
Filmtipps für den Sachunterricht in Klasse ½

Unser Sachunterrichtsthema ist ja gerade der Bauernhof mit seinen vielen Tieren.

Sehr gerne würden wir mit euch einen Bauernhof besuchen, aber das geht ja im 

Moment leider nicht. Darum haben wir ein paar Filmtipps für euch, wenn ihr Lust 

habt, Neues zum Thema zu entdecken. Aber denkt dran: nicht alles auf einmal – 

und erst, wenn ihr schon genug andere Sachen gearbeitet habt!

Die Sendung mit der Maus hat im Internet eine tolle Seite, auf der du viel
nachlesen und kleine Filme zum Bauernhof zu allen Jahreszeiten
anschauen kannst:
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/bauernhof/index.php5

Willi wills wissen – Thema Bauernhof
https://www.youtube.com/watch?v=y1kgjAeNc4A

Checker Can auf dem Bauernhof
https://www.youtube.com/watch?v=IPEXs0ItJ74

Hier geht es um Hühner, Eier, Küken…
https://www.youtube.com/watch?v=cBbPhG2if50

Eine Alm ist ein besonderer Bauernhof – meistens noch in den Bergen…
https://www.youtube.com/watch?v=cBbPhG2if50

Hier kannst du viele Bauernhoftiere sehen und hören. - Vielleicht macht 
ihr sogar ein Quiz daraus: Setze dich so, dass du die Tiere erst mal nicht 
sehen kannst und rate, wer da muht, gackert, wiehert…
https://www.youtube.com/watch?v=CXRq9R3RzQE

Zusatz:

Und was kommt bei den Bauernhoftieren hinten raus?
https://www.youtube.com/watch?v=zvidmdQ5AS4

Checker Tobi lernt ganz viel über das Melken, die Milch – und
damit natürlich auch über Kühe
https://www.youtube.com/watch?v=cBbPhG2if50

Hier geht es jetzt nicht um die Tiere auf dem Bauernhof. - Aber falls jemand von euch 
Langeweile hat, hier noch ein Film zu wichtigen Helfern auf dem Bauernhof, den Traktoren:
https://www.youtube.com/watch?v=k0mb3nrkGzc
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Passende Lieder zum Bauernhof und zum Sommer – zum Singen für zu 
Hause

Das Bauernhoflied von Rolf Zuckowski – mit vielen Tierstimmen.

Wahrscheinlich haben deine Eltern das schon gesungen:

https://www.youtube.com/watch?v=rKwY2c7VpOo

Fährt deine Oma auch im Hühnerstall Motorrad?

https://www.youtube.com/watch?v=HLxSR7fGX0k

Und das Lieblingssommerlied von ganz vielen Lehrern

https://www.youtube.com/watch?v=_OeRX0f3UPM

Seid ihr Sommerkinder?

https://www.youtube.com/watch?v=ee3CfPZJs84

Psst, nicht weiter sagen: Du darfst daheim schon unser Bewegungslied für die nächste 

Einschulung üben:

https://www.youtube.com/watch?v=XO-jWM7Lo9w
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