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Lieb e Lehrkr äf te,

wir freuen uns sehr, Sie bald auf dem Wunderkammerschiff zu begrüßen!
Im Folgenden haben wir Lehrmaterialien für Sie zusammengestellt, mit Hilfe derer Sie sich
und Ihre Schüler*innen innerhalb von etwa sechs Unterrichtsstunden auf den Besuch auf dem
Wunderkammerschiff vorbereiten können.
Neben einer Einführung in das Thema „Wunderkammer“, Aufgaben und Anregungen für den Unterricht (Deutsch, Kunst, Naturwissenschaften, Geschichte) und einer Literaturliste
finden Sie Erklärungen, Bastelanleitungen – und -vorlagen und die Lösungen der Aufgaben aus dem
Heft, das die Schüler*innen im Unterricht begleitet (Logbuch ).

Das Logbuch ist das Herzstück der Vermittlung und wird durch Sie an jede*n Schüler*in in der
ersten Unterrichtsstunde verteilt. Die enthaltenen Aufgaben und Texte sind in unterschiedliche
Themengruppen wie „Wunderkammer und Sammeln“, „Forschen und naturwissenschaftliche
Erkenntnisse“, „Seefahrt“ oder „Zeit“ zusammengefasst. Sie sollen die Kinder neugierig auf wissenschaftliche und kulturelle Themen machen, sie regen dazu an, interkulturelle Gemeinsamkeiten
aufzudecken, sowie sich kritisch mit den geschichtlichen Hintergründen und negativen Auswirkungen der europäischen Kolonialzeit auseinanderzusetzen. Die Forschungsaufträge und Spiel- und
Bastelideen fordern die Kreativität Ihrer Schüler heraus und ermöglichen einen handlungsorientierten Zugang zum Thema.
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Im Logbuch finden sich schon viele Hinweise auf Objekte, die die Kinder bei ihrem Besuch auf dem
Schiff wiederfinden werden. Das Logbuch sollten sie also unbedingt mit an Bord bringen.
Sowohl im Logbuch als auch in den Lehrmaterialien veranschaulichen Piktogramme Art und
Schwierigkeitsgrad der Aufgaben. So können Sie den Unterricht und die Vorbereitung nach Ihren
Wünschen und dem Alter der Schüler*innen entsprechend gestalten.
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Erläuterung Piktogramme

Schwierigkeitsgrad:
einfach

mittel

schwierig

Aufgabenformen:
Sprechen Schreiben Malen

Einzel

Zuhören Ausschneiden Basteln Internetrecherche

Partner Lerngruppe / Klasse

Bei Ihrem Besuch an Bord des Wunderkammerschiffs haben die Kinder, von älteren Schüler*innen
angeleitet, die Möglichkeit ihre eigene Wunderkammer zu kreieren. Je nach Fach und Alter können
sie ein Navigationsinstrument bauen, ein Fantasiewesen modellieren, eine kleine Wunderkammer
in einer Streichholzschachtel bauen, eine Elfenbeinnuss schnitzen, u. v. m.
Lassen Sie ihre Schulkinder eigene Sammlungsgegenstände bei dem Besuch des Wunderkammerschiffes mitbringen. Das bereitet eine Verbindung von der ersten Aufabe im LOGBUCH (Seite 1) zum
Workshop auf dem Schiff.
Als zusätzliche Medienaufgabe können Sie mit Ihrer Klasse den Ausflug zum Wunderkammerschiff
mit Fotokameras dokumentieren (lassen). Der Besuch des Schiffes kann ebenso fotografisch festgehalten werden, wie die Fahrt dorthin oder das Umland der Anlegestelle.
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Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Vorbereitung und stehen Ihnen für Anregungen und Fragen
sehr gern zur Verfügung unter wunderkammerschiff@me-berlin.com oder Tel. 030.86008510.
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Inhaltsverzeichnis Logbuch

Was sammelst du gerne? 		 S. 1-2 (Thema „Wunderkammer und Sammeln“)
Eine historische Wunderkammer? S. 3-4 (Thema „Wunderkammer und Sammeln“)
Forschen im 18. Jahrhundert		
S. 5-6 (Thema „Forschen und naturwissenschaftliche Erkenntnisse“)
Ordnung muss sein!			
S. 7-10 (Thema „Wunderkammer und Sammeln“)
Wer hat das verloren			
S. 11-12 (Thema „Forschen und naturwissenschaftliche Erkenntnisse“)
Entdecken und Forschen		 S. 13-16 (Thema „Forschen und naturwissenschaftliche Erkenntnisse“)
Knochen erzählen			
S. 17-18 (Thema „Wunderkammer und Sammeln“)
„Blumentiere“			S. 19- 20 (Thema „Forschen und naturwissenschaftliche Erkenntnisse“)
Zeit messen?				S. 21-22 (Thema „Zeit“)
Zur See!				S. 23- 24 (Thema „Seefahrt“)
Weltbilder				S. 25-28 (Thema „Seefahrt“)
Inhaltsverzeichnis lehrmaterial

Begrüßung				S. 1-3
Einführungstext zur Wunderkammer S. 4-6
Literaturliste				S. 7
Aufgaben und Lösungen zu:
Was sammelst du gerne?		 S. 8
Eine historische Wunderkammer? S. 8
Forschen im 18. Jahrhundert
S. 9-10
Ordnung muss sein! 			
S. 11
Wer hat das verloren			
S. 12
Entdecken und Forschen		 S. 13
Knochen erzählen			
S. 14
“Blumentiere”			 S. 15-18
Zeit messen? 			S. 19-23
Zur See!				S. 24-25
Weltbilder				S. 26-27
Impressum				S. 28

VERSIO N 03 / 201 5

Inhaltsverzeichnis Audiodateien auf cd

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Einleitung
Korallenbaum (siehe Aufgabe zu “Blumentiere”, im Logbuch S.19)
Contrefaitkugel
Narwalzahn
Phiole aus Warzenschweinhauer
Sanduhr
Meteorit
Asmat
Schrumpfkopf
Mönch und Tod
Anatomisches Modell
Trompe l`Oeil
Wunderkammerschrank
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Die Wunderkammer: Eine Einführung
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In der Renaissance und im Barock richteten sich Herrscher, Fürsten, wohlhabende Bürger und
Gelehrte Kunst- und Wunderkammern ein: Sammlungsräume, in denen kostbare Kunstwerke
(Artificialia), seltene Naturalien (Naturalia), wissenschaftliche Instrumente
(Scientifica), Objekte aus fremden Welten (Exotica) und unerklärliche Dinge (Mirabilia) aufbewahrt
wurden. Sie demonstrierten Macht und Reichtum des Besitzers und spiegelten die damalige
Weltanschauung und den Wissensstand wider. Waren sie anfänglich nur einem erlesenen Kreis
zugänglich, wurden sie im Laufe der Zeit für ein immer breiteres Publikum geöffnet. So ist von
der Kunstkammer in Dresden bekannt, daß sie im Jahr 1648 fast 800 Besucher zählte –
für die damalige Zeit eine beachtliche Menge. Nicht nur Adlige und Diplomaten kamen von
nah und fern, um die Sammlung des sächsischen Kurfürsten zu sehen, sondern auch Künstler,
Handelsleute, Studenten, Gelehrte, Handwerker und sogar Hochzeitsgesellschaften.
Im 18. Jahrhundert wurde die Dresdener Kunstkammer im Zuge moderner Museumsgründungen
aufgelöst, aber ein Großteil ihrer Bestände floß in das neue Schatzkammermuseum Augusts des
Starken ein, in das Grüne Gewölbe, wo sie seit wenigen Jahren wieder im alten Glanz an ihrem
historischem Standort im Dresdner Residenzschloß zu bewundern sind. Hochrangige
Kunstkammersammlungen befanden sich nicht nur in Dresden, sondern auch in München, Berlin,
Kopenhagen, Florenz – kurzum: an den wichtigsten europäischen Höfen. Einige davon existieren
noch, beispielsweise die dänisch-königliche Kunstkammer, die seit dem 17. Jahrhundert in
Schloß Rosenborg in Kopenhagen beheimatet ist. Eine der bedeutendsten historischen Kunstkammern befindet sich indes in Österreich: Erzherzog Ferdinand II. von Tirol erweiterte in der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts Schloß Ambras oberhalb von Innsbruck um einen eigenen
Gebäudekomplex für seine Sammlungen. Die Kostbarkeiten in seinem Besitz stellte er in große
Schaukästen in der Mitte des Raumes aus; und diese Einrichtung hat bis auf wenige Veränderungen
die Jahrhunderte überdauert. Hier kann der Besucher die Ausstellungsprinzipien der historischen
Kunstkammer hautnah erleben.
Als Sammlung enzyklopädischen Charakters soll die Kunst- und Wunderkammer ein Abbild der
Welt im Kleinen sein und die Stellung des Menschen im Universum verdeutlichen. In ihr spiegelt
sich nicht nur die Naturphilosophie der Frühen Neuzeit wider, sondern auch die Wissenskategorien, die dem Verständnis der Welt im 16. und 17. Jahrhundert zugrunde liegen. Ausschlaggebend ist
hierbei das Prinzip der Analogie zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos: Das kosmologische
System wird als Beziehungsnetz interpretiert, in dem Gegenstände und Lebewesen jeglicher Art
miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen. Dieses Netz von verborgenen
Beziehungen zu veranschaulichen, ist Aufgabe der Kunst- und Wunderkammer. Thematisiert
werden anhand verschiedener Objekte die vier Elemente, die Jahreszeiten, die Planeten, die
Pflanzen- und Tierwelt, aber auch der Mikrokosmos des Menschen, der mit seinen Schöpfungen in
Konkurrenz zu Gott tritt. Dementsprechend zerfallen die Exponate in zwei Kategorien: einerseits
die Naturalia, die Schöpfungen Gottes, und andererseits die Artificialia, die Schöpfungen des Menschen. Die Grenze zwischen diesen zwei Gruppen ist insofern fließend, als der Mensch mit seiner
Kunstfertigkeit die Natur zu veredeln vermag. So werden rare Naturobjekte häufig durch künstlerisches Bearbeiten überhöht: Kunstwerke aus polierten, gravierten oder geschnitzten Nüssen ,
aus Koralle, Bernstein, Rhinozeroshörnern, Nautilusschalen u.ä. sind Exempel der schöpferischen
Tätigkeit des Menschen, der die Natur mittels Ars übertrifft.
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Als Artificialia werden auch Werke bezeichnet, die für den heutigen Betrachter nur wenig mit Kunst
zu tun haben: zum Beispiel wissenschaftliche Instrumente. Dabei bilden die sogenannten Scientifica in der Kunstkammer die höchste Gattung unter den Artificialia; denn gerade sie zeigen mit aller
Deutlichkeit, daß der Mensch ein „kleiner Gott“ ist: Er ist fähig, mit eigens erdachten Instrumenten
und Maschinen Zeit und Raum zu ermessen und sogar künstliche Bewegung durch Automaten
zu erzeugen. Mechanik, Mathematik, Astronomie und Geographie waren bekanntlich beliebte
Forschungsfelder in der Renaissance. Wer jedoch denkt, daß das Sammeln von wissenschaftlichen
Instrumenten sich in dieser Zeit auf Gelehrte beschränkt hätte, der irrt. Selbst Fürsten legten eine
besondere Vorliebe für Scientifica zu Tage. So war die Kunst- und Wunderkammer der sächsischen
Kurfürsten vor allem für ihre seltenen Instrumente und Werkzeuge berühmt: Sonnenuhren, „Reißzeug“, Schrittzähler und andere Meß- und Recheninstrumente standen nicht nur den sächsischen
Herrschern, sondern auch den Gelehrten und Künstlern des Dresdner Hofes für ihre Forschung zur
Verfügung.
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Im Kontext der fürstlichen Sammlung erfahren die Scientifica eine Umdeutung: Sie sind nicht nur
Anzeichen für die schöpferische Kraft des Menschen, sondern auch für die Fähigkeit des Herrschers, sein Umfeld zu ermessen, zu kontrollieren, zu bearbeiten und zu verbessern. Eine ähnliche
semantische Aufladung läßt sich bei gedrechselten Kunstwerken nachweisen. Drechseln war seit
dem 16. Jahrhundert fester Bestandteil der fürstlichen Erziehung, da die Ausübung dieses äußerst
komplexen Handwerks auf die Fähigkeit des Herrschers zum gerechten Regieren hin deutete. So
wie der Fürst das rohe Material auf der Drehbank zu einem Kunstwerk veredelte, so vermochte er,
der Gesellschaft zu einer höheren Ordnung zu verhelfen. Bezeichnenderweise waren in der Dresdner Kunstkammer laut des Inventars von 1585 sowohl die Elfenbeinpokale ausgestellt, die August
von Sachsen eigenhändig gedrechselt hatte, als auch die Drechselbank, auf welcher der Kurfürst
gearbeitet hatte.
An diesen wenigen Beispielen zeigt sich: Kunstkammerobjekte sind nicht nur kostspielige und
ästhetisch wertvolle Raritäten, sie sind Bedeutungsträger, deren Zeichenhaftigkeit uns heute leicht
entgeht. Dabei sind meistens mehrere Deutungsebenen gegeben. Hierfür sind Korallenkunstwerke
kennzeichnend. Korallen galten in der Renaissance als Kostbarkeiten, die unter Lebensgefahr aus
dem Meer herausgefischt wurden. Ihr baumartiger Wuchs legte die Vermutung nahe, daß es sich bei
diesen roten Gebilden um eine Pflanze handelte, doch sprach die Konsistenz des harten, blutroten
Materials dagegen. Lange Zeit war man sich über ihre biologische Zuordnung zwischen Stein,
Tier und Pflanze im Unklaren. Zur Mystik der Korallen trugen ihre vermeintlich apotropäischen
Eigenschaften: Sie galten als Schutzmittel gegen allerlei Unheil, Krankheit und auch gegen Gift.
Der griechischen Mythologie nach entstanden sie, als Perseus das Haupt der Gorgo abschlug: Sie
sind die versteinerten Blutspritzer, die ins Meer fielen. In Analogie zum Blut wurde den Korallen
lebensspendende Kraft zugesprochen. Und da das Blut von der Gorgo stammte, glaubte man, sie
konnten den bösen Blick abwehren. Daher wurden Korallen oft in Zusammenhang mit Altären
oder mit Reliquiaren verarbeitet: Das apotropäische Material sollte die Heilwirkung des Corpus
Christi oder der Reliquie verstärken. Unabhängig von ihrer religiös-mystischen Bedeutung galten
Korallenkunstwerke im Kontext der Kunst- und Wunderkammer als mustergültige Artificilia: Indem
der Künstler eine seltene und exotische Naturalia durch Fassung oder Schnitzereien veredelte,
maß er sich an der Schöpfkraft Gottes, der diese roten Gebilde aus dem Meer hervorgebracht habe.
In ihrer semantischen Vielschichtigkeit sind Korallenbäume und -skulpturen geradezu typische
Kunstkammerobjekte.
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Angesicht der Vielzahl an Deutungsmöglichkeiten und der Fülle an Exponaten muß man sich den
Besuch einer Kunstkammer durchaus als etwas Anspruchsvolles vorstellen. Stilles Bewundern außergewöhnlicher Kunstwerke und Naturobjekte war nicht der einzige Zweck, obwohl das Wundern
selbst ein wesentliches Moment darstellt, wie der Name der Sammlung selbst verrät: Die Kunstkammer ist auch eine Wunderkammer. In der Tat galt das Staunen im 16. und 17. Jahrhundert als
erster Schritt auf dem Weg zur Erkenntnis. Das Staunen weckte die Neugierde des Besuchers, der
selbst auf Entdeckung gehen mußte, um den Sinn der ausgestellten Objekte zu erschließen. Dabei
spielte das Kabinett als Kunstkammermöbel eine wesentliche Rolle: Die darin aufbewahrten Objekte mußten erst enthüllt und somit entdeckt werden, und zur Steigerung der Spannung trugen die
geheimen Schubladen bei, die sich an unerwarteten Stellen auftun. Viele Kunstkammerobjekte sind
gezielt auf diesen Moment der Überraschung hin konzipiert. Wichtig ist dabei immer das Haptische
und das Spielerische: Der Besucher muß das Objekt in die Hand nehmen, muß mit Tasten und
Kraftausübung herausfinden, wie es zu öffnen ist. Auf die Überraschung folgt dann die Erkenntnis.
Dieses Prinzips des Betrachtens, Erkundens und Erkennens der Kunst- und Wunderkammer im
16.-18. Jahrhundert zeigt die Wunderkammer Olbricht im me Collectors Room Berlin, aus der
die Objekte auf dem Wunderkammerschiff stammen. Auch hier ist der neugierige Besucher zu
einer geistigen Entdeckungsreise eingeladen, die ungeahnte Perspektiven zulässt. Insofern ist die
Wunderkammer Olbricht und mit ihr auch der me Collectors Room in Berlin kein Museum im traditionellen Sinne: Sie ist vor allem ein Labor, in dem jeder die Möglichkeit hat an einem erweiterten
Verständnis von Kunst teilzuhaben.
Konzeption, Installation und Betreuung der Wunderkammer Olbricht erfolgt durch die Kunstkammer Georg Laue, München.
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Text von Dr. Virginie Spenlé, Kunstkammer Georg Laue, München.
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Literaturliste

Wir haben für Sie auch einige Literaturhinweise um das Thema Wunderkammerschiff zusammengestellt. In den öffentlichen Bibliotheken können Sie sich eine thematische Lesekiste für Ihre Klasse
oder Lerngruppe zusammenstellen lassen und damit die Arbeit mit dem Schülerheft ergänzen.
Susanne Gernhäuser und Peter Nieländer: Alles über Schiffe, aus der Reihe „Wieso? Weshalb? Warum?“, Bd. 56, Ravensburger Buchverlag 2012 .
Karin Finan: Schiffe. Vom Einbaum zum Ozeanriesen, aus der Reihe „WAS IST WAS“, Bd. 25, Tesslof
Verlag 2014.
Timo Schuhmacher: Schiffe falten: Aus wasserfestem Papier, arsEdition 2016.
Karolin Küntzel: Knoten binden für Kinder – Tolle Ideen mit Seilen und Schnüren, Compact Verlag
2013.
Ulrich Janßen: Kinder-Uni – Zweites Semester: Forscher erklären die Rätsel der Welt, Deutsche
Verlags-Anstalt 2004. (Zu Sternen)
Hermann-Michael Hahn: Drehbare Kosmos-Sternenkarte: Sterne finden – Planten entdecken,
Franckh Kosmos Verlag 2013.
Rupert Matthews: Die großen Entdecker: die bedeutendsten Expeditionen vom Altertum bis heute,
aus der Reihe „Sehen. Staunen. Wissen“, Gerstenberg Verlag 2005.
Armin Maiwald: Christoph Columbus und das Wachsen der Welt, Arena Verlag 2006.
Robert Steudtner: Alexander von Humboldt. Bis ans Ende der Welt, aus der Reihe „Abenteuer und
Wissen“, Headroom Sound Production 2011. (Hörbuch)
Sonja Stuchtey: Das große Forscherbuch für Kinder – Experimente und Spiele zum Entdecken der
Naturwissenschaften, Arena Verlag 2008.
Joachim Hecker: Das Haus der kleinen Forscher: Spannende Experimente zum Selbermachen,
Rowohlt Verlag 2008.
Anita van Saan: 365 Experimente für jeden Tag, moses Verlag 2009.
Miriam Schultze: Sag mir, wo der Pfeffer wächst: Spielend fremde Völker entdecken. Eine ethnologische Erlebnisreise für Kinder, Ökotopia 2016.
Pit Budde und Josephine Kronfli: Tadias! Kommt mit nach Afrika. Musik, Tanz, Kunst, Spiele, Märchen und Weisheiten aus Afrika, Ökotopia 2010. (Buch und CD)
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Andrew Langley: Renaissance: Eine faszinierende Epoche mit bahnbrechenden Neuerungen in
Kunst und Wissenschaft, aus der Reihe „Sehen. Staunen. Wissen“, Gerstenberg Verlag 1999.
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THEMA WUNDERKAMMER UND SAMMELN
LOGBUCH S. 1 - 2 – WAS SAMMELST DU GERNE?

Aufgabe (S. 1):
Schreibe auf oder male, was du sammelst oder gerne sammeln würdest! Sprecht darüber,
warum ihr euch für diese Dinge interessiert.
Die Abbildungen dienen als Bildimpulse für die Lerngruppe oder Klasse:
Die Schüler*innen erhalten damit Sprechanlässe. Anschließend ergänzen sie schreibend, malend
oder klebend eigene Gegenstände, die sie sammeln oder gerne sammeln würden.
Es bietet sich an, Bildmaterial, zum Beispiel aus Katalogen oder Zeitschriften, zur Verfügung zu
stellen.
Bei dem Besuch des Wunderkammerschiffes können die Schüler*innen ihre eigenen Sammlungsgegenstände mitbringen und präsentieren.

Aufgabe (S. 2):
Sprecht gemeinsam darüber, was in Wunderkammern gesammelt wurde und warum!
Der Text im Logbuch auf S. 2 sollte im Vorfeld entweder einzeln gelesen oder in der Klasse
vorgelesen werden.

LOGBUCH S. 3-4 – EINE HISTORISCHE WUNDERKAMMER

Aufgabe (S. 3):
Male die Gegenstände, die du schon kennst, auf dem Bild bunt an!
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Aufgabe (S. 3):
Über unbekannte Gegenstände sprechen bzw. vermuten lassen!
Auf der Abbildung ist das sogenannte „Wormianum“ in Kopenhagen zu sehen.
Inhaber dieses Raritätenkabinett war der Arzt Ole Worm, der ebenfalls Reichs-Archivar von
Dänemark war und Begründer der skandinavischen Archäologie (* 13. Mai 1588 in Aarhus;
† 31. August 1654 in Kopenhagen). Er ordnete diese Sammlung von Pflanzen, Tieren,
Steinen und Artefakten systematisch und seine Wunderkammer war sehr bekannt. Heute ist sie Teil
des Geologischen Museums Kopenhagen.
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THEMA FORSCHEN UND NATURWISSENSCHAFTLICHE ERKENNTNISSE
LOGBUCH S. 5-6 BILDERGESCHICHTE „FORSCHEN IM 18. JAHRHUNDERT“

Aufgabe (S. 5+6):
Niveau 1: Lies den Comic oder lass ihn dir vorlesen! Dann male die Gegenstände,
die die europäischen Forscher auf ihrer Reise sammeln.

Niveau 2: Was sagt der erste Forscher (Bild 4), als der Missionar den Mann mit dem Stock prügelt?
Wie würdest du reagieren? Zeichne eine Sprechblase und trage ein, was du dir überlegt hast.

Niveau 3: Wie geht‘s weiter? Schreibe das Ende auf. Du kannst dir dazu Texte für Sprechblasen
überlegen oder eine eigene Geschichte verfassen.

Aufgabe Klasse/Lerngruppe (S. 5+6):
Comic gemeinsam lesen und über Motivation und Handlungsoptionen der beteiligten Personen
sprechen.

Aufgabe S. 6:
Weitere negativen Konsequenzen für die ursprünglichen Bewohner der Kontinente thematisieren
wie:
Einschleppung von neuen (Grippe-)Viren, auf die das Immunsystem nicht vorbereitet war.
Enteignung der Einheimischen durch Gewalt oder schlechte Tauschgeschäfte (z.B. Land gegen
Glasperlen).
Entwendung von Gegenständen und Bodenschätzen.
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Zerstörung bestehender Gesellschaftsstrukturen durch die Bevorteilung Einzelner.
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Bilderklärungen zum Comic:
1. Bild „Fluss und Hütte“ (Pferdewagen)
Seit Monaten schon sind zwei europäische Forscher in Südamerika unterwegs. Sie haben neue
Tierarten entdeckt, sind auf alle Berge gestiegen und haben jeden Baum am Wegesrand vermessen.
Ihr Wagen ist voll beladen mit seltenen Vögeln, getrockneten Blättern, Schlangenhäuten und Insektenkisten. Die beiden Forscher sind müde von ihren Entdeckungen, da treffen sie auf ein Dorf mit
einer Missionsstation.*
Die Dorfbewohner nehmen die Reisenden sehr freundlich auf. Nachdem sie gut gegessen und sich
eine Weile ausgeruht haben, schauen sich die beiden Forscher die Umgebung genauer an.
2. Bild „Höhle“
Sie finden eine Höhle voller alter Knochen und Totenschädel. Heimlich stecken sie die Gebeine ein
und verstauen sie zwischen ihren Reiseutensilien.
Sprechblase Forscher 1: „Nichts wie rein da, Kollege! Wir nehmen alles mit, was wir tragen können.“ Sprechblase Forscher 2: „Nein, das dürfen wir nicht! Das sind die Gräber ihrer Vorfahren.“
Forscher 1: „Ach, das ist alles für die Wissenschaft!“
3. Bild „Forscher, Einheimische“
Die Forscher möchten mit den neuen Schätzen schnell aufbrechen und den reißenden Fluss entlang
fahren. Sie planen den Flusslauf zu erforschen, der in seiner ganzen Länge noch in keiner Karte
verzeichnet ist. Aber keiner der Männer aus dem Dorf will die Reisenden begleiten.
Sprechblase Einheimische: „Wir befahren diesen Fluss nicht. Er duldet keine Menschen. Noch nie
ist jemand, der ihn betreten hat, gesund zurückgekehrt. „ Sprechblase Forscher 2: „Das kannst du
vergessen! Von denen kommt keiner mit und alleine kommen wir nicht über diesen Fluss.“
4. Bild „Missionar schlägt Mann“
Als ein Missionar* davon hört, dass die beiden Forscher keine Reisebegleitung finden, prügelt er
die Männer und will sie zwingen, das Boot zu besteigen. Die Forscher sind mit den Schlägen nicht
einverstanden. Aber ohne Hilfe können sie ihre Forschung nicht fortsetzen.
*Missionar oder Missionarin: Gläubige Person, die ihre Religion in anderen Ländern verbreiten
möchte. Während der Kolonialzeit wurde zur Missionierung von vielen christlichen Missionaren
Gewalt eingesetzt. Sie wohnten meist in Missionsstationen.
Sprechblase Missionar: „Ich werde sie schon dazu bringen, dass sie euch über den Fluss helfen!“
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5. Bild „Forscher, Einheimische, Boot“
Die Forscher wollen unbedingt über den Fluss weiterreisen. Doch ohne Schläge und Drohungen
begleitet ihn keiner der Männer über den Fluss.
Wie sollen sie sich entscheiden?
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THEMA WUNDERKAMMER UND SAMMELN
LOGBUCH S. 7-10 ORDNUNG MUSS SEIN!

Aufgabe (S. 7):
Hast Du eine Idee, wie man die Tiere, Pflanzen, Steine und Messgeräte damals geordnet haben
könnte?
Die Kinder sollen über Kategorisierungen nachdenken, z.B. Größe, Farbe, Gewicht, Herkunft, Form
und Art.

Aufgabe (S. 7):
Male die Wunderkammerobjekte farbig an!

Aufgabe (S. 8-9): Schneide aus und klebe ein! Wenn du dir nicht sicher bist, schaue Dir die Form
und Größe der Sockel genau an.
Ausschneideblatt: Schüler*innen sortieren Gegenstände, ordnen sie dem Wunderkammersystem
zu und kleben die Wunderkammerdinge in ihre Ordnungskästen (Exotica, Artificialia, Mirabilia,
Naturalia, Scientifica) ein. Die Begriffe werden ausführlich in dem Text „Wunderkammer – Eine
Einführung“ in dieser Blattsammlung erklärt.

Aufgabe (S. 10): Über dieses seltsame Ding haben die Menschen schon vor vielen Jahren nachgedacht. Hast du eine Idee, was eine Coco de Mer sein könnte?
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Erläuterung: Coco de Mer sind Seychellennüsse und brauchen etwa zehn Jahre zur Reife. Sie gehören zur Palmengattung der Lodoicea. Ihr Vorkommen beschränkt sich auf zwei kleine Inselgruppen
der Seychellen im Indischen Ozean. Seefahrer entdeckten die Nüsse zumeist als Schwemmgut und
bargen sie aufgrund ihrer bizarren Form aus dem Meer. Dadurch bekamen sie ihren Namen. Über
die Handelswege brachten sie die Nüsse nach Europa. Aufgrund ihres seltenen Vorkommens waren
sie sehr begehrte Sammelobjekte der Kategorie „Exotica“. Auf dem Wunderkammerschiff befinden
sich mehrere unbearbeitete Exemplare und eine Seychellen-Nuß (Lodoicea Seychellarum), die mit
Schnitzereien, als Dose gearbeitet wurde (Indo-portugiesisch, 17. Jahrhundert).
Objektmaß: Breite: Ca. 24 cm; Tiefe Ca. 27 cm; Höhe: 16,6 cm.
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THEMA FORSCHEN UND NATURWISSENSCHAFTLICHE ERKENNTNISSE
LOGBUCH S. 11-12 WER HAT DAS VERLOREN?

Aufgabe (S. 11):
Wie stellt ihr euch das Tier vor, zu dem dieses Ding gehört?
Illustriert ist das „Horn“ eines Narwals. Dieses findet man auf Seite 12.
Wichtig: Bitte die Malaufgabe (S.11) von dem Text (S. 12) trennen, weil darin erklärt wird, wozu
das Tier das Horn verwendet. Schüler*innen sollen zuerst malen und erst im Anschluss den Text
gemeinsam lesen oder vorlesen.

Aufgabe (S. 12):
Wozu verwendet der Narwal sein Horn?
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Vermutet wird, dass der Zahn ein weiteres Sinnesorgan ist, mit dem der Wal Beute aufspüren
und sogar die Wassertemperatur messen kann. Auf dem Schiff befindet sich ein echter, 2 m langer
Narwalzahn.
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LOGBUCH S. 13-16 ENTDECKEN UND FORSCHEN

Aufgabe (S. 13-16):
Was gehört zusammen? Verbinde die Gegenstände mit dem passenden Text und finde das Lösungswort! Trage das Lösungswort ein.
Die Kinder sollen die Buchstaben neben der Erklärung mit der passenden Abbildung verbinden. Auf
S. 16 müssen die Buchstaben wie angegeben eingetragen werden.
Das Lösungswort ist FORSCHERDRANG.
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Aufgabe (S. 15):
Male die Gegenstände auch aus!

L e h r m at e r i a l W u n d e r k a m m e r s c h i f f
14

THEMA: FORSCHEN UND NATURWISSENSCHAFTLICHE ERKENNTNIS /
WUNDERKAMMER UND SAMMELN
LOGBUCH S. 17-18 KNOCHEN ERZÄHLEN

Aufgabe (S. 17):
Lest den Text „Knochen erzählen“. Mache dir Notizen oder zeichne auf, was dir wichtig erscheint!
Stellt euch gegenseitig vor, was ihr aufgeschrieben oder gezeichnet habt.
Jüngeren Kindern sollte der Text vorgelesen werden. Die Schüler*innen können sich gegenseitig
ihre Ergebnisse präsentieren

Aufgabe (S. 17):
Schützt die Elefanten! Elfenbein ist sehr kostbar. Daher müssen Elefanten besonders geschützt
werden. Es gibt Organisationen, die sich um den Schutz der Elefanten kümmern. Weißt du, wie du
sie unterstützen könntest?

Aufgabe (S. 17):
Berufe im Museum: Die Museumsdetektive. Finde mehr über den Beruf des Restaurators/der Restauratorin heraus!

Aufgabe (S. 18):
Überlegt gemeinsam: Warum ist Elfenbein so besonders wertvoll?
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Die Wehrhaftigkeit des Elefanten und die Gefahren der Jagd machten Elfenbein zu einem kostbaren
Rohstoff, der später auch Eingang in die Kulturen der Griechen und Römer fand. Die Seltenheit des
Materials über mehr als 2000 Jahre hinweg sicherte Elfenbein eine ähnliche Wertschätzung wie
Gold (Quelle: Wikipedia).
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LOGBUCH S. 19-20 „BLUMENTIERE“

Aufgabe (S. 19):
Hört euch an, was die Kinder zur Koralle erzählen und findet die fehlenden Lösungswörter!
Dazu Audiodatei „Korallenbaum“ (Audiodatei Nr. 2 auf der CD) hören oder den Text auf der nächsten Seite des Lehrmaterials (S. 17) mit verteilten Rollen vorlesen.

Aufgabe (S. 19):
Malt die Koralle aus!

Aufgabe (S. 20):
Forschungsauftrag Koralle für Internetrecherche:
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Korallen sind sehr empfindliche Tiere. Sie sind durch Umweltveränderungen, besonders durch die
Erwärmung der Meere, stark gefährdet. Finde mehr über sie heraus!
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TEXT KORALLENBAUM (Skript zu Audiodatei Nr.2)
Kind 1:
Ist das eine tolle Farbe!
Kind 2:
Ja, genau, das fanden die Menschen früher schon. Es ist eine Koralle.
Weißt Du was eine Koralle ist?
Kind 1:
Nee, ist aber auch ein komisches Wort. Hört sich fast so an wie sie aussieht.
Kind 2:
Pass mal auf, ich habe das eben mal mit meinem Telefon gegoogelt. Hier steht:
„Zusammenfassende Bezeichnung für meist koloniebildende, kalkabscheidende Blumentiere…“
Kind 1:
Ach so, richtig! Darüber habe ich schon mal einen Film gesehen. Also, Korallen sind versteinerte
Lebewesen. Früher nahm man auch an, sie wären gefrorenes Blut. Man muss ziemlich tief tauchen,
um eine zu finden. Das ist richtig gefährlich. Ich könnte das. Ich bin letztens auch getaucht – naja,
im Schwimmbad.
Kind 2:
Ach quatsch, Du Angeberin. Um Korallen zu finden, musst Du noch viel tiefer und länger tauchen.
Das konnten nur ganz wenige Menschen. Und deshalb waren Korallen früher auch so selten und
kostbar. Und wenn man mal eine hatte wurde sie gut aufbewahrt.
Kind 1:
Du meinst so wie hier, auf so ein kleines Klötzchen montiert, damit es aussieht wie ein Bäumchen?
Kind 2:
Kann doch sein.
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Kind 1:
Pass’ mal auf. Jetzt zeige ich Dir mal, was ich interessant finde. Geh mal an dieser langen Vitrine
hier vorbei und dann rechts um die Ecke. Das Kunstwerk ist weiß und rund.
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Aufgabe (S. 20):
Findest du die Lösungsworte von S. 19 im Buchstabensalat? Kreise sie ein und schreibe sie unten
noch einmal auf.
Als Differenzierung die Lösungsworte vorgeben.
Lösungsworte:
1. Farbe, 2. Koralle, 3. Lebewesen, 4. Blut, 5. Tauchen, 6. Gefährlich, 7. Menschen, 8. kostbar
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Lösung:
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THEMA ZEIT
LOGBUCH S. 21-22 ZEIT MESSEN?

Aufgabe (S. 22):
Baue eine Sonnenuhr aus einem Blumentopf, einem Holzstab, Kieselsteinen und male die Uhrzeiten
rund um den Rand.

Bastelanleitung Sonnenuhr

Wenn die Sonne scheint, dann gibt es auch Schatten - Bäume, Häuser, Autos, Menschen - einfach
alles, was von der Sonne beschienen wird, hat auf der gegenüberliegenden Seite einen Schatten.
Und der wird gebraucht, wenn wir uns eine Sonnenuhr basteln wollen.
Die Sonnenuhr im Blumentopf

Es gibt ganz viele unterschiedliche Arten, eine Sonnenuhr zu bauen. Die Sonnenuhr der
Mach-mit-Aktion lässt sich schon aus ganz einfachen ‚Zutaten‘ herstellen, die bestimmt jeder
daheim hat.
Material:

1 Blumentopf ohne Loch
1 langen Stab oder Stift
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1 wasserfesten Markierstift
viele kleine Steine oder Sand oder Erde
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Die Sonnenuhr ist schnell zusammengebaut:
Nimm den Blumentopf, halte den langen Stift oder Stab in der Mitte senkrecht hinein und fülle den
Zwischenraum rundherum gleichmäßig mit Steinen, Sand, Erde oder was du sonst so zur Hand
hast.
Der Stift muss senkrecht stehen, achte darauf! Wenn gerade die Sonne scheint, kannst du schon
etwas feststellen: Der Stift wirft einen dünnen Schatten!
Jetzt fehlt noch das Ziffernblatt, damit wir die Uhrzeit auch ablesen zu können. Dazu brauchst du
auf alle Fälle die Sonne, der Einfachheit halber eine richtige Uhr und viel Zeit.
Such dir einen Platz, an dem möglichst lange die Sonne hinkommt. Dann schaust du auf deine Uhr
- immer bei einer vollen Stunde (also um zehn, um elf, um zwölf ...) machst du mit dem Markierstift
auf dem Blumentopf einen Strich, wo der Schatten ist, und schreibst die Uhrzeit dran. Nach einer
Stunde machst du den nächsten Strich, dann wieder eine Stunde später den nächsten usw.
Wichtig dabei ist, dass der Blumentopf während der ganzen Zeit am gleichen Ort stehenbleibt und
dabei nicht gedreht wird!
Wenn du besonders fleißig warst, hast du Striche gemacht, bis die Sonne unterging und keinen
Schatten mehr werfen konnte. Am nächsten (sonnigen) Tag kannst du nun deine Sonnenuhr benutzen.
Steht sie noch immer an der gleichen Stelle und wurde nicht verdreht, dann zeigt sie schon die
richtige Zeit an. Ansonsten musst du sie neu einstellen.

Hast du bemerkt, in welche Richtung sich der Schatten auf deiner Sonnenuhr weiterbewegt? Genau im ‚Uhrzeigersinn‘, wie die Zeiger auf einer normalen Uhr! Die Erfinder der mechanischen Uhren hatten zu Beginn die Wahl: In welche Richtung sollten sich die Zeiger drehen, rechts
herum oder links herum?
Übrigens:
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Man hätte sie auch in die andere Richtung bewegen können, das ist technisch kein Problem. Und
für uns wäre heute die andere Richtung ganz normal. Aber die ersten Uhrenbauer haben sich am
Lauf des Schattens einer Sonnenuhr orientiert und die Zeiger ihrer künstlichen Uhren in genau
diese Richtung laufen lassen.
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UNTERTHEMA CARPE DIEM
Das Thema „Zeit“ kann durch das Unterthema „Carpe Diem“ ergänzt werden.

Aufgabe:
Text vorlesen oder verteilen und lesen lassen. Im Anschluss darüber sprechen.
Carpe diem (Text ist nicht im LOGBUCH zu finden)

Vielleicht hast du schon mal gehört, dass jemand gesagt hat „die Zeit verrinnt“? Die Franzosen,
Ungarn, Türken und Engländer sagen auf Französisch, Ungarisch, Türkisch oder Englisch: „Die
Zeit fliegt.“ Bei den Russen wiederum „zerfließt“ die Zeit. Und in China gibt es ein Sprichwort, das
besagt: „Die Zeit geht wie Wasser durch die Finger.“ All das meint in verschiedenen Sprachen etwas
sehr Ähnliches, nämlich: Die Zeit vergeht, sie lässt sich nicht aufhalten.
Wenn man ein Kind ist, dann vergeht die Zeit nicht so schnell. Die Zeit zwischen zwei Geburtstagen,
bis Weihnachten oder bis zu den Sommerferien, kommt einem eher sehr lang vor. Aber Erwachsene
sagen oft, vertrödele nicht deine Zeit, räume dein Zimmer auf, mache deine Hausaufgaben oder
gehe zum Spielen raus und treffe deine Freunde. Was sie damit sagen wollen ist, dass ein Tag gut
genutzt werden soll. Schon vor Hunderten von Jahren, in einer Zeit, die wir Barock nennen, sagten
Erwachsene solche Sachen. Sie sagten es in einer anderen Sprache. Sie sagten: „Carpe diem“. Das
bedeutete auch: „Nutze den Tag!“ Oder auch einfach: „Sei fröhlich!“
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Warum sagten die Menschen das damals? Es war eine Zeit, in der man sich viel mit dem Tod
auseinandersetzte. Denn es gab tödliche Krankheiten, gegen die es noch kein Heilmittel gab, und in
Europa wurden große Kriege geführt, bei denen viele Menschen starben. Totenköpfe oder Skelette
fand man daher auch auf alltäglichen Dingen, wie auf einer Pfeife zum Tabakrauchen oder einem
Rosenkranz, den man zum Beten verwendete. Sie erinnerten die Menschen daran, dass sie irgendwann einmal sterben müssen. Das kommt uns heute ein bisschen komisch vor. In anderen Ländern
aber sind Totenfeste fröhliche Feste. In Mexiko zum Beispiel tragen alle Menschen an einem Tag
im Jahr Totenköpfe und schwarze Kleidung und singen und tanzen durch die Straßen. Sie gedenken
mit diesem fröhlichen Fest ihren Verstorbenen. Und wenn du mal auf der Straße darauf achtest,
dann sieht man manchmal auch bei uns auf T-Shirts oder Pullovern bunte, glitzernde Totenschädel,
die alles Gruselige verloren haben.
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Aufgabe:
Weißt du etwas darüber, wie man sich verstorbener Menschen erinnern kann?
Vorschlag an Lehrer*innen:
- Onlinevideo aus der Serie „Leben mit dem Tod“ vom rbb zeigen.
Link: www.rbb-online.de/schulstunde-tod/filme/filme.html
- Fragen zu Ritualen, Beerdigung und Tod in den Religionen.
- Besuch von Friedhöfen als außerschulischer Lernort.

Aufgabe:
Faltblatt / Tandembogen (Vorlage auf der folgenden Seite).
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Eine Kopie des Tandembogens auf der nächsten Seite wird an die Kinder verteilt und sie erklären
sich abwechselnd die bereits bekannten Fakten aus „Zeit messen?“ und „Carpe Diem“.
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Tandembogen „Zeit messen?/Carpe diem!“

Ihr bekommt zu zweit ein Blatt. Faltet es längs in der Mitte und haltet es so, dass ihr nur eine Hälfte
sehen könnt. Die Texte kennt ihr bereits aus „Zeit messen?“ und „Carpe Diem“. Jetzt könnt ihr
erklären, was es mit den Bildern auf sich hat! Kontrolliert eure Antworten gegenseitig und wechselt
euch beim Erklären ab!

Sanduhren bestehen oft aus zwei Gefässen.
Die Sandkörner brauchen eine bestimmte
Zeit, um von einem Glasbehälter in den
anderen zu rieseln.

Eine Flamme verbraucht immer die gleiche
Menge Wachs oder Öl. So lassen sich Stunden zählen.
Mit dem Wandern der Sonne am Himmel
verändert sich auch ihr Schatten. So kann
man mit Hilfe eines Stabes, der im Laufe
eines Tages unterschiedliche Schatten
wirft, die Zeit ablesen.

Wenn man ein Kind ist, dann vergeht die
Zeit nicht so schnell. Erwachsene empfinden Zeit anders.
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Totenköpfe oder Skelette fand man
früher auch auf alltäglichen Dingen. Sie
erinnerten die Menschen daran, dass sie
irgendwann einmal sterben müssen.
Die Zeit vergeht, sie lässt sich
nicht aufhalten.
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THEMA SEEFAHRT
LOGBUCH S. 23-24 ZUR SEE!

Aufgabe (S. 23):
Beschrifte die markierten Teile des Wunderkammerschiffs auf dem Umschlag deines Hefts!
Lösung:
1. Kabine, 2. Mast, 3. Heck, 4. Steuerhaus, 5. Schraube, 6. Rettungsring, 7. Ruderblatt, 8. Kiel,
9. Anker, 10. Bug, 11. Oberdeck.

Aufgabe (S. 24):
Ein Schiff aus Papier falten.
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Die Kopiervorlage für die Faltanleitung befindet sich auf den folgenden Seiten.
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Dampfer falten

Das musst du dir mal vorstellen! - Früher hat es nur Holzschiffe mit Segeln oder Ruderern gegeben.
Dann kamen aber die ersten Eisenschiffe mit Dampfmaschinen. Die hatten große Schornsteine,
weil ein Dampfmaschine viel Rauch und Wasserdampf auspustet. Und große Schornsteine hat
dieses Papierschiff hier auch. Das kann also nur ein Dampfer sein.

Du brauchst: ein Stück
Transparentpapier 30 x
30 cm groß. Wenn du das
nicht hast, kannst du es mit
einem normalen Blatt Papier
versuchen und davon 21 x 21
cm abschneiden.

Dreh das ganze Papier einmal um, also auf die andere
Seite.
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Jetzt wird das ganze
Papier zum letzten
Mal auf die andere
Seite gedreht.

Falte das Papier in der Mitte
diagonal zusammen und
mach es wieder auf.

Auch hier faltest du alle vier
Ecken so nach innen, dass
sie sich in der Mitte gerade
berühren.

Die Spitzen in der
Mitte kannst du mit
Daumen und Zeigefinger leicht anheben.

Jetzt faltest du die obere
Papierhälfte auf die untere
und machst das Papier gleich
wieder auf.

Nun drehst du das ganze
Papier wieder um, also auf
die andere Seite.

Drück oben links und
unten rechts die Klappen auseinander und
streich sie glatt. Das
sind die Schornsteine.
Falte den rechten
Schornstein genau auf
den linken, und gleich
wieder zurück.

Alle Ecken werden nach
innen geknickt. Sie treffen
sich genau in der Mitte.

Und wieder faltest du alle
vier Ecken so nach innen,
dass sie sich in der Mitte
treffen.

In der Mitte vom
Papier sind noch zwei
Spitzen übrig. Die
ziehst du vorsichtig
auseinander, eine
nach links und eine
nach rechts, bis sie
umklappen.

Der fertige Dampfer
wird noch einmal
glatt gestrichen.
Dann kannst du ihn
aufstellen.
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LOGBUCH S. 25-28 WELTBILDER

Aufgabe (S. 26):
Schneide die Kontinente aus und klebe sie auf die Weltkarte vorne und hinten im Umschlag! Weißt
du, wie sie heißen? Nimm dazu einen Atlas zur Hilfe.

(Differenzierung) für ältere Schüler*innen, Arbeit mit dem Atlas, Kontinente beschriften

Aufgabe (S. 27):
Fantastische Wesen! Die Kinder sollen sich ein Fabelwesen ausdenken und es beschreiben.
Der/Die Partner*in malt das Tier oder fertigt eine Personenbeschreibung nach der Anleitung an.
Das Wesen soll im Vorfeld niemand sehen.
Hilfestellung für Schüler*innen: Geben Sie ein Bild eines Fabelwesens vor, zum Beispiel aus der
Weltchronik von Hartmann von Schedel (https://commons.wikimedia.org/wiki/Odd_people).

Aufgabe:
Spiele mit jemandem „Schiffe versenken“!
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Eine Kopiervorlage finden Sie auf der nächsten Seite.
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Zeichne die Schiffe in deinem Feld links waagerecht und senkrecht ein. Sie dürfen sich nicht
berühren. Rechts ist das Spielfeld des Gegners. Dort versuchst du, seine Schiffe zu treffen.
Kennzeichne links die Einschläge bei dir.
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Markiere rechts die Einschlägee beim Gegner. Wenn nicht getroffen wird, geht der Schuss
ins Wasser. Auch das solltest du kennzeichnen! Wer trifft, darf es gleich noch mal versuchen.
Gewinner ist, wer als erster alle gegnerischen Schiffe versenkt hat!
Anzahl und Größe der Schiffe:
1 x 4 Kästchen / 2 x 3 Kästchen / 3 x 2 Kästchen
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