
Methodenblatt zum Erstellen eines Steckbriefes Kl. 5 

Was ist ein Steckbrief? 

In der Schule wird der Steckbrief genutzt, um die wichtigsten Daten, Merkmale und Charakteristika einer Person, 

eines Gegenstandes oder eines Themas listenartig darzustellen und dem Leser so eine Zusammenfassung über 

das Wesentliche zu geben. 

Wie schreibe ich einen Steckbrief? 

Das Schreiben eines Steckbriefes setzt voraus, dass du möglichst viele Informationen über eine Person, einen 

Gegenstand oder ein Thema gesammelt hast. Das Sammeln von Informationen sollte deshalb der erste Schritt 

bei der Erstellung eines Steckbriefes sein.  

Welche Informationsquellen kann ich für die Erstellung meines Steckbriefes nutzen? 

Für die Beschaffung von Informationen kannst du im Internet unter deinem Suchbegriff recherchieren, aber auch 

Fachbücher Lexika und Lehrbücher zu Rate ziehen. 

Wie gebe ich Text- und Bildquellen richtig an? 

Die Angabe deiner genutzten Text- und Bildquellen ist deshalb wichtig, damit du nachweisen kannst, dass du dich 

nicht an fremden Arbeiten bedient hast und diese 1:1 übernommen hast. Für die Angabe von Literaturquellen und 

Internetquellen gibt dir dein Methodenbuch auf der Seite 105 eine genaue Auskunft. 

Welche Fakten wähle ich für einen Steckbrief aus? 

Wenn du keine inhaltlichen Vorgaben für die Erstellung deines Steckbriefes vom Lehrer erhalten hast, musst du 

selbst entscheiden, welche Fakten für dich wichtig sind. Für einen Tiersteckbrief könnten das die folgenden sein: 

Aufbau eines Steckbriefs für ein Tier 

 Allgemeine Fakten über das Tier 

o Name (Muss nicht in jedem Fall sein 

o Rasse (und lateinischer Name) 

o Die wichtigsten Eigenschaften (kurz!) 

o Vorkommen / Verbreitung 

o Foto, wenn möglich 

o (Natürliche) Feinde 

 Körperliche Merkmale 

o Körperlänge und Schwanzlänge 

o Schulterhöhe (Stockmaß, Widerristhöhe) 

o Gebiss (Anzahl der Zähne oben und unten)  

o Lebenserwartung 

o Sonstiges: Blickwinkel, Herzschläge, Druck des Kiefers etc. 

 Lebensart 

o Ernährung (Fleischfresser, Pflanzenfresser) 

o Rudeltier oder Einzelgänger? 

o Paarungszeit, Geschlechtsreife und Jungen pro Wurf 

 Besonderheiten des Tieres 

o Was kann das Tier besonders gut? 

o Was kann das Tier nicht so gut? 

 Sonstige Angaben = freiwillige Angaben resultierend aus eigenen Kenntnissen und Erfahrungen dein Tier betreffend 


