinder fragen, warum der Sonnenschirm einen 
Schatten wirft.
Experimente mit Lampe und Gegenstand durchführen.

Den Kindern die Frage stellen,  wieso der Schatten sich 
verlängern und bewegen kann.

Hypothesen aufstellen und experimentieren.

Die Bewegung des Schattens mit einer Tube Klebstoff 
und einer Lampe darstellen.

Das Ergebnis mit dem Schatten des Sonnenschirms 
von Kleinem Piraten vergleichen. Wie kann man man 
dieses Phänomen erklären?

Alle Vorschläge sammeln.

Später wacht Kleiner Pirat mit 
einem Sonnenbrand im Gesicht 
auf. Als er aber sieht, dass Paloma 
im Schatten des Sonnenschirms 
liegt, wird er wütend. Er denkt, 
dass sie den Sonnenschirm 
verstellt hat.
Dann verstellt er den Sonnenschirm 
und legt sich in den Schatten.
Etwas später liegt er wieder in der 
Sonne und Paloma im Schatten.
Wieder verstellt er den 
Sonnenschirm und wieder liegt 
nach einer Weile er in der Sonne 
und Paloma im Schatten.
Eine Stimme erklärt dem Kleinen 
Piraten, dass Paloma den 
Sonnenschirm nicht angerührt hat.

Zeigen, wie und warum sich 
ein Schatten verändert und 
bewegt.

Verstehen, warum sich der 
Schatten des Sonnenschirms 
bewegt.

Den scheinbaren Lauf der 
Sonne erklären.

HANDLUNGSPHASE

Gliederung und 
Beschreibung des 
Zeichentrickfilms

Auswertung der 
Abschnitte des 
Zeichentrickfilms

Vorschläge für mögliche Aktivitäten

Paloma zeichnet dann ein 
Bild in den Sand: Es zeigt den 
Sonnenschirm und den Schatten, 
der sich mit der Sonne bewegt.

Zeigen, wie die Sonne
bewegt sich von der Erde 
aus.

Beobachten die scheinbare Bewegung der Sonne.
Nehmen Sie den Weg auf, den die Sonne während der 
Zeit genommen hat.
für einen Tag.
Diese Umfrage wird durchgehend durchgeführt.
während des Tages, achten Sie darauf, es immer zu tun.
an der gleichen Stelle.
Während des Tages geht die Sonne in den Bergen auf.
Himmel, dann erreicht er den höchsten Punkt zwischen
12 Stunden und 14 Stunden, und er geht wieder runter.
(alle von Ost nach West).
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Gliederung und 
Beschreibung des 
Zeichentrickfilms

Auswertung der 
Abschnitte des 
Zeichentrickfilms

Vorschläge für mögliche Aktivitäten

Paloma nimmt dann einen 
großen gelben Ball, um die 
Sonne darzustellen, und einen 
kleinen blauen Ball, um die Erde 
darzustellen.
Die Stimme erklärt, dass die Sonne 
fest steht, wie Kopernikus es vor 
mehr als 500 Jahren bewiesen hat.
Sie erklärt Paloma, dass sie Opfer 
einer Illusion geworden ist.
Um es besser zu verstehen, schlägt 
die Stimme vor, das Phänomen von 
der Sonne aus zu betrachten.
Auf dem Bildschirm erscheint das 
Weltall mitsamt Erde und Sonne.
Die Stimme erklärt, dass man – 
von der Erde aus betrachtet – den 
Eindruck hat, die Sonne kreise 
um die Erde. Vom Weltall aus 
betrachtet, sieht man aber, dass es 
ein festes Gestirn ist.
In einem Tag dreht sich die Erde 
um sich selbst und in einem Jahr 
kreist sie einmal um die Sonne.

Das Experiment mit dem Gnomon (aus dem 
Griechischen: Schattenzeiger). Der Gnomon ist der 
Vorläufer der Sonnenuhr. Dafür muss man zu jeder 
Stunde des Tages das Schattenende eines Holzstabes 
– der senkrecht im Boden steckt – markieren.

Modellierung in der Klasse mit Lampe und Stift. 
Man muss die Lampe so halten, dass man die 
Markierungen jeder Stunde aufzeichnen kann.
Danach setzt man auf den Gnomon eine Salatschüssel, 
auf der man Aufkleber anbringen kann, die jeden 
Sonnenstand darstellen. Somit kann man den Kurs der 
Sonne nachvollziehen.

Den Schülern die Frage stellen: Wenn die Sonne immer 
anwesend ist und wenn sie ein festes Gestirn ist, wie 
es im Film behauptet wird, wie kann man dann den 
Wechsel von Tag und Nacht erklären?

Dazu können sie dann Hypothesen aufstellen.
Die Antwort, die der Film anbietet, erst danach 
anschauen.

Über die Entdeckungen Kopernikus‘ forschen.
Man kann an dieser Stelle auch den Film 205 über die 
Erdachse anschauen, in dem das Kopernikanische 
System erklärt wird.

Experimentieren
Einen Globus (auf dem zwei farbige Etiketten für China 
und Frankreich kleben) mit einer Lampe beleuchten. 
Den Globus sich um sich selbst drehen lassen. Man 
sieht, dass Frankreich beleuchtet ist (Tag) und China im 
Schatten liegt (Nacht).
Und umgekehrt: Wenn China beleuchtet wird, liegt  
Frankreich im Schatten.
Dazu kann man auch eine Styroporkugel mit zwei 
Stecknadeln (für China und Frankreich) benutzen.
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Gliederung und 
Beschreibung des 
Zeichentrickfilms

Auswertung der 
Abschnitte des 
Zeichentrickfilms

Vorschläge für mögliche Aktivitäten

Anhand einiger Zeichnungen und 
Darstellungen des Weltalls erklärt 
die Stimme, warum Kleiner Pirat 
sich wieder in der Sonne befindet 
und warum er einen Sonnenbrand 
bekommen hat.
Wegen der Erdrotation hat Kleiner 
Pirat gedacht, dass Paloma den 
Sonnenschirm verstellt hat und 
dass die Sonne um die Erde kreist.
Kleiner Pirat hat jedoch einen 
Sonnenbrand bekommen, weil die 
Erde sich um sich selbst dreht.
Die Erde dreht sich entgegen dem 
Uhrzeigersinn um sich selbst und 
kreist gleichzeitig um die Sonne, 
die fest stehen bleibt.
Diese Umdrehung verursacht den 
Eindruck, dass die Sonne im Osten 
auf- und im Westen untergeht.
Die Stimme rät Kleinem Piraten, 
sich beim nächsten Mal daran zu 
erinnern, wenn er wieder einmal 
seinen Sonnenschirm in den Boden 
stecken will.

Die Erklärungen 
wiederholen und 
verdeutlichen, warum 
sich der Schatten des 
Sonnenschirms bewegt.

Zeigen, dass sich die 
Erdrotation entgegen dem 
Uhrzeigersinn abspielt.
Achtung: Hier wird der Lauf 
der Sonne von der südlichen 
Halbkugel der Erde aus 
betrachtet.

Beobachtung: Auf dem  Pausenhof wird der Stand der 
Sonne um 8.30, 11.00 und 16.00 Uhr beobachtet (die 
Himmelsrichtungen aufschreiben).

Zeichnung: Der Pausenhof und seine Umgebung 
werden mitsamt den Himmelsrichtungen  
aufgezeichnet. Jeder Schüler zeichnet den Stand 
der Sonne zu den verschiedenen Uhrzeiten auf sein 
eigenes Blatt.

Modellieren: In der Sporthalle:
Mit dem Kompass Osten und Westen festlegen.
Die Kinder bilden einen Kreis.
Ein Kind, das die Erde darstellt, befindet sich außerhalb 
des Kreises. Die Sonne scheint sich zu bewegen, wie 
man es draußen auf dem Pausenhof beobachtet hat: 
von Osten durch Süden nach Westen.
Das Kind „Sonne“ nennt die Kinder nach und nach, in 
der Reihenfolge, in der es sie sieht. Aber die Sonne 
steht fest. Der Kreis muss sich also um sich selbst 
drehen.
„In welche Richtung muss sich der Kreis drehen, damit 
die Sonne die Kinder in derselben Reihenfolge wie 
vorhin sehen kann?“
Die Schüler müssen begreifen, dass sich der Kreis 
entgegen dem Uhrzeigersinn drehen muss. Die Erde 
dreht sich also entgegen dem Uhrzeigersinn, wenn 
man sie vom Nordpol aus betrachtet.

Modellieren mithilfe des Globus und einer 
Taschenlampe: Die vier Himmelsrichtungen auf dem 
Globus kennzeichnen.

Die Kinder auffordern, den Globus so zu drehen, dass 
die Sonne im Osten auf- und im Westen untergeht.

ANWENDUNGSPHASE UND WEITERFÜHRENDE AKTIVITÄTEN
• Die Reihenfolge und die Dauer der Jahreszeiten kennen.
• Ein Ratespiel basteln: Frage/Antwort-Karten herstellen lassen. Sie umfassen den Stoff des Films und der Experimente, die in 
der Klasse durchgeführt wurden.
• Experimente werden durchgeführt, je nachdem, wo sich der Standort der Schule befindet, um über Sonnenaufgang und 
-untergang zu arbeiten und darüber, was man zur gleichen Zeit in Sydney, in New York usw beobachten kann.  So entsteht 
ein erstes Verständnis für den  Zeitunterschied. 
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