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Informationen für Lehrpersonen 

Überblick 
Mit der Museumskiste erforschen Schulklassen Lebensräume einheimischer Tiere und die 
Anpassung an deren Lebensraum im Museum auf eigene Faust. Anhand einer sehr guten 
kooperativen Lernform – dem Gruppenpuzzle (Think-Pair-Share) – wird das Gespräch unter 
den Schülerinnen und Schüler gefordert. Ebenfalls wird ein Fokus auf Beobachten, Forschen 
und Schlussfolgern gelegt. Auch hier geht es am Schluss um einen Austausch mit den 
Mitschülerinnen und -schülern, sodass alles durch verschiedene Lernkanäle aufgenommen 
werden kann (auditiv, visuell und haptisch). 
Für den Erfolg im Museum ist eine klare Auftragserteilung essentiell. 
 

Arbeitsort: Die Forscher halten sich, für die Begleitperson gut sichtbar, im Ausstellungsteil: 
„Vom Bodensee zum Ringelspitz“ auf.  

Ausleihe: Die Kiste kann über info@naturmuseumsg.ch reserviert werden und ist nur für den 
Gebrauch im Museum bestimmt.  

Schulstufe: Diese Kiste wurde für die Schulen des Zyklus 2 und 3 konzipiert. Der mögliche 
Ablauf des Besuchs ist für eine Klasse des dritten Zyklus geschrieben. 

Inhalt: Neben umfangreichem Anschauungsmaterial enthält die Kiste Arbeitsaufträge und 
Arbeitsblätter. Alle Materialien finden sich unter: http://www.naturmuseumsg.ch/ 
bildung/museumsbesuch 

 
 

Zur Vorbereitung 
In diesem Ausstellungsbereich werden sechs Lebensräume von Tieren aus der Ostschweiz 
vorgestellt. Wie haben sich die Tiere den entsprechenden Lebensräumen angepasst? Wie 
beeinflusst der Mensch den Lebensraum der Tiere? Vor welchen Herausforderungen stehen 
die Tiere? Diese und weitere Fragen werden in der Ausstellung beantwortet. Die 
Lebensräume werden in sechs Kategorien unterteilt: Gewässer, Moore/Feuchtwiese, 
Wiesen/Äcker, Wälder, Berge/Gipfel und Siedlungsraum. Das Relief in der Mitte des 
Ausstellungsraums ordnet die Lebensräume geografisch ein. Durch die Fernrohre am Rande 
des Reliefs können zudem verschiedene historische und geografische Ereignisse auf dem 
Relief animiert werden. Anbauschlacht, der Vormarsch des Rheingletschers und die 
Besiedlung der Ostschweiz sind nur einige davon. 
 
Zum Museumsbesuch 
Zu Beginn sollte die Raum-
aufteilung des Ausstellungs-
bereiches kurz gemeinsam an-
geschaut werden. Um das Relief 
von St. Gallen und den beiden 
Appenzell sind die sechs 
Lebensräume angeordnet. Eine 
kurze Orientierung auf dem 
Relief ist sinnvoll. Wo liegt die Schule? Wo ist der Säntis? Wie heissen die Seen? Bei der 
Arbeit wird jeder Lebensraum von einer Schülergruppe erarbeitet und der Klasse 
präsentiert.  



 

Regeln vom Naturmuseum 
 

Es freut uns sehr, dass Sie mit Ihrer Klasse ins Naturmuseum St. Gallen kommen möchten. 
Da unser Gebäude jährlich von rund 500 Schulklassen besucht wird, braucht es klare 
Regeln, damit der Museumsbesuch für alle zu einem angenehmen Erlebnis wird. 
 
Hausregeln im Naturmuseum St. Gallen 
 

• Die Lehrperson begleitet die Schulklasse während des ganzen Besuchs durch die 
Ausstellungsräume. Sie ist dafür verantwortlich, dass ihre Schülerinnen und 
Schüler die Museumsregeln einhalten.  

 
• Jacken, Rucksäcke, Taschen und Schirme sind in den abschliessbaren 

Schliessfächern zu deponieren.  
 

• Ausstellungsobjekte dürfen nicht berührt werden, ausser wenn sie explizit mit 
diesem Symbol markiert sind: 

 
• Die Ausstellungspodeste mit den Tierpräparaten sind keine Sitzgelegenheit. 

 
• Das Fotografieren ohne Blitz ist erlaubt. 

 
• Der Besammlungsort für Schulführungen ist bei der Vitrine im Eingangsbereich 

(neben dem Aquarium mit den Bodenseefischen). 
 

• Essen und Trinken ist in den Ausstellungsräumen untersagt. Für Schulklassen steht 
der Bächler-Saal als Picknickraum zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an die 
Museumskasse, wenn Sie diesen nutzen möchten. Besen, Schaufel und Lavabo 
sind vorhanden. 

 
• Die Anweisungen des Aufsichtspersonals sind zu beachten.  

  



 

Möglicher Ablauf des Besuchs 
Die Präparation ist so aufgebaut, dass in der mittleren Spalte die Lektionsgliederung erklärt 
wird. In der rechten Spalte sind Materialien, welche in der Museumkiste enthalten sind oder 
vom Museumspersonal zur Verfügung gestellt werden, grün geschrieben. Schwarz ist die 
Gruppengrösse, und Vorschläge zu Einzelarbeit (EA), Partnerarbeit (PA) oder Gruppenarbeit 
(GA) notiert. Es darf frei entschieden werden, welche Lektionssequenzen gemacht werden und 
welche nicht. 
Auftragserteilung: Eine klare Auftragserteilung mit einigen Hinweisen zur Arbeitsweise ist 
essentiell. Eine wörtliche Auftragserteilung und eine Erklärung der Arbeitsblätter ist in diesem 
Dokument zu finden. 
 

t Lektionsgliederung 
didaktisch-methodische Überlegungen 

Medien 
Material 

30’ Gruppenpuzzle 

Die Klasse wird in sechs Gruppen aufgeteilt, wobei sich jede Gruppe 
mit einem Lebensraum befasst und dazu die Fragen auf den 
Postenblättern bearbeitet. Die Schüler sollen darauf hingewiesen 
werden, dass sie sich genau mit den Aufträgen auseinandersetzen 
sollen, die spontane Antwort ist nicht immer auch die Richtige. Fragen 
mit dem Hinweis Info können nur mit den Informationstexten 
beantwortet werden, bei allen anderen muss genau beobachtet werden 
und begründete Vermutungen angestellt werden. Sich an einen 
Lebensraum anpassen bedeutet immer, sich einen Überlebensvorteil 
zu schaffen. Diese Vorteile betreffen vor allem Schutz, Tarnung, 
Nahrungsbeschaffung und Fortpflanzung. 

Der Aufbau des Arbeitsblattes wird im Folgenden (Anhang für 
möglichen Ablauf des Besuchs) beispielhaft erläutert 

 

 
 
Postenblätter 
 
 
 
 
 
 
 
 

20’ Präsentation 

Die Ergebnisse werden zuerst in der Gruppe diskutiert und im 
Anschluss werden die Erkenntnisse der ganzen Klasse präsentiert. 
Mithilfe der Lösung kann die Lehrperson sicherstellen, dass die 
Vermutungen der Schülerinnen und Schüler richtig sind. Dies kann 
bereits während der Gruppenarbeit geschehen, sodass während der 
Präsentation bereits möglichst viel Richtiges präsentiert werden kann. 
Die Zeit sollte nicht zu knapp berechnet werden, sodass die Schüler 
auch noch Zeit haben, den Rest des Museums zu entdecken. Ideal ist 
eine Besuchszeit von zwei Stunden. 

 

 
  



 

 In der Schule  

 Eigenes Treppenstufenrelief erstellen (Geografie) 

Unter https://map.geo.admin.ch/ können Karten der Schweiz 
ausgedruckt werden. Drucken Sie den gewünschten Kartenausschnitt 
mit Höhenkurven in gewünschter Grösse mehrfach aus (1:25000). 
Anschliessend werden die Kartenausschnitte in regelmässigen 
Abständen (je mehr, desto genauer) den Höhenkurven entlang 
ausgeschnitten. Durch aufeinander kleben der Kartenabschnitte 
entsteht ein dreidimensionales Treppenstufenrelief. Um den 
Höhenunterschied darzustellen, muss jeweils ein Stück Karton 
zwischen die Kartenabschnitte geklebt werden. Je komplizierter das 
Gelände ist, desto anspruchsvoller ist das Erstellen des Reliefs. Zur 
Binnendifferenzierung, kann die Höhe des Reliefs auch massstabgetreu 
gestaltet werden. 

 

 Ideen für verschiedene Textproduktionen (Deutsch) 

Versetze dich in die Lage eines Tieres, schreibe einen Text aus der 
Perspektive des gewählten Tieres. Beantworte im Text eine oder 
mehrere der folgenden Fragen: 
Wie kam ich ins Naturmuseum? 
Welche Probleme stellen sich mir im Alltag? 

Weiteres (Deutsch) 

Redewendungen mit Tieren, Fabeln und zugeschriebene 
Eigenschaften der Tiere 
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Anhang für möglichen Ablauf des Besuchs 
Aufbau des Arbeitsblattes und Aufträge vor Ort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Auftragserteilung vor Ort 
Die Auftragserteilung ist sehr wichtig für den Verlauf der Arbeit. Nachdem die 
Gruppen den Lebensräumen zugeteilt wurden, wird das Aufgabenblatt 
besprochen.  
 

Mündlicher Auftrag, kann wörtlich so erteilt werden. 
• Zuerst verschafft ihr euch einen Überblick über euren Lebensraum. 

Schaut auf dem Relief, wo es den Lebensraum in der Nähe unserer 
Schule gibt. Einige Lebensräume sind sehr nahe bei der Schule, einige 
sind weiter entfernt. 

 

• Nur die Fragen, die mit (Info) markiert sind, müssen mit den Texttafeln 
beantwortet werden. Alles andere sind Beobachtungs- und 
Denkfragen, diese brauchen etwas Zeit und es gibt mehrere mögliche 
Lösungen. Nehmt euch die Zeit um möglichst viel zu entdecken, auch 
in Schubladen sind Hinweise zu finden. Überlegt euch immer, welche 
Vorteile die Tiere haben bezüglich Tarnung, Futtersuche, Sicherheit 
oder Fortpflanzung. Dies sind nämlich die wichtigsten Dinge für die 
Tiere. 

 

• Tauscht euch in der Gruppe aus, ergänzt und hinterfragt eure 
Antworten. 

 

• Bereitet die Präsentation vor der Klasse vor. Jeder soll etwas sagen 
und an den Objekten zeigen. 

 

• In der eingefärbten Box findet ihr noch etwas Spannendes zum 
Lebensraum. 
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Leben in stehenden und fliessenden Gewässern 

Wir verschaffen uns als Gruppe einen Überblick (5 Minuten) 
• Sucht 5 interessante Tiere im Lebensraum und schreibt deren Namen auf. 
• Sucht auf dem Relief drei Orte in der Nähe eurer Schule, wo diese Tiere leben. Erklärt euch 

den Ort durch eine genaue Beschreibung. Ihr dürft das Relief nicht berühren! 

Ich beobachte genau und arbeite selbstständig (10 Minuten) 
Nun befasst sich jeder von euch mit einem Teilbereich eures Lebensraums. Jeder beantwortet 
die Fragen einer Spalte der Tabelle unten. Schau auch in die Schubladen in der Ausstellung. 
Darin sind Gegenstände zu entdecken, die dir bei der Beantwortung der Fragen helfen können. 
Fragen mit dem Vermerk (Info) können nur mit dem Ausstellungstext beantwortet werden. Bei 
allen anderen Fragen musst du gut beobachten und begründete Vermutungen machen. 
Notiere deine Antworten auf das Notizpapier, welches du in der Mappe findest. 
 

Anpassung ans Leben im Wasser Die Tiere im Wasser 
1. Wie haben sich wasserlebende Säugetiere 

an ihren Lebensraum angepasst? (Info) 
2. Auch Vögel haben sich teilweise ans 

Leben im Wasser angepasst. Welche 
Anpassungen kannst du bei den 
ausgestellten Vögeln beobachten? 

3. Was fällt dir auf, wenn du die Farbe von 
Rücken und Bauch bei den Fischen 
vergleichst? Warum ist das wohl so? 

1. Die Bisamratte stammt ursprünglich aus 
Nordamerika. Wie kam sie nach Europa? 
(Info) 

2. Beim Biber liegen Nase, Augen und Ohren 
auf einer Linie. Welchen Vorteil hat der 
Biber dadurch? 

3. Flusskraftwerke, kanalisierte Flüsse und 
andere Verbauungen in Gewässern stellen 
die Tiere vor grosse Probleme. Welche 
könnten das sein? 

Informiert euch weiter über das Leben in stehenden und fliessenden Gewässern. 

Wir tauschen uns in der Gruppe aus (5 Minuten) 
Erklärt euch nun gegenseitig, was ihr herausgefunden habt. Hinterfragt die Antworten eures 
Partners: Sind seine Antworten logisch? Habt ihr noch andere Ideen? 

Wir informieren unsere Klasse (5 Minuten) 
Bereitet euch darauf vor, eure Klasse über euren Lebensraum zu informieren: Zeigt der Klasse 
die fünf Tiere und den Lebensraum auf dem Relief. Lest der Klasse die Fragen vor und 
beantwortet sie. Zeigt euren Mitschülern die Objekte und Tiere in der Ausstellung, über die ihr 
gerade redet. Jeder von eurer Gruppe trägt etwas vor! 
 
  

Gut zu Wissen 
Fischtreppen sind Bauten zur Umgehung von Flusssperren. So werden z.B. 

Flusskraftwerke mit treppenähnlichen Kanälen umgangen. Auf diesen können die 
Fische die Flusssperre passieren. In den USA wird mit Fischkanonen 

experimentiert, dabei werden die Fische durch ein Rohr über das Hindernis 
katapultiert. 
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Aufgabenblätter 
Auf den folgenden Seiten sind die Arbeitsblätter angefügt, welche von Klassen aus dem dritten 
Zyklus gelöst werden können. 
 

Einzelne Aufgaben aus den Gruppenarbeitsblätter können gut mit Klassen aus dem zweiten 
Zyklus gelöst werden. 
 

Bei jedem Lebensraum kann die erste Aufgabe unter «Wir verschaffen uns als Gruppe einen 
Überblick» von jeder/m Schüler/inn aus dem zweiten Zyklus gelöst werden. Die zweite 
Teilaufgabe ist aber für einzelne Schülerinnen und Schüler bereits zu schwierig. 
 

Andere lösbare Aufgaben zu den einzelnen Lebensräumen sind die folgenden: 
 

Leben in stehenden und fliessenden Gewässern 
 Anpassung ans Leben: Teilaufgaben 2 und 3 
 Die Tiere im Wasser: Teilaufgaben 2 und 3 
 

Leben in Mooren und Feuchtwiesen 
 Moore und die Tiere: Teilaufgabe 2 
 Der Lebensraum: Teilaufgabe 2 
 

Leben in Wiesen und Äckern 
 Die Tiere: Teilaufgaben 1 und 2 
 Der Lebensraum: Teilaufgabe 1 
 

Leben in Wäldern und Hecken 
 Das Wildschwein: Teilaufgabe 2 
  Der Hirsch: Teilaufgaben 1 und 2 
 

Leben auf Bergen und Gipfeln 
 Der Alpsteinbock: Teilaufgabe 1 
 Der Steinadler: Teilaufgaben 1 und 2 
 

Leben im Siedlungsraum 
 Kulturfolger: Teilaufgaben 1, 2 und 3 
 Lebensräume in der Stadt: Teilaufgaben 1, 2 und 3 
 

Der Austausch in der Gruppe, sowie das Informieren der Klasse kann von Schülerinnen und 
Schülern aus dem Zyklus 2 ebenfalls durchgeführt werden. 
 
  



 

Leben in stehenden und fliessenden Gewässern 

Wir verschaffen uns als Gruppe einen Überblick (5 Minuten) 
• Sucht 5 interessante Tiere im Lebensraum und schreibt deren 

Namen auf. 
• Sucht auf dem Relief drei Orte in der Nähe eurer Schule, wo 

diese Tiere leben. Erklärt euch den Ort durch eine genaue 
Beschreibung. Ihr dürft das Relief nicht berühren! 

Ich beobachte genau und arbeite selbstständig (10 Minuten) 
Nun befasst sich jeder von euch mit einem Teilbereich eures Lebensraums. Jeder beantwortet 
die Fragen einer Spalte der Tabelle unten. Schau auch in die Schubladen in der Ausstellung. 
Darin sind Gegenstände zu entdecken, die dir bei der Beantwortung der Fragen helfen können. 
Fragen mit dem Vermerk (Info) können nur mit dem Ausstellungstext beantwortet werden. Bei 
allen anderen Fragen musst du gut beobachten und begründete Vermutungen machen. 
Notiere deine Antworten auf das Notizpapier, welches du in der Mappe findest. 
 

Anpassung ans Leben im Wasser Die Tiere im Wasser 
1. Wie haben sich wasserlebende Säugetiere 

an ihren Lebensraum angepasst? (Info) 
2. Auch Vögel haben sich teilweise ans 

Leben im Wasser angepasst. Welche 
Anpassungen kannst du bei den 
ausgestellten Vögeln beobachten? 

3. Was fällt dir auf, wenn du die Farbe von 
Rücken und Bauch bei den Fischen 
vergleichst? Warum ist das wohl so? 

1. Die Bisamratte stammt ursprünglich aus 
Nordamerika. Wie kam sie nach Europa? 
(Info) 

2. Beim Biber liegen Nase, Augen und Ohren 
auf einer Linie. Welchen Vorteil hat der 
Biber dadurch? 

3. Flusskraftwerke, kanalisierte Flüsse und 
andere Verbauungen in Gewässern stellen 
die Tiere vor grosse Probleme. Welche 
könnten das sein? 

Informiert euch weiter über das Leben in stehenden und fliessenden Gewässern. 

Wir tauschen uns in der Gruppe aus (5 Minuten) 
Erklärt euch nun gegenseitig, was ihr herausgefunden habt. Hinterfragt die Antworten eures 
Partners: Sind seine Antworten logisch? Habt ihr noch andere Ideen? 

Wir informieren unsere Klasse (5 Minuten) 
Bereitet euch darauf vor, eure Klasse über euren Lebensraum zu informieren: Zeigt der Klasse 
die fünf Tiere und den Lebensraum auf dem Relief. Lest der Klasse die Fragen vor und 
beantwortet sie. Zeigt euren Mitschülern die Objekte und Tiere in der Ausstellung, über die ihr 
gerade redet. Jeder von eurer Gruppe trägt etwas vor! 
 
  

Gut zu Wissen 
Fischtreppen sind Bauten zur Umgehung von Flusssperren. So werden z.B. 

Flusskraftwerke mit treppenähnlichen Kanälen umgangen. Auf diesen können die 
Fische die Flusssperre passieren. In den USA wird mit Fischkanonen 

experimentiert, dabei werden die Fische durch ein Rohr über das Hindernis 
katapultiert. 



 

 
           stehendes und fliessendes Gewässer 
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Leben in Mooren und Feuchtwiese 

Wir verschaffen uns als Gruppe einen Überblick (5 Minuten) 
• Sucht 5 interessante Tiere im Lebensraum und schreibt deren 

Namen auf. 
• Sucht auf dem Relief drei Orte in der Nähe eurer Schule, wo 

diese Tiere leben. Erklärt euch den Ort durch eine genaue 
Beschreibung. Ihr dürft das Relief nicht berühren! 

Ich beobachte genau und arbeite selbstständig (10 Minuten) 
Nun befasst sich jeder von euch mit einem Teilbereich eures Lebensraums. Jeder beantwortet 
die Fragen einer Spalte der Tabelle unten. Schau auch in die Schubladen in der Ausstellung. 
Darin sind Gegenstände zu entdecken, die dir bei der Beantwortung der Fragen helfen können. 
Fragen mit dem Vermerk (Info) können nur mit dem Ausstellungstext beantwortet werden. Bei 
allen anderen Fragen musst du gut beobachten und begründete Vermutungen machen. 
Notiere deine Antworten auf das Notizpapier, welches du in der Mappe findest. 
 

Moore und die Tiere Der Lebensraum 

1. Was sind Amphibien? Was ist speziell an 
ihrer Haut? (Info) 

2. In diesem Ausstellungsbereich gibt es auch 
lebende Tiere. Zwergmaus und 
Mauereidechse verstecken sich an ganz 
unterschiedlichen Orten. Findest du sie? 

3. Warum haben der Grosse Bachvogel und 
die Bekassine wohl so lange Schnäbel? 

1. Was genau sind Moore? Wie unterscheiden 
sie sich von Hochmooren? (Info) 

2. Im Schaukasten sind viele Tiere versteckt. 
Finde und benenne sie. 

3. Es werden immer mehr Moore und 
Feuchtwiese entwässert. Welche Gründe 
dafür könnte es geben? 

Informiert euch weiter über das Leben in Mooren und Feuchtwiesen. 

Wir tauschen uns in der Gruppe aus (5 Minuten) 
Erklärt euch nun gegenseitig, was ihr herausgefunden habt. Hinterfragt die Antworten eures 
Partners: Sind seine Antworten logisch? Habt ihr noch andere Ideen? 

Wir informieren unsere Klasse (5 Minuten) 
Bereitet euch darauf vor, eure Klasse über euren Lebensraum zu informieren: Zeigt der Klasse 
die fünf Tiere und den Lebensraum auf dem Relief. Lest der Klasse die Fragen vor und 
beantwortet sie. Zeigt euren Mitschülern die Objekte und Tiere in der Ausstellung, über die ihr 
gerade redet. Jeder von eurer Gruppe trägt etwas vor! 
 

  

Gut zu wissen 
Torf besteht aus unvollständig zersetzen pflanzlichen Materialien. Mit der Zeit 

entsteht aus Torf Braunkohle, Steinkohle, Anthrazit und Graphit. Beim Entwässern 
von Mooren oxidiert der im Torf befindliche Kohlenstoff und er wird als CO2 

freigesetzt und trägt so zum Klimawandel bei.  
 

Schon im alten Rom wurden Moore entwässert. So wurde z.B. das Forum Romanum, 
das Zentrum Roms Macht, auf einem entwässerten Moor gebaut. 



 

 
                  Moore und Feuchtwiese 
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Leben in Wiesen und Äckern 

Wir verschaffen uns als Gruppe einen Überblick (5 Minuten) 
• Sucht 5 interessante Tiere im Lebensraum und schreibt deren 

Namen auf. 
• Sucht auf dem Relief drei Orte in der Nähe eurer Schule, wo 

diese Tiere leben. Erklärt euch den Ort durch eine genaue 
Beschreibung. Ihr dürft das Relief nicht berühren! 

Ich beobachte genau und arbeite selbstständig (10 Minuten) 
Nun befasst sich jeder von euch mit einem Teilbereich eures Lebensraums. Jeder beantwortet 
die Fragen einer Spalte der Tabelle unten. Schau auch in die Schubladen in der Ausstellung. 
Darin sind Gegenstände zu entdecken, die dir bei der Beantwortung der Fragen helfen können. 
Fragen mit dem Vermerk (Info) können nur mit dem Ausstellungstext beantwortet werden. Bei 
allen anderen Fragen musst du gut beobachten und begründete Vermutungen machen. 
Notiere deine Antworten auf das Notizpapier, welches du in der Mappe findest. 
 

Die Tiere Der Lebensraum 

1. Weshalb stehen die zwei ausgestellten 
Feldhasen auf den Hinterbeinen? (Info) 

2. Welche Tiere und Tierspuren findest du im 
Schaukasten? Wie viele junge Feldhasen 
entdeckst du? 

3. Welche ausgestellten Tiere sind wohl 
Beutetiere des Rotmilans? 

1. Warum sind Hasen auf Wiesen ein gutes 
Zeichen? (Info) 

2. Was ist der Unterschied zwischen Fett- und 
Magerwiesen? Um welche Wiese handelt 
es sich im Schaukasten? (Info) 

3. Warum sind hier auch Unkrautvertilger und 
Düngemittel ausgestellt? 

Informiert euch weiter über das Leben in Wiesen und Äckern. 

Wir tauschen uns in der Gruppe aus (5 Minuten) 
Erklärt euch nun gegenseitig, was ihr herausgefunden habt. Hinterfragt die Antworten eures 
Partners: Sind seine Antworten logisch? Habt ihr noch andere Ideen? 

Wir informieren unsere Klasse (5 Minuten) 
Bereitet euch darauf vor, eure Klasse über euren Lebensraum zu informieren: Zeigt der Klasse 
die fünf Tiere und den Lebensraum auf dem Relief. Lest der Klasse die Fragen vor und 
beantwortet sie. Zeigt euren Mitschülern die Objekte und Tiere in der Ausstellung, über die ihr 
gerade redet. Jeder von eurer Gruppe trägt etwas vor! 
 

 
  

Gut zu wissen 
Kulturlandschaft ist vom Menschen dauerhaft umgestaltetes Land. Eine eindeutige 
Definition, ob eine Landschaft Kultur- oder Naturlandschaft ist, gibt es nicht. Die 

Frage ist: „Hat der Mensch oder die Natur den grösseren Einfluss auf die 
Landschaft?“  

 

Übrigens: Sonnencremesprays und Insektensprays sollten nicht in der freien Natur 
aufgetragen werden, denn ein Grossteil der Flüssigkeit kommt nicht auf der Haut 

sondern auf den umliegenden Pflanzen an und schädigt diese. Besser ist es, keinen 
Spray zu verwenden oder in die Handfläche zu sprayen und die Flüssigkeit mit der 

Hand auf der entsprechenden Körperstelle aufzutragen. 



 

 
                   Wiesen und Äcker 
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Leben in Wäldern und Hecken 

Wir verschaffen uns als Gruppe einen Überblick (5 Minuten) 
• Sucht 5 interessante Tiere im Lebensraum und schreibt deren 

Namen auf. 
• Sucht auf dem Relief drei Orte in der Nähe eurer Schule, wo 

diese Tiere leben. Erklärt euch den Ort durch eine genaue 
Beschreibung. Ihr dürft das Relief nicht berühren! 

Ich beobachte genau und arbeite selbstständig (10 Minuten) 
Nun befasst sich jeder von euch mit einem Teilbereich eures Lebensraums. Jeder beantwortet 
die Fragen einer Spalte der Tabelle unten. Schau auch in die Schubladen in der Ausstellung. 
Darin sind Gegenstände zu entdecken, die dir bei der Beantwortung der Fragen helfen können. 
Fragen mit dem Vermerk (Info) können nur mit dem Ausstellungstext beantwortet werden. Bei 
allen anderen Fragen musst du gut beobachten und begründete Vermutungen machen. 
Notiere deine Antworten auf das Notizpapier, welches du in der Mappe findest. 
 

Das Wildschwein Der Hirsch 

1. Frischlinge, Keiler und Bachen, was 
bedeuten diese Namen? (Info) 

2. Frischlinge haben ein anderes Fellmuster 
als die ausgewachsenen Tiere. Was nützt 
den Jungtieren wohl das Streifenmuster? 

3. Es gibt je länger je mehr Wildschweine in 
unseren Wäldern. Welche Gründe gibt es 
dafür? (Info) 

1. Spiesser oder 12-Ender. Wie viele Enden hat 
der Hirsch im Museum? Wie zählst du das? 
Kann man sagen, je mehr Enden, desto älter 
das Tier? (Info) 

2. Ist das Reh die Frau vom Hirsch? Erkläre die 
Verwandtschaftsbeziehungen. 

3. Wozu gibt es in der Schweiz die 
Hochwildjagd? 

Informiert euch weiter über das Leben in Wäldern und Hecken. 

Wir tauschen uns in der Gruppe aus (5 Minuten) 
Erklärt euch nun gegenseitig, was ihr herausgefunden habt. Hinterfragt die Antworten eures 
Partners: Sind seine Antworten logisch? Habt ihr noch andere Ideen? 

Wir informieren unsere Klasse (5 Minuten) 
Bereitet euch darauf vor, eure Klasse über euren Lebensraum zu informieren: Zeigt der Klasse 
die fünf Tiere und den Lebensraum auf dem Relief. Lest der Klasse die Fragen vor und 
beantwortet sie. Zeigt euren Mitschülern die Objekte und Tiere in der Ausstellung, über die ihr 
gerade redet. Jeder von eurer Gruppe trägt etwas vor. 
 
  

Gut zu wissen 
Seit einigen Jahren ist sowohl der Luchs als auch der Wolf wieder heimisch in der 

Ostschweiz. Dies bekommen auch Jäger zu spüren, denn die Wildtiere sind viel 
scheuer und vorsichtiger geworden und sind somit schwieriger zu jagen. 



 

 
                 Wälder und Hecken 
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Leben auf Bergen und Gipfeln 

Wir verschaffen uns als Gruppe einen Überblick (5 Minuten) 
• Sucht 5 interessante Tiere im Lebensraum und schreibt deren 

Namen auf. 
• Sucht auf dem Relief drei Orte in der Nähe eurer Schule, wo diese 

Tiere leben. Erklärt euch den Ort durch eine genaue 
Beschreibung. Ihr dürft das Relief nicht berühren! 

Ich beobachte genau und arbeite selbstständig (10 Minuten) 
Nun befasst sich jeder von euch mit einem Teilbereich eures Lebensraums. Jeder beantwortet 
die Fragen einer Spalte der Tabelle unten. Schau auch in die Schubladen in der Ausstellung. 
Darin sind Gegenstände zu entdecken, die dir bei der Beantwortung der Fragen helfen können. 
Fragen mit dem Vermerk (Info) können nur mit dem Ausstellungstext beantwortet werden. Bei 
allen anderen Fragen musst du gut beobachten und begründete Vermutungen machen. 
Notiere deine Antworten auf das Notizpapier, welches du in der Mappe findest. 
 

Der Alpensteinbock Der Steinadler 

1. Wann kommen Steinbock-Jungtiere zur 
Welt? (Info) Warum ist dieser Zeitpunkt so 
wichtig für die Jungtiere?  

2. Was hat der Tierpark „Peter und Paul“ mit 
der Geschichte des Steinbocks in der 
Schweiz zu tun? (Info) 

3. Studiere die Hufe der Steinböcke. Warum 
können die Tiere mit diesen Hufen so gut 
klettern? 

1. Wie unterscheiden sich Adlermännchen und 
Adlerweibchen? (Info) 

2. In einem Adlerhorst gibt es viel zu 
entdecken. Was findest du alles im 
ausgestellten Adlerhorst? Warum sind diese 
Dinge wohl da? Wie ist der Adlerhorst 
aufgebaut? 

3. Welche möglichen Beutetiere gibt es für den 
Steinadler in seinem Lebensraum? 

Informiert euch weiter über das Leben in Bergen und Gipfeln. 

Wir tauschen uns in der Gruppe aus (5 Minuten) 
Erklärt euch nun gegenseitig, was ihr herausgefunden habt. Hinterfragt die Antworten eures 
Partners: Sind seine Antworten logisch? Habt ihr noch andere Ideen? 

Wir informieren unsere Klasse (5 Minuten) 
Bereitet euch darauf vor, eure Klasse über euren Lebensraum zu informieren: Zeigt der Klasse 
die fünf Tiere und den Lebensraum auf dem Relief. Lest der Klasse die Fragen vor und 
beantwortet sie. Zeigt euren Mitschülern die Objekte und Tiere in der Ausstellung, über die ihr 
gerade redet. Jeder von eurer Gruppe trägt etwas vor! 
  

Gut zu wissen 
Bei grossen Beutetieren, wie beim Reh oder Murmeltier, schlägt der Adler seine 
Krallen durch die Schädeldecke in das Gehirn. So stirbt die Beute sehr schnell. 



 

 
          auf Bergen und Gipfeln 
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Leben im Siedlungsraum 

Wir verschaffen uns als Gruppe einen Überblick (5 Minuten) 
• Sucht 5 interessante Tiere im Lebensraum und schreibt deren 

Namen auf. 
• Sucht auf dem Relief drei Orte in der Nähe eurer Schule, wo 

diese Tiere leben. Erklärt euch den Ort durch eine genaue 
Beschreibung. Ihr dürft das Relief nicht berühren! 

Ich beobachte genau und arbeite selbstständig (10 Minuten) 
Nun befasst sich jeder von euch mit einem Teilbereich eures Lebensraums. Jeder beantwortet 
die Fragen einer Spalte der Tabelle unten. Schau auch in die Schubladen in der Ausstellung. 
Darin sind Gegenstände zu entdecken, die dir bei der Beantwortung der Fragen helfen können. 
Fragen mit dem Vermerk (Info) können nur mit dem Ausstellungstext beantwortet werden. Bei 
allen anderen Fragen musst du gut beobachten und begründete Vermutungen machen. 
Notiere deine Antworten auf das Notizpapier, welches du in der Mappe findest. 
 

Kulturfolger Lebensräume in der Stadt 

1. Obwohl es viele Stadtfüchse gibt, sieht man 
sie selten. Was sind die Gründe dafür? 
(Info) 

2. Die Schnabelform von Vögeln (Zusatzblatt) 
gibt Auskunft über das Fressverhalten. 
Finde zu jeder Form zwei Vögel in der 
Ausstellung. 

3. Wie hilft die Schnabelform beim Finden 
und Fressen der jeweiligen Nahrung? 

1. Welchen Tieren nützen folgende 
Einrichtungen? Wofür brauchen sie diese? 
(Info) Dachstöcke – Abwasserkanalsystem –
Gärten und Parkanlagen – Komposthaufen 
– verlassene Gebäude 

2. Welche Überlebensvorteile gibt es für die 
Tiere in der Stadt? 

3. Welche Probleme gibt es für Tiere und 
Menschen, wenn sie sich den Lebensraum 
teilen? 

Informiert euch weiter über das Leben im Siedlungsraum. 

Wir tauschen uns in der Gruppe aus (5 Minuten) 
Erklärt euch nun gegenseitig, was ihr herausgefunden habt. Hinterfragt die Antworten eures 
Partners: Sind seine Antworten logisch? Habt ihr noch andere Ideen? 

Wir informieren unsere Klasse (5 Minuten) 
Bereitet euch darauf vor, eure Klasse über euren Lebensraum zu informieren: Zeigt der Klasse 
die fünf Tiere und den Lebensraum auf dem Relief. Lest der Klasse die Fragen vor und 
beantwortet sie. Zeigt euren Mitschülern die Objekte und Tiere in der Ausstellung, über die ihr 
gerade redet. Jeder von eurer Gruppe soll zu Wort kommen. 
 
 
 
 
  

Gut zu wissen 
Kulturfolger sind Wildtiere, die im menschlichen Lebensraum Vorteile für ihr 
Überleben finden und deshalb dem Menschen in seinen Lebensraum folgen. 



 

 
             Siedlungsraum 
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Zusatzblatt 
Für Aufgaben 2 und 3 der linken Spalte (Kulturfolger) 
 

Schnabelform Nahrung 
 

 
 

Allesfresser 
 

 

Insektenfresser 

 

 
 

Samenfresser 

 

Fleischfresser 

 
 
 

  



 

Didaktischer Bezug 

Bezug Lehrplan 21 
Alle Kompetenzbereiche, Kompetenzen und Kompetenzstufen stammen aus dem Lehrplan 21, 
herausgegeben von der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, Stand 29.02.2016. 

Zyklus 3: Räume, Zeiten, Gesellschaften 

Kompetenzbereich RZG.3: Mensch-Umwelt-Beziehungen analysieren 
Kompetenz 1: Die Schülerinnen und Schüler können natürliche Systeme und deren Nutzung 
erforschen. 
Kompetenzstufen: Die Schülerinnen und Schüler ... 

• ... können natürliche Systeme charakterisieren und räumlich einordnen. (RZG.3.1.a) 
• ... können Nutzungsformen natürlicher Systeme (z.B. Landwirtschaft, Fischfang, 

Rohstoffgewinnung, Tourismus, Besiedlung) untersuchen und den Nutzungswandel 
im Verlauf der Zeit beschreiben. (RZG.3.1.b) 

• ... können die Auswirkungen der Nutzung natürlicher Systeme auf das 
Landschaftsbild und den Verbrauch natürlicher Ressourcen ableiten. (RZG.3.1.c) 

 

Kompetenz 3: Die Schülerinnen und Schüler können Prozesse der Raumplanung 
nachvollziehen. 
Kompetenzstufen: Die Schülerinnen und Schüler ... 

• ... können die gesellschaftliche Bedeutung geografischer und raumplanerischer 
Fragestellungen in Medien erkennen, sie auswerten und darüber diskutieren. 
(RZG.3.3.a) 

• ... können fachliche Grundlagen bei raumplanerischen Prozessen erarbeiten (z.B. 
Siedlungsraumgestaltung, Umzonung), verschiedene Positionen dazu nennen und 
sich eine eigene Meinung bilden. (RZG.3.3.b) 

Zyklus 3: Räume, Zeiten, Gesellschaften 

Kompetenzbereich NT.9: Ökosysteme erkunden 
Kompetenz 3: Die Schülerinnen und Schüler können Einflüsse des Menschen auf regionale 
Ökosysteme erkennen und einschätzen. 
Kompetenzstufen: Die Schülerinnen und Schüler ... 

• ... können den eigenen Beobachtungen zum Einfluss des Menschen auf Ökosysteme 
Informationen aus verschiedenen Quellen gegenüberstellen und daraus Schluss-
folgerungen ziehen (z.B. naturnahe und naturfremde Ufer, Nährstoffanreicherung 
in Gewässern). (NT.9.3.a) 

• ... können zum Einfluss des Menschen auf Ökosysteme verschiedene Perspektiven 
einnehmen und prüfen, welche langfristigen Folgen zu erwarten sind (z.B. intensive 
und extensive Bewirtschaftung, invasive Pflanzen und Tiere). (NT.9.3.b) 


