
� Auf den nächsten Seiten sind folgende Informationen zu 

entnehmen:

� Links zu interaktivem Material

� Eine Seite zeigt Möglichkeiten auf, wie mit dem Stadtplan 

Badens gearbeitet werden kann und wie dieser im 

Unterricht eingesetzt werden kann. 

� Dies beinhaltet

� Beispiele

� Fächerübergreifendes Handeln 

� Verschiedene Sozialformen im Unterricht

� Jedes Material befasst sich mit dem Thema ÄKinder 

entdecken Baden��

� Neben interaktivem Lernmöglichkeiten mit richtigen und 

falschen Antworten, gibt es auch Material, welches 

individuell und frei zu lösen ist. Diese Materialien sind 

unter folgenden Namen zu finden:

� Recherche: Zeit für das Internet

� Was bedeutet Schule für dich 

� Welche Schularten gibt es

� Wir lernen Landkarten kennen (+ Lösungsblatt extra)

� Der Maßstab von Karten und Plänen (+ Lösungsblatt extra)
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Schulen am Stadtplan benennen:

https://learningapps.org/watch?v=p0d209tek22

Bei dieser LearningApp lernen die Kinder Anhand des 

Stadtplans Ableitungen herzustellen. Das Lesen und 

Verstehen von Plänen wird geübt und gefestigt. 

Schulen den Schultypen zuordnen:

https://learningapps.org/watch?v=pbwdew0ma22

Bei dieser LearningApp versuchen die Kinder 

herauszufinden, in welchem Alter Kinder diese Schulen 

besuchen dürfen. Es sollte den Kindern im vorhinein 

gesagt werden, dass das Alter nur das grobe Maß ist, 

da es natürlich Kinder gibt, die diese Altersgrenze 

nicht genau einhalten können. 

Berufsbildende Schule:

https://learningapps.org/watch?v=pv8j5b6xn22

In dieser App können die Kinder erfahren, was sie in 

den berufsbildenden Schulen genau lernen. Da die 

Schrift sehr klein ist, muss darauf geachtet werden, 

dass das Fenster auf Vollbild eingestellt ist. Es sind 

längere Texte zu lesen, weshalb diese Übung 

hauptsächlich gute Leser durchführen sollten, welche 

nicht von der Länge der Texte eingeschüchtert sind. 

Schulen dem Alter zuordnen:

https://learningapps.org/watch?v=popqro6hj22

Damit die Kinder lernen, welche Schule für welches 

Alter geeignet ist, haben sie hier eine kleine 

LearningApp, mit welcher sie ihr Wissen testen und 

erweitern können. 

Interaktives 

Material 

a



Ideen zum Arbeiten mit 

dem Stadtplan 

Auf der nächsten Seite ist ein Plan der Innenstadt Badens. Mit 

diesem können die Kinder die Straßen Badens näher 

kennenlernen. In Zuge der Erarbeitung kann allgemein das Thema 

Ä/HVHQ�YRQ�.DUWHQ��HLQJHI�KUW�ZHUGHQ��%HLVSLHO-Arbeitsblätter 

sind auf den nächsten Seiten zu entnehmen.

Folgende Aufgaben könnten auch in Verbindung mit einem 

Stadtplan gestellt werden: 

Vorbesprechung, was denn überhaupt ein Stadtplan zeigt: 

¾ Finde heraus, was man auf einem Stadtplan sehen kann. Was 

siehst du? 

¾ Was siehst du auf diesem Stadtplan NICHT? (Tipp: Siehst du 

Menschen oder Tiere?)

Sie können einander navigieren

¾ Gehe von der VS Pfarrplatz zur VS Uetzgasse

¾ Gehe von«

Sie können herausfinden, was in der Nähe liegt

¾ Was ist in der Nähe von«?

Sind Planquadrate bereits gut geübt, können auch diverse 

Übungen hierzu gestaltet werden

¾ In welchem Quadrant liegt die Polytechnische Schule? 

¾ Durch wie viele Quadranten musst du gehen, wenn du von « nach 

« gehst? 

Genaue Aufgabenstellungen könnten lauten:

¾ Tom hat sich verlaufen. Er steht bei dem Casino in Baden und 

wohnt in der Stadlergasse. Bitte hilf Tom, wieder nach Hause zu 

finden und beschreibe ihm den Weg. 

¾ Jana möchte ihre Freundin Helene besuchen. Jana wohnt in der 

Trennerstraße und muss in die Mozartgasse laufen. Bitte zeige 

Jana den Weg und beschreibe ihn ihr. 

¾ Peter trifft sich mit Felix. Peter wohnt in der Weichselgasse und 

Felix in der Johann Klerr-Straße. Felix möchte Peter ein Stück 

entgegengehen. Wo könnten sich die beiden treffen? 
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