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1. Lies dir den Infotext sehr gut durch und markiere dir einzelne
und wichtige Wörter mit einem Farbstift. Dann stechen dir
anschließend sofort die wichtigsten Infos ins Auge. Lies den Text
anschließend noch einmal.

Wie alle Bundesländer hat auch Bayern ein großes und ein kleines
Staatswappen. 
Das große Staatswappen zeigt einen goldenen Löwen auf schwarzem Grund,
den Fränkischen Rechen in Rot und Silber, einen blauen Panther auf weißem
Grund und drei schwarze Löwen auf goldenem Grund. Alle diese Bestandteile
des Wappens stehen für einen bestimmten Bezirk Bayerns. In der Mitte des
Wappens befindet sich das Herzschild mit den weiß-blauen Rauten. Auf dem
Wappen befindet sich die goldene Volkskrone. Nach dem Wegfall des
Königtums zeigt sie an, dass alle Macht des Staates nun vom Volk ausgeht.
Eingerahmt wird das Wappen von zwei goldenen Löwen.

Das kleine Staatswappen zeigt das Herzschild mit den weiß-blauen Rauten
und der goldenen Volkskrone. Die weiß-blauen Rauten erinnern übrigens an
das Wappen der Grafen von Bogen, die in früheren Zeiten ein bedeutendes
Herrschergeschlecht in Bayern waren. Auch auf der Landesflagge sind die
weiß-blauen Rauten zu sehen. Neben der Rautenflagge gibt es auch noch eine
bayrische Streifenflagge. Sie besitzt unten einen blauen und oben einen weißen
Querstreifen.

Die Rautenflagge besteht aus mindestens 21 Rauten,
die auch "Wecken" genannt werden. Dabei zählen
auch die angeschnittenen Rauten mit. Vom Betrachter
aus gesehen ist die erste Raute oben links auf der
Flagge weiß.

Die Streifenflagge besteht aus einem weißen und
einem blauen waagerecht gelagerten Streifen, wobei
der weiße Streifen oben liegt.

Der Freistaat Bayern verfügt über zwei Flaggen, die beide seit 1953 gleichgestellt
nebeneinander geführt werden. Sowohl die Rautenflagge als auch die Streifenflagge
enthalten die festgelegten Landesfarben Weiß und Blau und tragen kein Staatswappen.
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2. Male die zwei Wappen in den richtigen Farben an.
3. Scanne den QR-Code und sieh dir das Video zum großen
Wappen an. Finde heraus, an was die einzelnen Bestandteile heute
erinnern und schreibe es auf die Zeilen.

https://www.youtube.com/watch?
v=lrRW3H_HXXk&ab_channel=Baye
rischerRundfunk

Mein Tipp: Wenn dir
das Video zu schnell
ist, dann drücke auf
Pause und beschrifte
Stück für Stück.

Am Ende kannst du
hier nochmal

überprüfen, ob du alles
richtig angemalt hast.


