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Liebe Lehrerinnen und Lehrer 
Willkommen im Märchenwald!  
 

Die Sonderausstellung «Grimms Tierleben» ist eine Produktion des Naturmuseums 
Winterthur. In ihr spielen Tiere die Hauptrolle: Neben alten Bekannten wie Hase und Igel sind 
weitere 8 Märchentiere zu Gast.  
 

Dank Zauberstab und Zauberspiegel, Knusperhäuschen und Knuddelfellen ist die Ausstellung 

sehr interaktiv und eignet sich besonders gut für den Besuch mit Klassen des Zyklus 1. Aber 

auch ältere Schülerinnen und Schüler lauschen gerne Märchen und staunen im 

Forschungscamp.  

 

Gerne unterstützen wir Sie bei der Vorbereitung Ihres Besuchs.  

Die Einführung für Lehrpersonen findet am Dienstag, dem 30. Oktober 2018, von 17:30 – 

19:00 Uhr statt. Um Anmeldung wird gebeten: bildung@naturmuseumsg.ch. 

 

 

 
 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  

 
Regula Frei, Leitung Museumspädagogik  Lea Waser, Museumspädagogik 
Naturmuseum St. Gallen, Rorschacher Strasse 263, 9016 St. Gallen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Wegleitung „Grimms Tierleben“ wurde von Regula Frei und Lea Waser, 
Museumspädagoginnen des Naturmuseums St. Gallen, nach Vorlagen des Naturmuseums TG, 
erstellt. 
 

Das Kopieren und Weiterverwenden für schulische Zwecke mit Quellenangabe ist erlaubt und 
erwünscht.  
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Allgemeine Informationen 

Einführung in die Ausstellung 
Die Ausstellung bietet knapp gehaltene Informationen in toller Atmosphäre und ist in die 

zwei Bereiche Märchenwald und Forschungscamp gegliedert: 

Im Märchenwald sind zwischen Baumsilhouetten prächtige Tierpräparate anzutreffen, es 

sind: Bär, Eule, Fuchs, Hase, Hausmaus, Hirsch, Igel, Rabe, ‹Spatz› und Wolf. Bei jedem 

Tier gibt es eine Hörstation mit Zauberstab. Kurz erzählen die Tiere von ihrer Rolle im 

Märche. Knappe Texte liefern zusätzliche Information zu ihrer Biologie und ihrem 

Vorkommen in St. Gallen. Im Märchenwald gibt es ausserdem zwei «Nester», in welchen 

Tiermärchen gehört werden können, ein Hexenhäuschen mit verschiedenen 

Verkleidungsutensilien und einem Puppentheater, eine ‹Insel› mit Streichelfelle, Lesebücher 

und einen Maltisch für Kinder. 

Im Forschungscamp berichten 4 BiologInnen in kurzen Filmen von ihren Forschungsarbeiten 

über Fuchs, Hausmaus, Rabe und Wolf. Dazu sind die entsprechenden Arbeitsgeräte gezeigt, 

eines davon kann selbst ausprobiert werden. 

 

Ein Fragenparcours-Büchlein führt von Tier zu Tier und ist aufgeteilt in drei Kategorien: 

einige Fragen lassen sich nur beantworten, wenn den Tieren gut zugehört wird, bei anderen 

müssen die Tiere gut angeschaut, oder der Informationstext genau gelesen werden.  

 

Zur Vor- und Nachbereitung des Ausstellungsbesuchs sind die Ausstellungstexte buchstaben-

getreu (die Filminhalte sinngemäss) zuhinterst in diesen Unterlagen aufgeführt.  

 

Öffnungszeiten 
Unser Museum ist für den freien Besuch mit Ihrer Schulklasse von Dienstag bis Freitag von 
10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet (Mittwoch bis 20.00 Uhr). 
 
 

Informationen  
Bei Fragen und Anliegen dürfen Sie sich gerne an unser Sekretariat wenden. 
Telefon: 071 243 40 40 (während Öffnungszeiten), Email: info@naturmuseumsg.ch 
 
 

Führungen für alle Schulstufen 
Dauer: 40-60 min (je nach Stufe), Kosten: Fr. 80.- (für Klassen ausserhalb der Stadt St. 
Gallen). Anmeldung unbedingt erforderlich mit Buchung online unter 
https://naturmuseumsg.azurewebsites.net/booking  
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Regeln im 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. 
 
 

• 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.  
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Didaktischer Bezug 
Bezug Lehrplan 21 

Alle Kompetenzbereiche, Kompetenzen und Kompetenzstufen stammen aus dem Lehrplan 21, 
herausgegeben von der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, Stand Juni 2017. 
 
Um die Einordnung des Ausstellungsbesuchs bzw. die Behandlung des Ausstellungsthemas im 
Unterricht hinsichtlich des neuen «Lehrplans Volksschule St.Gallen» zu erleichtern, sind nachfolgend 
Kompetenzen aufgeführt, die damit im Zyklus 1 und 2 gestärkt werden können.  
 

Deutsch (nur Kompetenzbereich D.6, speziell zur Beschäftigung mit Grimm-Märchen passend, 

berücksichtigt) 
 

Die Schülerinnen und Schüler... 

D.6.A.1 
 

Z1 b  können zu Geschichten zeichnen und spielen. Sie können die entstandenen Zeichnungen und 
 Handlungen in Bezug zur Geschichte setzen und einzelne Episoden daraus erzählen. (...) 
 

 c  können mit Geschichten oder Szenen daraus auf folgende zwei Arten umgehen, um einzelne Eigen-

 schaften der Figuren, Orte und Handlungen zu erkennen: szenisch darstellen (z.B. Handlung, Gespräch), 
 zeichnerisch umsetzen (z.B. Figuren, Orte). (...) 
 

Z2 e  können wesentliche Eigenschaften der Figuren, Orte und Handlungen in altersgerechten Geschichten 
 oder einzelnen Szenen erkennen und auf folgende Arten damit umgehen: gestaltend vorlesen 
 (z.B. Lesetheater), szenisch darstellen (z.B. Standbild, Pantomime, Stegreiftheater), schreibend 
 umsetzen (z.B. Textanfang/-schluss ergänzen, aus der Sicht einer Figur schreiben), zeichnerisch 
 umsetzen (z.B. Figurengalerie). (...) 

D.6.B.1 
 

Z1   a     können Erfahrungen sammeln mit literarischen Texten (z.B. Lied, Vers, Bilderbuch, Märchen,                      
 Audiotext, Film (…) und unter Anleitung darüber sprechen.  

  wissen, dass literarische Texte von einer Autorin/einem Autoren verfasst worden sind. 
  

Z2 b  kennen einzelne Autor/innen der Kinderliteratur und einzelne Aspekte aus deren Leben. 

 

D.6.C.1 
 

Z1       a können Bilder und Spiele mit ihrer Wirklichkeit verknüpfen und diese als real erleben (z.B.  
  Puppentheater). 
 b  (...) können sich gemeinsam mit typischen Genres wie Märchen und anderen Geschichten in Bilder-

 büchern auseinandersetzen und beschreiben, was ihnen daran gefällt. 

 c  können einzelne typische Merkmale bekannter Genres benennen (z.B. Märchenanfang/-ende, 
 typische Figuren). (...) 
 können verschiedene Figuren, die Stimmung von unterschiedlichen Orten, unterschiedliche 
 Spannung von Handlungen erleben und verstehen. 

 

Z1/2 d  können unter Anleitung verschiedene Handlungsabsichten von typischen Figuren erkennen und 

 verstehen (z.B. gut/böse; dumm/klug). 
 

Z2 f  kennen einzelne typische inhaltliche, formale oder sprachliche Merkmale von Erzähltexten 

 (z.B. Märchen, Sage, Fabel, Kurzgeschichte) (...). (...) 
 

Natur, Mensch Gesellschaft (bei der Erkundung von Tieren – Aussehen, Biologie u.w.m. – oder 

Lebensräumen sind sehr viele Kompetenzen ein bisschen angesprochen, hier nur eine kleine, nicht 

abschliessende Auswahl) 
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Die Schülerinnen und Schüler... 

NMG.2.1 
 

Z1 a  können bildhaft darstellen und erläutern, welche Pflanzen und Tiere in selber erkundeten Lebens-
 räumen vorkommen. 

 

Z2 c  können nahegelegene Lebensräume und deren Lebewesen erkunden (z.B. mit Massstab, Feld-

 stecher, Lupe, Bestimmungsbuch) und ihre Forschungsresultate protokollieren (...). 

NMG.2.4 
 
Z1 a  können ausgewählte Pflanzen- oder Tiergruppen auf ihre Eigenschaften untersuchen sowie Gemein-

 samkeiten und Unterschiede beschreiben (...). 
 

Z1/2 c  können Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Pflanzen und Tieren (...) mit geeigneten Instrumen-
 ten untersuchen (z.B. Lupe, Feldstecher, Bestimmungsbuch), Vergleiche anstellen sowie Informa-
 tionen dazu suchen und wiedergeben. 

 

Z2 e  können Pflanzen, Pilze oder Tiere eigenen Ordnungssystemen zuordnen und die verwendeten 

 Kriterien begründen. º Kriterien von Ordnungssystemen; Merkmale von Pflanzen: Blattformen, 
 Blütenaufbau, Wuchsformen; anatomische Merkmale von Tieren 

 

... und ausserdem: Bildnerisches Gestalten  

Die Schülerinnen und Schüler... 
 

BG.1.A.2 
 

Z1 a  können Lebewesen, Situationen, Gegenstände beobachten, Bilder betrachten und bedeutsame 
 Merkmale sowie Empfindungen aufzeigen. 

 

Z2 c  können Lebewesen, Situationen, Gegenstände über eine längere Zeit beobachten, Bilder betrach-

 ten und sich über ihre Empfindungen und Erkenntnisse austauschen. (...) 

 

Zyklus 2: Natur, Mensch, Gesellschaft 

Die Verbindung von Märchen und Tieren ist prädestiniert für fächerübergreifenden Unterricht. 

Für Unterricht und Ausstellungsbesuch sind auch ganz verschiedene Anknüpfungspunkte und 

Vertiefungen möglich: 

_ Übung Hören, Lesen (ganz allg.) 

_ Auseinandersetzung mit Märchen als Genre eines literarischen Textes 

_ Kennenlernen der Grimm-Brüder als Autoren 

_ Erkundung einheimischer Wildtierarten bzw. Lebensräumen (insbes. Wald) 

_ Übung genaues Betrachten, Vergleichen, Beschreiben (‹Forschen›) 

_ Übung Suche, Verarbeitung von Informationen (‹Forschen›) 
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Ausstellungselemente und Ideen für den 
Klassenbesuch 
Die Ausstellung ist mit ihrer Gestaltung sehr attraktiv und anregend für jüngere und ältere Schüler-

Innen – insbesondere der Märchenwald mit dem Zauberstab als spielerisches Element und den 

prächtigen Tierpräparaten. Die Informationen, die sie über die Medienstationen und Texte 

vermittelt, sind inhaltlich und sprachlich anspruchsvoller. Insbesondere die Berichte der Biolog-

Innen im Forschungscamp richten sich eher an Erwachsene bzw. ältere SchülerInnen (ihr Fokus 

liegt auf den Methoden, wie man Tiere beobachten und wie man mit ihnen Experimente durch-

führen kann, um schliesslich neue Erkenntnisse zu gewinnen). 

à V.a. mit jüngeren SchülerInnen den Fokus auf die eindrücklichen Tierpräparate richten. 

Sie sind sehr ergiebige Exponate (Ideen dazu sh. unten), mit der ganzen Klasse zu nutzen: 

§ Erscheinung der Tiere wirken lassen und austauschen: Welchen Eindruck machen die Tiere 
aufgrund ihres Aussehens? Welche (Charakter-)Eigenschaften assoziieren die SchülerInnen damit? 

§ Aussehen der Tiere im Detail anschauen und beschreiben (Grösse, Gestalt, besondere Merkmale, 
Färbung, Fell/Federn, usw.), auch untereinander vergleichen – Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede 
erkennen und beschreiben (u.U. Hinweis auf Verwandtschaft) 

§ Äussere Merkmale der Tiere in Bezug zu ihrer Lebensweise setzen (Stichwort Anpassungen) 
§ Dazu auch Spiegelung der Darstellung der Tiere im Märchen an ihrer Biologie (anhand Hörstation 

dazu – gibt’s Parallelen?) 

à Natürlich bieten sich die Präparate zum Abzeichnen an! Sie können Modell stehen für eine: 

§ Zeichnung des Lieblings(märchen)tiers 
§ Skizze zu einem Steckbrief zu einem Tier 
§ Zeichnung einer Szene aus einem Tiermärchen (à vgl. Arbeitsblatt) 
§ Zeichnung des Tiers, in das sich die SchülerInnen – märchenhaft – verwandeln möchten (à vgl. 

Arbeitsblatt) 

à Mit dem Zauberstab werden alle Hörstationen gestartet. Dafür einfach das dünne Ende des 

Stabes auf die Markierung mit dem Tierpiktogramm halten. Die Stäbe stehen im ‹Klassensatz› 

zur Verfügung und sind nahe des Eingangs der Ausstellung in einem hohlen Baumstamm 

deponiert. Bitte am Ende des Besuchs wieder dorthin zurücklegen. Vor dem Hören: 

§ Welche Märchen, in denen das bestimmte Tier vorkommt, kennen die SchülerInnen an ein Märchen 
mit diesem Tier? Welche Rolle bzw. Eigenschaften hat das Tier darin? 

§ Nach dem Hören: Welche Eigenschaften haben die SchülerInnen herausgehört – und  welche 
Märchen? (in vielen Erzählungen sind weitere Märchenfiguren genannt) 

§ Handlung der (bekannten) Märchen erinnern: In welcher Szene zeigen die Tiere diese 
Eigenschaften? 

à Bei den Tier-Hörstationen läuft der Ton über Lautsprecher. Ihr Inhalt kann so von der ganzen 

Klasse gleichzeitig gehört werden. Die 6 Märchen-Hörstationen in den «Nestern» sowie die 

4 Filmstationen im Forschungscamp sind mit je 2 Kopfhörern ausgestattet, je 12 bzw. 

8 SchülerInnen können sie damit gleichzeitig nutzen. 

à Im Eingangsbereich der Ausstellung findet sich einen Korb mit Zauberspiegel und 

Fragenbüchlein. Dieser Fragenparcours, bestehend aus 9 Fragen, führt von Tier zu Tier. 

Manche Fragen lassen sich nur beantworten, wenn die Tiere mit dem Zauberstab zum 

Sprechen gebracht werden. Bei anderen Fragen muss der Text neben dem Tier genau gelesen, 

oder die Tiere genau angeschaut werden. Das richtige Lösungswort findet sich in 

spiegelverkehrter Schreibweise neben dem Tier. Mit Hilfe des Zauberspiegels lässt sich das 
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Wort lesen. Bitte am Ende des Besuchs die Fragenbüchlein und die Zauberspiegel wieder 

versorgen. Mögliches Vorgehen mit der Klasse:  

§ Klasse in drei Gruppen aufteilen (hören, schauen, lesen) 
§ Austausch untereinander: Was haben wir neu gelernt? 

 

à Die «Nester» mit den Märchen-Hörstationen und die Filmstationen im Forschungscamp sind 

 sicher starke Anziehungspunkte. Dafür am Ende des Ausstellungsbesuch noch etwas Zeit 

einplanen, so dass die SchülerInnen ihre Neugier stillen können. Fragen, um die 

Forschungsarbeiten fassbarer zu machen: 

§ Mit welchen Geräten oder anderen Hilfsmitteln arbeiten die ForscherInnen? Wie funktionieren 
diese? 

§ Was können die ForscherInnen mit Hilfe ihres Geräts oder anderen Hilfsmittels über die Tiere 
herausfinden? 

§ Auf welche Weise sind die Tiere in die Forschungsarbeit involviert? 

 
à Die zehn Märchentiere können auch in unserer Dauerausstellung erforscht werden. Einen 

Situationsplan, Informationen und Fragen zu den Exponaten finden sich in dieser Wegleitung 

(Seite 9-28), oder können als Booklet an der Museumskasse ausgeliehen werden. Ein 

weibliches- und männliches Spatzenpaar steht für Ihren Museumsbesuch an der 

Museumskasse als Ausleihe zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragen-Booklet und Spatzenpaar. Gratis für Ihren Museumsbesuch an der Kasse ausleihbar. 
 

Allgemeine Ideen für den Ausstellungsbesuch 

_ Einfach ins zauberhafte Märchen-Tier-Reich abtauchen und die Ausstellung als Raum für 

allgemeine Beschäftigung mit Tiermärchen nutzen (erzählen, (vor-)lesen, vorstellen, zusam-

menfassen, erfinden u.ä. – alles mit Blick auf die Tierpräparate). 

_ Märchen erzählen oder nachspielen (lassen) im Hexenhaus mit den Puppentheaterfiguren. 

_ Fokus auf 3–4 ausgewählte Tiere bzw. Märchen richten: diese – mit Blick auf die Präparate – 

in der Ausstellung kennenlernen oder dazu vorhandenes Wissen aus dem Unterricht 

rekapitulieren und erweitern (Vorstellen durch Lehrperson, selbständige Bearbeitung – je 

nach Alter der SchülerInnen; gut dafür geeignet sind z.B.: Wolf, Fuchs, Rabe, Hausmaus – 

schöne Märchen in guter Länge, bekannte und weniger bekannte Märchentiere, bekannte 

Wildtiere – auch Forschungsberichte dazu). 

_ Möglichst viele Informationen zu einem ausgewählte Tier sammeln (SchülerInnen selbständig 

– die Infos dann in einem Steckbrief verarbeiten) (à vgl. Arbeitsblatt) 

 



   
 

 

Tabelle mit Ideen für den Museumsbesuch: Dauerausstellung 
 

Stockwerk Ausstellungsraum Objekt Fragen 

1. OG Im Reich des Bären Bär Anzahl Bären, Besonderheit des Jungbären  

1. OG Im Reich des Bären Wolf Was frisst der Wolf? 

2. OG Bodensee - Ringelspitz Feldhase Junge Hasen unter Glas, kämpfende Rammler 

2. OG Bodensee - Ringelspitz Hirsch Hirschfamilie: Merkmale Männlicher Weiblicher Hirsch und Jungtier  

2. OG Bodensee - Ringelspitz Uhu Vergleich Uhu-Familie, Nachtaktivität 

2. OG Bodensee - Ringelspitz Igel Igel in der Stadt 

2. OG Bodensee- Ringelspitz Fuchs Fuchs, der Abfall frisst, Junge spielende Füchse – Was macht der Fuchs in der Stadt? 

2. OG Bodensee - Ringelspitz Hausmaus Vergleich mit anderen «Mäusen»: Nagetiere / Insektenfresser 

3. OG Leben im Wandel Raben Rabenschwarm am Fliegen / Silhouetten 

EG Eingangsbereich/ Kasse Spatzen Unterschied Weibchen/ Männchen, Nahrung (Spatzenpräparate sind an der Kasse ausleihbar) 
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Übersichtsplan der Präparate in der Dauerausstellung 
 
Im Reich des Bären, 1. OG 
Gehe die Treppe hinauf. Auf der rechten Seite befindet sich der Bärenwald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

 

     Fragen: 
 

 

 

 

 

Der Braunbär ist das grösste Raubtier in Europa. Ganz selten verirrt sich 

sogar ein Braunbär in die Schweizer Berge.  
 

1. Wie viele Braunbären findest du im Bärenwald? 

 

2. Hast du den frisch geborenen Bären gefunden? Er ist tot auf die Welt 

gekommmen. Hast du gesehen, dass er weisse Streifen am Hals hat? Wofür 

könnten diese Streifen gut sein?  
 

 

 

 

 

      

 

     Fragen:  
 

  

 

 

Kennst du das Märchen vom bösen Wolf?  

Der Wolf ist nicht wirklich böse. Aber er ist ein Räuber, frisst natürlich gerne 

Fleisch und jagt Tiere. Aber, hast du nicht auch gerne Fleisch?.. 

 

1. Was macht der Wolf gerade? 

 

2. Was frisst der Wolf gerne? (sh. Kärtchen nächste Seite) 
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Was frisst der Wolf gerne?  
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 Antworten: 

 
 

 

 

1. Es sind insgesamt 5 Braunbären (sitzend, stehend, laufend, kletternd und 

der kleine Bär unter dem Glas.) (Die Teddybären und der Schwarzbär zählen 

nicht..) 

 

2. Die weissen Streifen sind der «Kindsgibändel». Sie leuchten, so dass der 

kleine Bär in der dunklen Höhle von seiner Mutter gesehen wird. 

 

 

 
 

 

 

 

      

 

     Antworten: 
 

 

 

 

1. Er heult. Das macht er, damit die anderen Wölfe im Rudel genau wissen, wo 

er momentan ist. 

 

2. Der Wolf frisst bevorzugt Rehe, Hirsche, Hasen und Füchse. Ist kein 

Frischfleisch vorhanden, frisst er aber auch Früchte, wie beispielsweise Äpfel. 

Gras frisst der Wolf nicht so gerne. 

 



   
 

 

Vom Bodensee zum Ringelspitz, 2. OG 
Gehe die Treppe hinauf. In der Mitte des Raumes befindet sich das grosse Kantonsrelief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   
 

 

 

 

Fragen: 

 

 

 

Ist der Hase ein Angsthase? Vielleicht ... Auf jeden Fall ist der Hase ein 

Fluchttier. Das siehst du, wenn du ihn genau anschaust. Mit den langen 

Ohren hört der Hase jedes Geräsuch. Seine grossen Augen stehen auf der 

Seite des Kopfes. Das bedeutet, dass er den Fuchs schon von weitem sehen 

kann.  

 

1. Wieviele Feldhasen siehst du?  

 

2. Wieso liegen die kleinen Hasen in der Wiese versteckt? Wieso kämpfen die 

grossen Hasen?  

 

 
 

 

 

     Fragen: 
 

 

 

Guten Tag, liebe Familie Hirsch! Den Vater Hirsch hast du sicher gleich 

erkannt. Das Tier links vom Hirsch, das aussieht wie ein sehr grosses Reh, ist 

die Frau vom Hirsch: die Hirschkuh. Das Junge heisst Hirschkalb.  

 

 1. Wie viele Zacken zählst du beim Hirschgeweih? 

 

2. Warum haben die Männchen eigentlich ein so grosses Geweih? 

 

3. Der kleine Hirsch (Jungtier) sieht einem Rehkitz sehr ähnlich. Für was 

könnten seine weissen Punkte hilfreich sein? 
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Antworten: 
 

 

 

 

 

1. Es sind sechs Feldhasen (4 Erwachsene und 2 Jungtiere) 

 

2. Die kleinen Hasen verstecken sich in der Wiese, damit der Fuchs sie nicht 

sehen kann. Die Mutter kommt nur kurz vorbei, um sie zu füttern. Die beiden 

stehenden Männchen kämpfen gegeneinander. Der Boxkampf soll die 

Weibchen beeindrucken.  

 

 
 

 

      

 

  

  Antworten: 
 

 

 

 

1. Es sind 16 Geweihzacken. Das Geweih gibt nicht das genaue Alter des 

Tieres an. Hier können wir sagen, dass es sich um einen starken, gesunden 

Hirsch handelt und dass er zwischen 10 und 14 Jahre alt ist. 

 

2. Das Geweih brauchen die Männchen, wenn sie gegeneinander kämpfen 

und um den Weibchen zu gefallen. 

 

3. Das gepunktete Fell ist für die Jungtiere eine gute Tarnung. Vor allem im 

hohen Gras sind sie so schwer zu erkennen.   
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      Fragen: 
 

 

 

Der Uhu ist die grösste Eule der Welt. Er jagt in der Nacht. 

 

1. Schau dir den grossen Uhu genau an. Welche Merkmale sind typisch für ein 

Nachttier?  

 

2. Wie viele Uhus gibt es in dieser Ecke? Warum sehen sie nicht alle gleich 

aus?  

 

3. Wieso hält der eine Uhu einen Raben fest? 
 

 

 

 

      

 

 

Fragen: 

 
  

Schau mal! In der Stadt gibt es Igel. Weil es in der Stadt so viele Menschen 

hat, sind Igel gerne in der Nacht unterwegs. Dann ist es ruhiger. 

 

1. Wie viele Mitglieder hat unsere Igelfamilie? Wo ist eigentlich der Igelvater?  

 

2. Neben den Igeln gibt es noch andere Tiere unter dem Glas? Finde sie. 
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Antworten: 
 

 

 

1. Typische Merkmale für Nachtschwärmer: Grosse Augen, Farbe der Federn 

unauffällig. 

 

2. Es gibt drei Uhus. Der junge Uhu hat helle Federn mit Daunen. Bei den 

Erwachsenen sehen Männchen und Weibchen gleich aus. 

 

3. Der Uhu ist ein Raubvogel. Er hat den Raben mit den Füssen gepackt und 

wird ihn jetzt wohl fressen … 

 
 

 

 

     

 

 

 

     Antworten: 

 

 

 

 

1. Eine Mutter plus zwei Jungtiere. Bei den Igeln sorgt die Mutter alleine für 

die Jungen. Der Igelvater kümmert sich nicht um sie. 

  

 

2. Ameisen, Eulenfalter, Schnecke, Feuerwanzen. 
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     Fragen: 
 

 

 

Das sind ja freche Füchse! Die leben mitten in der Stadt. Bestimmt hast du 

auch schon einmal einen Fuchs gesehen.  

 

1. Reinecke Fuchs hat in Märchenbüchern meist einen orangenen Pelz. 

Stimmt das? Hat der grosse Fuchs auch noch andere Farben?  

 

2. Wieso hat der grosse Fuchs einen Knochen im Maul? 

 

3. Was machen die drei kleinen Füchse gerade? 

 
 

 

 

 

 

 

     Fragen: 
 

 

 

 

Schau mal, unsere beiden Hausmäuse sitzen auf einem Sack mit Reis.  

 

1. Wir haben ja nicht so gerne Mäuse im Haus. Warum stören uns die Mäuse? 

 

2. Neben den Hausmäusen gibt es noch andere Mäusetiere. Welche Namen 

kennst du?  
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Antworten: 

 

 
 

1. Ohren: Innen weiss, Aussen schwarz; Schwanz mit weisser Spitze; Pfoten 

schwarz; Augen orange. 

 

2. In der Stadt sucht der Fuchs im Abfall nach Nahrung. Der Knochen stammt 

vielleicht aus einem Abfallsack.  

 

3. liegen, spielen 

 
 

 

 

 

 

Antworten: 

 

 

 

 

1. Mäuse können Krankheiten übertragen. Sie verdrecken unser Essen (Kot / 

Urin) und es gibt Menschen, die Angst vor Mäusen haben.  

 

2. Neben den Hausmäusen im Museum stehen zwei Hausratten, der 

Siebenschläfer und eine Hausspitzmaus. (Es gibt aber noch viele andere 

Mäuse: die Feldmaus, die Haselmaus, die Rötelmaus ...)  

 

 
 



   
 

 

Leben im Wandel, 3. OG 
Gehe die Treppe hinauf. Vor dir siehst du verschiedene Dinosaurierskelette. Gehe nach links zum grossen Rabenschwarm an der Decke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



   
 

 

 

 

 

       Fragen: 
 
 
Junge Raben leben gerne noch eine Weile mit anderen Jugendlichen 
zusammen in einem Schwarm. Hier können sie gemeinsam Futter suchen, 
schwatzen und auf Bäumen übernachten. Lege dich auf den Boden unter den 
Rabenschwarm. 
 

1. Wie viele Raben zählst du?  
 

2. Raben kann man gut im Flug erkennen. Findest du heraus, ob die 

Silhouetten auf den nächsten Seiten zu einem Raben gehören oder nicht? 

 
 

 
 

 

 

Antworten: 

 

 

 

1. Zwölf Raben. 

 

2. 
 



   
 

 

1) Bin ich ein Rabe? 
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2) Bin ich ein Rabe?  
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3) Bin ich ein Rabe? 
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4) Bin ich ein Rabe? 
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5) Bin ich ein Rabe? 
 
  



   
 

 

 

 

Fragen: 
 
 

 
Die beiden Spatzenpräparate sind an der Museumskasse ausleihbar! 

 
Du hast bestimmt auch schon Spatzen gesehen. Sie sind oft in der Stadt 
unterwegs und suchen dort Nahrung. Manchmal stibitzen sie sogar etwas 
vom Teller. Sucht euch einen ruhigen Ort im Museum und schaut euch die 
beiden Spatzen genau an. 

 
1. Findest du heraus, welches das Männchen und welches das Weibchen ist? 
 
2. Vor den Spatzen liegt dreierlei Futter. Was erkennst du? 
 
3. Etwas von diesem Futter kann der Spatz nicht fressen, weil sein Schnabel 
nicht stark genug ist. Was ist das?  
 
 
 
 

Antworten: 
 
 

 
Die beiden Spatzenpräparate sind an der Museumskasse ausleihbar! 

 
 

1. Das Männchen ist etwas «farbiger» (schwarz, braun, grau) als das 
Weibchen (hellbraun).   
 
2. Maden, Baumnuss und Körner (Hühnerfutter).  
 
3. Die Baumnuss kann der Spatz mit seinem Schnabel nicht öffnen. Findet er 
aber irgendwo eine offene Baumnuss, so frisst er auch diese sehr gerne. 
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Bremer Stadtmusikanten 
Vorlage (etwas vergrössert) auf möglichst dickes Papier kopieren. 

Die einzelnen Teile entlang der Umrisse ausscheiden, die gestrichelten Linien einschneiden. 

Anmalen, zusammenstecken – und fertig sind die Bremer Stadtmusikanten! 

à den Bastelbogen gibt es auch vorgestanzt im Museumsshop zu kaufen, Fr. 2.– 
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Schau genau!  
Kreuze an, ob die Behauptungen zu den Tieren richtig oder falsch sind. Wenn du dich im 

Märchenwald genau umsiehst, findest du die Antworten. 

 

 

1. Der Fuchs hat eine schwarze Schwanzspitze. 

2. Der Bär hat an den Vorderfüssen längere Krallen als an den Hinterfüssen. 

3. Der Rabe ist vollständig schwarz gefärbt. 

4. Das Geweih des Hirsches hat insgesamt 14 Enden. 

5. Der Igel hat am ganzen Körper Stacheln. 

6. Der Wolf hat sehr ähnlich geformte Füsse wie der Fuchs. 

7. Das Fell am Bauch der Hausmaus ist ganz weiss. 

8. Die Hinter- und Vorderfüsse des Feldhasen sind verschieden geformt. 

9. Der Spatz (Haussperling) hat einen dünnen, feinen Schnabel. 

10. In der Ausstellung sind sechs Raben zu sehen. 

11. Spatzen (Haussperlinge) sind verschieden gefärbt (Männchen, Weibchen). 

12.  Der Waldkauz hat orange Augen. 

13. Der Waldkauz lebt auch in Städten. 

14. Der Igel ist ein Einzelgänger, d.h. er lebt allein für sich. 

15. Der Fuchs frisst unter anderem Beeren. 

16. In der Schweiz leben heute etwa 100 Wölfe. 

17. Der Hirsch ist ein sogenanntes Huftier. 

18. Der Hase kann bis 50 km/h schnell laufen. 

19. Die Hausmaus ist heute selten geworden. 

20. Der letzte Bär im Kanton St. Gallen wurde vor etwa 50 Jahren gejagt. 

Richtig       Falsch 
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Tier-Steckbrief 
  

Wähle ein Tier aus. Sammle möglichst viele Informationen in der Ausstellung dazu und notiere in 

Stichworten. (Falls du in einem Text etwas nicht verstehst, frage deine Lehrperson.) 

 

Auf einem zusätzlichen Blatt kannst du auch Skizze des Tieres machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aussehen 
(Wie gross schätzt du das Tier (z.B. Länge mit oder ohne Schwanz, Schulterhöhe)? 
Wie ist es gefärbt? Fällt dir am Aussehen etwas Besonderes auf?) 

Lebensweise 
(z.B.: Was frisst das Tier? Wann ist es aktiv? Hat es eine besondere Fähigkeit?) 

Lebensraum, Vorkommen 
(Wo lebt das Tier? Ist es häufig oder selten? 
…und wie war das zu Zeiten der Brüder Grimm?) 

Was du sonst noch herausgefunden hast: 
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Wer sagt das? 
 

1. In den Sprechblasen sind Aussprüche von Tieren aus fünf Märchen aufgeführt. 

Schreibe die passenden Tiere und die Titel der Märchen dazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wähle eines der oberen Märchen aus. Zeichne die Szene, in der das Tier den Ausspruch sagt. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

............................... 

......................................................... 

Schneeweisschen, 
Rosenrot, schlägst 
dir den Freier tot. 

Wer hat von meinem 
Tellerchen gegessen? 
 

Damit ich dich besser 
fressen kann! 
 

Ich bin schon hier! 

Was rumpelt und 
pumpelt in meinem 
Bauch herum? 

............................... 

......................................................... 

............................... 

......................................................... 

............................... 

......................................................... 

............................... 

......................................................... 
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Tierisch verwandelt! 
 

In vielen Märchen verwandeln sich Menschen in Tiere – oder umgekehrt. 

Stell dir vor, du könntest dich in ein Tier verwandeln! 

 

In welches Märchentier der Ausstellung möchtest du dich verwandeln und warum? 

Zeichne das Tier und begründe in wenigen Sätzen deine Wahl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

  



Naturmuseum St. Gallen   34 

Welches Tier gehört in welches Märchen? 
 

Unten sind Ausschnitte aus sieben Märchen aufgeführt. Setze pro Ausschnitt ein Tier ein. 

Zur Auswahl stehen: Bär, Eule, Fuchs, Hase, Maus, Rabe, Wolf. 

Wenn du die Märchen erkennst, kannst du auch noch ihre Titel dazu schreiben.  
 

1. Die Wölfin brachte ein Junges zur Welt und liess den .......................... zu Gevatter einladen. «Er 

ist doch nahe mit uns verwandt», sprach sie, «hat einen Verstand und viel Geschicklichkeit, er 

kann mein Söhnlein unterrichten und ihm in der Welt forthelfen.» 

 

2. Es ward ihm Angst, das Mädchen müsste ungetauft verscheiden und im Ärger rief er: 

«Ich wollte, dass die Jungen alle zu .......................... würden.» Kaum war das Wort ausgeredet, so 

hörte er ein Geschwirr über seinem Haupt in der Luft, blickte in die Höhe und sah sieben 

kohlschwarze .......................... auf und davon fliegen. 

 

3. Damit ging er, und der .......................... war zufrieden. Unterwegs aber dachte der Igel bei sich: 

«Der .......................... verlässt sich auf seine langen Beine, aber ich will ihn schon kriegen. Er ist 

zwar ein vornehmer Herr, aber doch ein dummer Kerl, und das soll er bezahlen.» 

 

4. Als er bald oben war und die .......................... sah, dass er an sie wollte, auch von der Menge 

und dem Geschrei des Volks verwirrt war und nicht wusste wohinaus, so verdrehte sie die 

Augen, sträubte die Federn, sperrte die Flügel auf, schnappte mit dem Schnabel und liess ihr 

schuhu, schuhu mit rauher Stimme hören. 

 

5. Der .......................... sprach: «Ihr Kinder, klopft mir den Schnee ein wenig aus dem Pelzwerk», und 

sie holten den Besen und kehrten dem .......................... das Fell rein; er aber streckte sich ans 

Feuer und brummte ganz vergnügt und behaglich. 

 

6. Das Töpfchen ward also in Sicherheit gebracht, aber es dauerte nicht lange, so trug die Katze 

Gelüsten danach und sprach zur .......................... «Was ich dir sagen wollte, ......................... , ich bin 

von meiner Base zu Gevatter gebeten; sie hat ein Söhnchen zur Welt gebracht, weiss mit 

braunen Flecken, das soll ich über die Taufe halten. Lass mich heute ausgehen und besorge 

du das Haus allein.» 

 

7. Dann kam er zurück, klopfte an die Haustür und rief: «Macht auf, ihr lieben Kinder, eure 

Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht.» Aber der .......................... hatte 

seine schwarze Pfote in das Fenster gelegt, das sahen die Kinder und riefen: «Wir machen 

nicht auf, unsere Mutter hat keinen schwarzen Fuss wie du: du bist der .......................... .»  
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Schnippselblatt 
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Lösung: Schau genau!  
Kreuze an, ob die Behauptungen zu den Tieren richtig oder falsch sind. Wenn du dich im 

Märchenwald genau umsiehst, findest du die Antworten. 

 

 

1. Der Fuchs hat eine schwarze Schwanzspitze.  

2. Der Bär hat an den Vorderfüssen längere Krallen als an den Hinterfüssen. 

3. Der Rabe ist vollständig schwarz gefärbt. 

4. Das Geweih des Hirsches hat insgesamt 14 Enden. 

5. Der Igel hat am ganzen Körper Stacheln. 

6. Der Wolf hat sehr ähnlich geformte Füsse wie der Fuchs. 

7. Das Fell am Bauch der Hausmaus ist ganz weiss. 

8. Die Hinter- und Vorderfüsse des Feldhasen sind verschieden geformt. 

9. Der Spatz (Haussperling) hat einen dünnen, feinen Schnabel. 

10. In der Ausstellung sind sechs Raben zu sehen. 

11. Spatzen (Haussperlinge) sind verschieden gefärbt (Männchen, Weibchen). 

12.  Der Waldkauz hat orange Augen. 

13. Der Waldkauz lebt auch in Städten. 

14. Der Igel ist ein Einzelgänger, d.h. er lebt allein für sich. 

15. Der Fuchs frisst unter anderem Beeren. 

16. In der Schweiz leben heute etwa 100 Wölfe. 

17. Der Hirsch ist ein sogenanntes Huftier. 

18. Der Hase kann bis 50 km/h schnell laufen. 

19. Die Hausmaus ist heute selten geworden. 

20. Der letzte Bär im Kanton St. Gallen wurde vor etwa 50 Jahren gejagt. 

Richtig       Falsch 
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Lösung: Tier-Steckbrief 
Individuell. 

 

Lösung: Wer sagt das?  

 

1. In den Sprechblasen sind Aussprüche von Tieren aus fünf Märchen aufgeführt. 

Schreibe die passenden Tiere und die Titel der Märchen dazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wähle eines der oberen Märchen aus. Zeichne die Szene, in der das Tier den Ausspruch sagt. 

 

Individuell. 
 

 

Lösung: Tierisch verwandelt! 
Individuell. 
 

 

Rotkäppchen 

Schneeweisschen, 
Rosenrot, schlägst 
dir den Freier tot. 

Wer hat von meinem 
Tellerchen gegessen? 
 

Damit ich dich besser 
fressen kann! 
 

Ich bin schon hier! 

Was rumpelt und 
pumpelt in meinem 
Bauch herum? 

Schneeweisschen 
und Rosenrot 

 

Die Sieben Raben 

 

Der Wettlauf zwischen 
dem Hasen und dem 

Igel 

Der Wolf und die sieben 
Geisslein 
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Lösung: Welches Tier gehört in welches Märchen? 
 

1. Die Wölfin brachte ein Junges zur Welt und liess den Fuchs («Der Fuchs und seine 

Gevatterin») zu Gevatter einladen. «Er ist doch nahe mit uns verwandt», sprach sie, «hat einen 

Verstand und viel Geschicklichkeit, er kann mein Söhnlein unterrichten und ihm in der Welt 

forthelfen.» 

 

2. Es ward ihm Angst, das Mädchen müsste ungetauft verscheiden und im Ärger rief er: 

«Ich wollte, dass die Jungen alle zu Raben («Die Sieben Raben») würden.» Kaum war das Wort 

ausgeredet, so hörte er ein Geschwirr über seinem Haupt in der Luft, blickte in die Höhe und 

sah sieben kohlschwarze Raben auf und davon fliegen. 

 

3. Damit ging er, und der Hase («Der Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel») war 

zufrieden. Unterwegs aber dachte der Igel bei sich: «Der Hase verlässt sich auf seine langen 

Beine, aber ich will ihn schon kriegen. Er ist zwar ein vornehmer Herr, aber doch ein dummer 

Kerl, und das soll er bezahlen.» 

 

4. Als er bald oben war und die Eule («Die Eule») sah, dass er an sie wollte, auch von der Menge 

und dem Geschrei des Volks verwirrt war und nicht wusste wohinaus, so verdrehte sie die 

Augen, sträubte die Federn, sperrte die Flügel auf, schnappte mit dem Schnabel und liess ihr 

schuhu, schuhu mit rauher Stimme hören. 

 

5. Der Bär («Schneeweisschen und Rosenrot») sprach: «Ihr Kinder, klopft mir den Schnee ein wenig 

aus dem Pelzwerk», und sie holten den Besen und kehrten dem Bär das Fell rein; er aber 

streckte sich ans Feuer und brummte ganz vergnügt und behaglich. 

 

6. Das Töpfchen ward also in Sicherheit gebracht, aber es dauerte nicht lange, so trug die Katze 

Gelüsten danach und sprach zur Maus («Katze und Maus in Gesellschaft») «Was ich dir sagen 

wollte, Maus, ich bin von meiner Base zu Gevatter gebeten; sie hat ein Söhnchen zur Welt 

gebracht, weiss mit braunen Flecken, das soll ich über die Taufe halten. Lass mich heute 

ausgehen und besorge du das Haus allein.» 

 

7. Dann kam er zurück, klopfte an die Haustür und rief: «Macht auf, ihr lieben Kinder, eure 

Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht.» Aber der Wolf («Der Wolf und die 

sieben Geisslein») hatte seine schwarze Pfote in das Fenster gelegt, das sahen die Kinder und 

riefen: «Wir machen nicht auf, unsere Mutter hat keinen schwarzen Fuss wie du: du bist der 

Wolf.»  
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Weitere Ideen für Lehrpersonen 

Medienliste 
Meine liebsten Tiermärchen Beutler, D., I. Mohr, (Illustration), Esslinger 2010 
4 Tiermärchen in einfacher Sprache nacherzählt und mit einfachen Illustrationen reich bebildert  

Märchen-Comics Berners, R. S., Jacoby Stuart 2015 (4. Aufl.) 
8 Märchen in einfacher, lockerer Sprache nacherzählt und mit witzigen, dichten Illustrationen bebildert  

Grimms Märchenreise – Ein Wimmelbuch Hartl, S., Dreis, S. (Illustration), Thienemann, 2012 
Besonders gestaltetes Bilderbuch zu 7 Märchen  

 
Tiere im Wald Reihe: Wieso, weshalb, warum? Natur-Entdecker. Prusse, D., Ravensburger, 2016 
Naturgetreu  illustriertes Sachbuch für jüngere Kinder mit Kurzportraits zu 28 Waldtieren (darunter Rotfuchs, Rothirsch, 
Waldkauz) 

Ist der Hirsch der Mann vom Reh? Von grossen und kleinen Tieren im Wald Schabacker-
Gerland, P. u. K.-H. Volkmar, Neumann-Neudamm, 2017 (überarbeitete Aufl.) 
Sachbuch für ältere Kinder zum Wald und seinen BewohnerInnen, mit praktischen Steckbriefen zu 30 Tierarten 
– u.a. zu Rothisch, Rotfuchs, Wolf, Braunbär, Feldhase, Igel 

Tiere im Wald + auf der Wiese Reihe: NaturDetektive. Kanbay, F., Bundesamt für Naturschutz 
(Hrsg.), 2014 
Übersichtlich gehaltenes Sachbuch für ältere Kinder mit informativen Kurzportraits von rund 80 Arten – u.a. zu  
Rotfuchs, Wolf, Braunbär, Rothirsch, Feldhase, Hausmaus, Igel – ‹Spatz›, Waldkauz, Saatkrähe, Elster (= Rabenvögel) im 
Band «Vögel» aus der gleichen Reihe  

Tier- und Pflanzenführer – 250 Arten und 70 Tierstimmen van Saan, A. et al., Kosmos, 2017 
Übersichtlich gestalteter Kindernaturführer bzw. Bestimmungsbuch mit sehr informativen Kurzportraits – u.a. zu Igel, 
Hausperling, Feldhase, Rabenkrähe, Rotfuchs, Rothirsch, Waldkauz) à erhältlich im Museumsshop, Fr. 12.50, * 

 

Nützliche Links zu Märchen und Tieren 

www.grimmstories.com  
Die Grimm-Märchen im Originaltext zum Nachlesen und kostenlos herunterladen 

www.maerchenpaedagogik.de 
Website des Märchenspezialisten Oliver Geister mit Märchen-ABC, Informationen über Märchenpädagogik, Buch-
rezensionen und weiterführenden Links und unter der Rubrik ‹Unterrichtsideen› auch Arbeitsblätter 

säugetieratlas.wildenachbarn.ch 
Die Plattform für zuverlässige Informationen über einheimische Säugetiere, unter der Rubrik ‹Säugetiere der Schweiz› sind 
Angaben zur Biologie, zur Beobachtung und Bilder (fast) aller Arten zu finden (ohne Braunbär, Wolf) 

www.pronatura.ch/de/grosse-beutegreifer 
Hier gibt‘s Informationen zur Rückkehr von Bär und Wolf sowie Links zu weiterer Info zu den 2 Tieren 

www.vogelwarte.ch 
Die Plattform für zuverlässige Informationen über einheimische Vögel, unter der Rubrik ‹Vögel der Schweiz› sind 
Kurzportraits aller Arten zu finden 

www.kidsweb.de > Schnelleinstieg zu unseren kidsweb-Spezial-Themen > Märchen-Spezial 
Kinderseite mit vielen Ideen zum Basteln, Spielen oder Rätseln sowie Sachtext über die Geschichte der Märchen 

www.labbe.de/zzzebra > Suche nach ‹Märchen› 
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Web-Magazin für Kinder, mit längerem Text über die Brüder Grimm und ihre Märchensammlung sowie mehreren 
Märchen in unterschiedlicher Textform 

www.kindernetz.de/oli/tierlexikon > Suche nach ‹Märchen› 
Tierlexikon für Kinder mit ausführlichen Portraits (und meist einem kurzen Film) – u.a. zu Braunbär, Uhu, Fuchs, 
Feldhase, Hausmaus. Rothirsch, Igel, Rabenvögel, Hausperling 
 

Märchen in und ausserhalb der Schule 
 
Märchen im Wald 
Mit der Klasse einen Ausflug in einen nahen Wald unternehmen. Gemeinsam ein Waldsofa bauen, 
Tiermärchen vorlesen, eigene Tiermärchen erfinden und in der Waldkulisse mit den gesammelten 
Naturmaterialen als Requisiten spielen. 
 
Zu den Tieren 
 
Eigene Wahrnehmung von Tieren reflektieren 
Die verschiedenen Tiere rufen unterschiedliche Empfindungen bei uns hervor, sei es aufgrund 
ihres Aussehens, ihres Verhaltens – oder auch ihrer Darstellung in Geschichten. 
Wie nehmen die SchülerInnen einzelne, ihnen bekannte Tiere selber wahr? Welche Eigenschaften 
sprechen sie ihnen zu? Wovon könnten die jeweiligen (positiven oder negativen) Bilder dieser Tiere 
geprägt sein? In der Klasse Tiere und deren Wahrnehmung zusammentragen und diskutieren. 

à Auch in der Dauerusstellung, anhand der Tierpräparate, möglich – wobei da insbesondere ihre äussere 
Erscheinung wirken kann. Beispielsweise: wie wirken die jungen Wölfe auf mich, im Vergleich zum erwachsenen 
Wolf? Wie wirken Dinosaurier (T-Rex Schädel, 3. OG)? Wie wirkt der Bartgeier (2. OG)? 

 
Steckbrief zu einem Tier zusammenstellen 
‹Literaturstudium› als Forschung für EinsteigerInnen. Die SchülerInnen beschäftigen sich in Grup-
pen vertieft mit je einer ausgewählten Tierart aus der Ausstellung. Zu welcher Tiergruppe gehört 
das Tier? Was kennzeichnet sein Aussehen? Was frisst es? Wo lebt es? Wie kommen seine Jungen 
zur Welt? Welche Feinde hat es? usw. In Naturführern und Bestimmungsbüchern oder auch im 
Internet recherchieren sie dazu Informationen. Ihre Ergebnisse können sie in einem kurzen 
Vortrag oder auf einem Poster mit Text und Bild der Klasse präsentieren. 
 
Tiere beobachten, Spuren suchen 
‹Feldforschung› für EinsteigerInnen: Die Mehrzahl der Tiere in der Ausstellung sind mehr oder 
weniger verbreitete und häufige Tierarten in der Region (ausgenommen sind Hirsch, Wolf, Bär). 
Wenn die SchülerInnen mit dem Aussehen und dem Vorkommen der Tiere, allenfalls auch mit 
deren Spuren, vertraut sind, halten sie während der Freizeit in ihrer Umgebung Ausschau danach. 
Welche Tiere können sie beobachten? Wann und wo war das und was haben die Tiere gerade ge-
macht? Finden sie Spuren, die auf die Anwesenheit der Tiere hinweisen? Ihre Beobachtungen 
können die SchülerInnen in einem Tagebuch festhalten. 
 
Tierstimmen hören 
Eine Besonderheit der Tiere in Märchen ist es, das sie sprechen können. Was für Stimmen haben 
sie in Natura? Die SchülerInnen einmal auch diese hören lassen. Die Lautäusserungen bieten 
ausserdem Ergänzung für den Steckbrief und die Wahrnehmung der Tiere draussen. 
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à www.tierstimmenarchiv.org Die Website für Tierstimmen! 

 In der Rubrik ‹Schülerportal› sind die Stimmen von Feldhase, Igel, Rotfuchs, Rothirsch, Wolf, Haussperling, 
 Rabenkrähe und Waldkauz, ergänzt mit etwas biologische Information, zu finden, in der Rubrik ‹Datenbank› 

 lässt sich die Hausmaus und der Braunbär hören.  

Alle Märchen aus der Ausstellung können im Internet kostenlos heruntergeladen werden (und dies 

in 18 verschiedenen Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Italienisch und Türkisch) – ideal zur 

Vor- und Nachbereitung des Ausstellungsbesuchs. 

à www.grimmstories.com  

 

Erzähl- und Lesecke mit passender Kulisse einrichten 
Im Schulzimmer mit der Klasse eine märchen(wald)hafte Kulisse gestalten, die als Hintergrund von 

einer Erzähl- oder (Vor-) Leseecke dient, z.B. mit aus festem Papier ausgeschnittenen und bemalten 

Baumsilhouetten, draussen gesammeltem Moos und Zweigen, Tieren aus Plastilin, 

selbstgebastelten oder von zu Hause mitgebrachten Märchen-Gegenstände wie ein Zauberstab 

oder ein Krönchen. 

 
Märchen selber vorlesen, erzählen oder als Theater spielen 
Die SchülerInnen üben, ein ausgewähltes Tiermärchen selber packend vorzulesen oder zu 

erzählen. Als grösseres Projekt kann auch mit der Klasse ein Tiermärchen als Theater einstudiert 

werden. An einer Märchennacht im Schulzimmer oder im Schulhaus können die SchülerInnen die 

Märchen vor Publikum vortragen oder spielen. 

 
Selbstgestaltetes Märchenbuch 
Die SchülerInnen fassen ihr Lieblingstiermärchen schriftlich zusammen und/oder illustrieren es 

mit 2–3 eigenen Zeichnungen (je nach Alter). Die Arbeiten aller SchülerInnen können kopiert zu 

einem Klassen-Tiermärchenbuch zusammengefasst werden. 

à Dafür bietet auch die Ausstellung mit ihrer Atmosphäre und v.a. den Tierpräparaten anregenden Raum. 

 
Ein eigenes Märchen erfinden 
Märchen sind erfundene, fantasievolle Geschichten mit einem eigenen Muster bezüglich der 

Handlung, der Orte, der Figuren und der Sprache. 

Wenn die SchülerInnen mit den Eigenarten des Märchens vertraut sind, erfinden sie eigene 

Tiermärchen – alleine, in Gruppen oder in der Klasse. Die Märchen können auch aufgeschrieben 

und später vorgelesen werden. 

à Auch dafür bietet die Ausstellung anregenden Raum. 

 

Die Brüdern Grimm kennenlernen 
Viele Grimm-Märchen, vor rund 200 Jahren von den Brüdern Jacob und Wilhelm gesammelt und 

herausgegeben, gehören zu den Klassikern der Weltliteratur. 

Wann und wo lebten die Grimms? Wie verlief ihr Leben? Was hatten sie mit den Märchen zu tun? 

Die SchülerInnen informieren sich anhand von Texten in Lehrmitteln, Artikeln im Internet oder in 
Büchern über das Leben und die Märchensammlung der Grimms. Ihre Ergebnisse können sie 

schriftlich festhalten. 
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Ausstellungstexte  

□ Textfahne 
 

Fuchs ist nicht gleich Fuchs oder zwei auf einen Streich… 

Reineke, Grimmbart, Meister Lampe und wie sie alle heissen sind nicht Tiere aus Fleisch und Blut, 

eher sind die Tiere der Fabeln und Märchen Spiegel- oder Zerrbilder des Menschen. Der schlaue 

Reineke, der seine etwas naiven Gefährten immer wieder überlistet, hat wenig gemein mit dem 

Fuchs als Forschungsobjekt der modernen Wildbiologen. Beide zusammen ergeben ein buntes und 

vielschichtiges Tierbild. 

Mit dem Zauberstab bringst du die Märchentiere zum Reden. Sie erzählen von ihren Rollen, klagen 

Dir ihr Schicksal, prahlen mit ihren Heldentaten oder bringen Dich zum Schmunzeln. 

Zwischen den Bäumen kannst Du in den «Nestern» bekannte und weniger bekannte Tiermärchen 

der Gebrüder Grimm hören: von den sieben Raben, dem Wolf und den sieben jungen Geisslein, 

oder vom Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel und viele andere Geschichten. 

Mitten im Wald liegt das Forschungscamp. Hier erzählen Forschende, wie sie arbeiten, was es 

braucht, um in stockdunkler Nacht Bär und Wolf zu finden, Fuchs und Dachs in die Fotofalle zu 

locken, dem spannenden Leben grauer Hausmäuse nachzuspüren oder den schlauen Raben auf 

die Schliche zu kommen. 

 

□ Textfahne 
 
Die Märchensammlung der Brüder Grimm und ihre Bedeutung  

Die Brüder Jacob (1785–1863) und Wilhelm (1786–1859) Grimm studieren Rechtswissenschaften in 

Marburg. Noch während des Studiums entwickeln sie Interesse an der Geschichte von Sprache und 

Literatur. Nach Studienabschluss im Jahr 1806 beginnen sie mit ihrer Märchensammlung.  

Die Grimms nutzen vor allem mündliche Quellen. Dies sind überwiegend Frauen aus gebildeten 

Schichten, die die Märchen ihrerseits von Bediensteten, Bauern und Handelstreibenden über-

nehmen. Da die Überlieferungen der Märchen zufällig und vielfach unvollkommen sind, sind die 

Brüder bestrebt, die Texte inhaltsgetreu, möglichst vollständig und gut erzählt wiederzugeben.  

Die Grimms sind aber auch an Sprache, Recht, Glauben, Sitte und deren Gegenwartsbezug inte-

ressiert. Mit ihren Forschungsarbeiten gehören sie zu den Begründern der deutschen Sprach- und 

Literaturwissenschaft und behandeln Märchen als wissenschaftliches, den übrigen 

Forschungsfeldern gleichgeordnetes Quellenmaterial. 

Die «Kinder- und Hausmärchen» der Brüder Grimm werden bis heute in vielen Sprachen übersetzt 

und erlangten so weltliterarische Wirkung. Es ist das Verdienst der Grimms, mit der Bearbeitung, 

Verschriftlichung und kritischen Untersuchung der Märchen deren weitere Verbreitung gesichert 

und die Märchenkunde als Wissenschaft begründet zu haben. 
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Bereich Märchenwald 
9 ‹Inseln› zu den 10 Tieren, mit Präparaten, Hörstationen und kurzen Texten 

Ton Hörstationen über Lautsprecher, Start mit Zauberstab 

 

□ Bär (Braunbär) 
 

«Im Märchen sind wir Bären einerseits gefährlich, andererseits können wir auch gutmütig sein, was wir allerdings 

oft auch sind, wir sind ein bisschen dumm. Da liess sich doch einer der unseren von einem dahergelaufenen Schneider 

austricksen. In einem anderen von uns steckte einmal ein verwunschener Prinz. Er hat nach seiner Erlösung 

Schneeweisschen geheiratet.» 

 

Braunbären sind uns an Kraft und Schnelligkeit weit überlegen. Sie sind Allesfresser. Mitunter lernen einzelne 

Tiere, dass sie in der Nähe von Menschen Futter finden. Mit gezielten Massnahmen lässt sich das Auftreten von 

Bären in der Nähe von menschlichen Siedlungen zwar mindern. Dennoch ist bei Begegnungen mit ihnen Vorsicht 

geboten.  

Der letzte Braunbär in der Region wurde 1673 in Urnäsch erlegt. Im Sarganserland war er noch bis gegen Ende des 

19. Jahrhunderts unterwegs. Seither ist die Ostschweiz bärenfrei. Zu Lebzeiten der Gebrüder Grimm (1785 – 1863) 

war der Braunbär in unserer Region nur noch in Form von Geschichten präsent. 

 

□ Eule (Waldkauz) 
 

«Im Märchen sind wir Eulen ungesellige Eigenbrötler. Zugegeben, wir haben öfters Streit mit den anderen Vögeln 

im Märchenwald, deshalb fliegen wir auch mit Vorliebe nachts, wenn die anderen schlafen. Wir sind Einzelgänger 

und nicht besonders beliebt. Den Menschen sind wir sehr unheimlich, wir flössen ihnen Furcht ein; darum 

verfolgen sie uns und tun uns Unrecht und Übles an.» 

 

Eulen wie der Waldkauz sind nächtliche Jäger. Zu ihrer Jagdausrüstung gehören speziell gebaute Federn, mit 

welchen sie lautlos durch die Dunkelheit fliegen. Tagsüber dösen Waldkäuze vor ihren Baumhöhlen. Nicht selten 

werden sie dann von Kleinvögeln, die auf ihrem Speiseplan stehen, mit lautem Gezeter «beschimpft». 

In der Schweiz ist der Waldkauz heute die häufigste Eulenart. Oft sind schon im Spätwinter nach Einbruch der 

Dunkelheit die schaurig heulenden Balzrufe des Männchens zu hören, dem das Weibchen gellend antwortet. Die 

Art lebt in Wäldern, bewohnt aber auch Parkanlagen mit alten Bäumen in Grossstädten. 

 

□ Fuchs (Rotfuchs) 
 

«Im Märchen gelten wir Füchse im allgemeinen als schlau; man sagt uns allerdings nach, wir seien manchmal 

durchtrieben, ja sogar verschlagen und auch gierig. Wenn wir uns mit dem Wolf anlegen, was nicht selten der Fall 

ist, überlisten wir ihn meistens; dabei ist er uns körperlich überlegen. Manchmal triumphiert halt das Hirn über 

die Muskeln.» 

 

Der Rotfuchs ist eine der am weitesten verbreiteten Säugetierarten. Füchse sind hervorragende Mäusejäger, 

erbeuten aber auch Hühner oder Meerschweinchen. Daneben fressen sie Regenwürmer, Früchte, Beeren – und 

Abfälle, die sie in menschlichen Siedlungen finden. 

Im Gegensatz zum Wolf oder zum Bären geben historische Quellen zum Vorkommen des Rotfuchses nur spärliche 

Auskunft. Vielleicht ist Meister Reinecke einfach zu verbreitet und zu gewöhnlich? Hühner und Gänse müssen sich 

vor dem schlauen Allesfresser aber bestimmt seit jeher in Acht nehmen. 

 

 

 

 



Naturmuseum St. Gallen   44 

□ Hase (Feldhase) (mit Igel auf ‹Insel› und in Hörstation) 
 

«Im Märchen sind wir Hasen schnell und selbstsicher, nun ja, auch ein wenig überheblich und manchmal, 

ich muss es zugeben, etwas verblendet. Die Geschichte mit dem Igel und seiner Frau liess uns bekanntlich 

ziemlich dumm dastehen und ging für einen unserer Kollegen sehr schlecht aus.» 

 

Der Feldhase lebt in lichten Wäldern ebenso wie auf Landwirtschaftsflächen. Er ist ein Ausdauerläufer und erreicht 

Geschwindigkeiten bis 70 km/h  Eine Häsin hat 3–5 Würfe pro Jahr mit 2–4 Jungen pro Wurf. Die 

Intensivlandwirtschaft, aber auch die Zerstückelung des Lebensraums durch Strassen bereiten der Art 

grosse Probleme. 

Zu den Zeiten der Gebrüder Grimm steht es um die Wildtiere im St.Galler Land schlecht. Im Vergleich zu heute ist 

aber der Feldhase noch häufig zu beobachten. Heute stellen Lebensraumverlust und Zerstückelung der Landschaft 

die grössten Gefahren für den Feldhasen dar. Ökologische Aufwertungsmassnahmen haben in gewissen Regionen 

wie dem St.Galler Rheintal das Leben des Feldhasen erleichtert. 

 

 

□ Hausmaus (Grossmodell und 5 Präparate) 
 

«Im Märchen sind wir Hausmäuse unscheinbar, die sprichwörtlichen grauen Mäuse halt. Man mag uns nicht 

besonders, und wenn wir Menschen oder Tieren helfen, so ist meist Undank unser Lohn. Wir sind nicht dumm, 

doch gelegentlich etwas zu vertrauensselig; vor allem sollten wir uns definitiv nicht mit Katzen einlassen.» 

 

Der Schwanz der Hausmaus ist fast noch einmal so lang wie ihr Körper. Hausmäuse verlassen ihr Versteck 

tagsüber nur, wenn sie sich sicher fühlen. Ansonsten sind sie nachtaktiv. Sie gelten als Allesfresser. Steinmarder, 

Fuchs, Iltis, die Hauskatze und diverse Greifvögel sind nur eine kleine Auswahl derer, die den Nagern an den 

Kragen wollen. 

Die Hausmaus stammt ursprünglich aus Asien und breitet sich seit der Jungsteinzeit mit dem Menschen über den 

ganzen Erdball aus. Der typische Kulturfolger ist heute infolge der modernen, dichten Bauweise selten geworden. 

Bei Mäusen, die heute im Stadtgebiet angetroffen werden, handelt es sich oft um Waldmäuse. 

 

□ Hirsch (Rothirsch) (Männchen) 
 

«Im Märchen sind wir Hirsche majestätische Erscheinungen; wir dienen als Boten im Märchenwald und weisen 

den Weg, im Positiven wie im Negativen. Manchmal erscheinen wir nämlich als wunderschönes Trugbild, oft in 

weisser Gestalt, und locken Menschen in einen Hinterhalt.» 

 

Mit einem Gewicht von bis zu 200 kg ist der Rothirsch die grösste heimische Huftierart. Stiere werfen ihr Geweih 

jedes Jahr zwischen Februar und April ab und bilden es danach neu. Ursprünglich ein Steppenbewohner, bewohnt 

der Rothirsch heute bevorzugt Wälder und weidet auf Weiden und auf halboffenen Flächen. 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war der Rothirsch bei uns verschwunden. Eine unkontrollierte Bejagung und die 

starke Abholzung der Wälder hatten seinen Bestand zum Erlöschen gebracht. Nachdem sich Ende des 19. 

Jahrhundert dank einem starken nationalen Forstgesetz der Wald zu erholen begann, wanderten die ersten 

Rothirsche aus dem Vorarlbergischen wieder ein. 

 

□ Igel (mit Hase auf ‹Insel› und in Hörstation) 
 

«Im Märchen sind wir Igel nicht auf den Kopf gefallen, wie der Wettlauf mit dem Hasen zeigte. Manchmal steckt in 

einem von uns Märchen-Igeln auch ein unglücklich verwunschener Mensch. Er wird erlöst, wenn er über seinen 

Schatten springt, oder wenn ihn ein Mensch, zumal eine junge Frau, selbstlos liebt.» 
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Igel legen in einer Nacht mehrere Kilometer zurück. Sie fressen Insekten und Regenwürmer und vertilgen 

Schnecken aber auch herumstehendes Katzen- und Hundefutter. Die Einzelgänger verbringen den Tag in Hecken 

und Asthaufen oder in Hohlräumen unter Gebäuden. Im ersten Winter sterben viele der Jungtiere. 

Der Igel geniesst heute bei vielen Menschen grosse Sympathien. Das war schon früher so – wenn auch aus 

anderen Gründen. Der Zürcher Tierforscher Conrad Gessner (1516 – 1565) erwähnt die medizinische Verwendung 

des Igels: Getrockneter Igelmagen zum Beispiel «ist in der Kolik gut». Ob Igelmagenpulver in der Hausapotheke 

der Grimms zu finden war? 

 

□ Rabe (Rabenkrähe) (7 Präparate) 
 

«Im Märchen sind wir Raben schon als verwandelte Knaben oder verhexte Königstöchter aufgetreten. Ich zum 

Beispiel bin einer von sieben verwunschenen Brüdern; glücklicherweise werden wir von unserer Schwester erlöst 

und dürfen wieder unsere ursprüngliche menschliche Gestalt annehmen. Wir Märchen-Raben sind oft Boten der 

einen Welt in einer anderen.» 

 

Rabenvögel wie die Rabenkrähe oder die Elster sind sehr lernfähig. Seit jeher suchen sie die Nähe zum Menschen 

und profitieren zum Beispiel von unseren Abfällen. Schwärme können an landwirtschaftlichen Kulturen Schäden 

anrichten. Andererseits sind Krähen 

auch nützlich, denn sie vertilgen zahllose Mäuse und Schnecken. 

In den Wäldern und auf den Feldern und Wiesen des St. Galler Landes waren die Rabenkrähen stets unter Druck. 

Als Nesträuber und Schädling verschrien, aber auch als Vorboten der Pest gefürchtet, wurden sie über 

Jahrhunderte verfolgt – und überlebten nur dank ihrer Lern- und Anpassungsfähigkeit. 

 

□ Sperling (Hausperling) (5 Präparate, Männchen + Weibchen) 
 

«Im Märchen sind wir Sperlinge ziemlich geschwätzig und klein; dennoch können wir uns gegen die Menschen 

behaupten, weil wir durch dick und dünn zusammenhalten. Gemeinsam sind wir stark und lehren auch grosse 

Tiere das Fürchten.» 

 

Wie keine andere Vogelart ist der «Spatz» ein enger Begleiter des Menschen und nutzt jede Gelegenheit, 

Brosamen zu ergattern. Früher kam es noch zu behördlich angeordneten Vergiftungsaktionen von Haussperlingen. 

Heute geht ihre Zahl in gewissen Regionen zurück – ein Alarmzeichen bei dieser «Allerweltsart». 

Der «Spatz» ist seit Jahrtausenden ein mehr oder weniger gern gesehener Begleiter des Menschen, in dessen 

Nähe er stets reichlich Nahrung findet. Auch Jacob und Wilhelm Grimm mussten sich wohl davor in Acht nehmen, 

dass die gewitzten Vögel in ihrem Garten nicht von dem zum Tee gereichten Kuchen naschten. 

 

□ Wolf 
 

«Im Märchen haben wir Wölfe ja einen extrem schlechten Ruf. Man sagt uns nach, wir seien hinterlistig, manchmal 

auch scheinheilig und vor allem ungeheuer gefrässige Räuber, ja wir würden nicht einmal davor zurückschrecken, 

sogar Grossmütter und kleine süsse Mädchen zu verspeisen.» 

 

Wölfe leben in Rudeln. Sie jagen bevorzugt Rehe, Hasen und Füchse oder Vögel, fressen aber auch Früchte und 

Aas. Auch Haustiere werden gelegentlich gerissen, besonders dann, wenn sie ungeschützt sind. Seit den 1990er 

Jahren wandern Wölfe natürlicherweise zurück in die Schweiz. Heute leben schweizweit 30 – 40 Tiere. 

Lebensraumverlust und eine starke Bejagung führten im 19. Jahrhundert zum Verschwinden des Wolfes in der 

Schweiz. Im Appenzeller Land wurde der letzte Wolf 1695 und im Sarganserland um 1790 erlegt. Im August 2011 

bildete sich im Grenzgebiet zum Calanda das erste Wolfsrudel der Schweiz. 
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2 «Nester» mit 12 Grimm-Märchen, in welchen die 10 Tiere eine Rolle spielen, im Originaltext 
Pro «Nest» 3 Hörstationen, Ton über 2 Kopfhörer je Station; Start durch Zauberstab 
 

□ «Nest» 1 

 _ «Die zwei Brüder» Hirsch 45.59 min 
  «Vom klugen Schneiderlein» Bär 8.48 min 

 _ «Die Sieben Raben» Rabe 6.36 min 
  «Der Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel» Hase 9.28 min 

 _ «Der Wolf und die sieben Geisslein» Wolf 8.14 min 
  «Der Sperling und seine vier Kinder» Sperling 6.47 min 
 
□ «Nest» 2 

 _ «Rotkäppchen» Wolf 8.51 min 
  «Katze und Maus in Gesellschaft» Hausmaus 7.39 min 

 _ «Die Eule» Eule 6.30 min 
  «Hans mein Igel» Igel 13.37 min 

 _ «Der Fuchs und seine Gevatterin» Fuchs 2.42 min 
  «Schneeweisschen und Rosenrot» Bär 18.46 min 
 

 
Ergänzende Elemente 
 

□ ‹Insel› mit Streichelfellen der 7 Säugetiere in der Ausstellung 
 

□ Zeichnungstisch  
 
 
Bereich Forschungscamp 
 

□ Textfahne 
 

Willkommen im Forschungscamp 
Mitten im Wald liegt das Forschungscamp. Hier erzählen Forschende, wie sie arbeiten, was es 

braucht, um in stockdunkler Nacht Bär und Wolf zu finden, Fuchs und Dachs in die Fotofalle zu 
locken, dem spannenden Leben grauer Hausmäuse nachzuspüren oder den schlauen Raben auf 

die Schliche zu kommen. 

Prof. Dr. Barbara König erzählt, wie sie den scheuen Hausmäusen auf die Spur kommt 
– 
Prof. Dr. Thomas Bugnyar arbeitet in Wien mit den schlauen Raben 
– 
Adrian Dietrich stellt Fuchs und Dachs eine Fotofalle 
– 
Dr. Gabriele Cozzi zeigt wie man Bär und Wolf in stockdunkler Nacht aufspürt 
– 
Nun bist Du dran! Teste die Fotofalle oder versuche mit dem Chip-Lesergerät Mäuse zu identifizieren. 
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4 Filmstationen mit kurzen Reportagen, an 3 Stationen Objekte dazu 

Filme auf kleinen Bildschirmen, Ton über je 2 Kopfhörern, Dauer je ca. 3.5. min 

 

 
□ Vom schlauen Fuchs und anderen Nachtschwärmern 

Adrian Dietrich stellt Fuchs und Dachs eine Fotofalle 

dazu: Fotofalle-Kamera 
 

Dietrich arbeitet als Wildtierbiologe in verschiedenen Projekten, in welchen es darum geht, Tiere 

nachzuweisen. Sind Tiere anwesend, werden Massnahmen ergriffen, um sie zu schützen und zu 

fördern. 

Da die meisten Tiere nachtaktiv sind, braucht es technische Geräte, um sie sichtbar zu machen. Ein 

solches Gerät ist die Fotofalle. Sie wird von den Tieren in der Regel nicht bemerkt, weshalb sie sich 
ganz natürlich verhalten, was für die Forschung sehr wichtig ist. Die Fotofalle ist eine normale 

Fotokamera, die jedoch erkennt, ob sich in ihrem Sichtfeld etwas bewegt und ob es Wärme 

ausstrahlt. Sind beide Bedingungen geben, wird sie ausgelöst und das Tier wird fotografisch 

festgehalten. 

Für Dietrich ist der Einsatz der Fotofalle sehr spannend: um sie an einem günstigen Ort zu 

platzieren, muss er sich in die Tiere hineinversetzen. Dafür schaut er sich in ihrem Lebensraum alles 
genau an, versucht ihre Durchgänge und Ruheplätze zu erahnen. Nach zwei Wochen wird die 

Fotofalle dann ausgewertet. Wenn er alles richtig gemacht hat und der Fuchs abgelichtet ist, hat er 

ein Glücksgefühl. 

Am Tag, wenn es hell genug ist, macht die Fotofalle-Kamera ganz normale Bilder. In der Nacht 

hingegen kann kein normaler Blitz verwendet werden, weil dieser die Tiere stören würde. 

Stattdessen wird ein unsichtbarer Infrarot-Blitz eingesetzt, womit die typischen Schwarzweiss-
Fotos entstehen. 

Mit der Fotofalle kann man nachweisen, dass ein Tier in einem bestimmten Gebiet aktiv ist. Bei 

einem Fuchsbau kann man herausfinden, ob auch Dachse darin leben oder der Fuchs Jungtiere 

hat. Anhand der Resultate von mehreren Standorten kann die Verbreitung bestimmt werden. So 

können Fragen beantwortet werden wie: Wo sind Tiere anzutreffen? Welche Bedingen müssen 

gegeben sein, damit sie da leben können? 

 

 

□ Graue Maus – verkannter Nager 
 Prof. Dr. Barbara König erzählt, wie sie an der Universität Zürich 
 den scheuen Hausmäusen auf die Spur kommt 

dazu: Versuchsaufbau mit Nestbox, 2 Holzmäuse, dazu Chip-Lesegerät zum Ausprobieren 
 

König arbeitet über und mit wilden, freilebenden Hausmäusen und ist vor allem an deren 

Sozialverhalten interessiert. Die Mäuse leben in Gruppen und zeigen viele freundschaftliche 

Verhaltensweisen gegenüber anderen Mäusen. Vor allem die Weibchen zeigen ein sehr 
spannendes Verhalten: sie ziehen ihre Jungen gemeinschaftlich auf. Das ist gar nicht leicht zu 

erklären: Warum gibt ein Weibchen ihre Milch fremden Nachkommen? 
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Um die Mäuse individuell erkennen zu können, wird ein Chip-Lesegerät verwendet. Es gibt die 
Nummer auf dem Chip an, den jede Maus trägt, sozusagen ihren «Namen». Der Chip wird den 

Mäusen gespritzt, genauso wie es die Tierärzte bei Katzen und Hunden machen. So kann sichtbar 

gemacht werden, welche Mäuse sich in den Nestboxen befinden, ohne sie stören zu müssen. 

Für die Untersuchung des Sozialverhaltens ist es entscheidend zu wissen, wer mit wem seine Zeit 

verbringt oder in derselben Gruppe lebt. Die ForscherInnen haben beobachtet, dass die 

Mäuseweibchen ihre Jungen mit jenen anderen Weibchen aufzuziehen, mit denen sie selber 
aufgewachsen sind. Es sind «Freundinnen», die sich seit der Jugend kennen, die zusammen in 

einer Nestbox sind.  

Freilebende Mäuse zu untersuchen ist nicht einfach, König ist zur Zeit die einzige, die das macht. 

Hausmäuse weichen nämlich aus, wenn sie gestört werden, sie suchen sich neue, sichere 

Verstecke. Es war eine Herausforderung für Königs Forschungsprojekt, Bedingungen zu schaffen, 
in welchen die Hausmäuse sich wohl fühlen und nicht sofort verschwinden. 

 
 
□ Sieben Raben – sieben Sinne? 
 Prof. Dr. Thomas Bugnyar arbeitet in Wien mit den schlauen Raben 
 

Bugnyar ist Verhaltensbiologe. Sein grösstes Interesse gilt der Intelligenz von Tieren, er betreibt 

Kognitionsforschung. Er beschäftigt sich hauptsächlich mit Kolkraben, der grössten Art innerhalb 

der Gruppe der Rabenvögel. Raben interessieren ihn besonders, weil sie ein relativ grosses Gehirn 

haben und als «gescheit» gelten. Warum sie intelligent und wie intelligent sie sein sollen, soll seine 

Forschung zeigen.  

Um das herauszufinden, stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: sie im Freiland zu beobachten 

oder Verhaltensexperimente mit ihnen durchzuführen. Experimente mit freilebenden Tieren sind 

schwierig, weshalb die Raben in Gefangenschaft aufgezogen werden. Diese sind seit klein auf mit 

Experimenten beschäftigt und machen motiviert mit. 

In einem Versuchsaufbau wird eine lose Schnur durch zwei Ösen gezogen, die auf eine Plattform 

geschraubt sind. Die Plattform liegt ausserhalb der Reichweite der Raben und wird mit Futter 

belegt. Ein Rabe alleine kann die Plattform nicht bewegen, erst wenn sie zu zweit an den 

Schnurenden ziehen, können sie die Plattform zu sich herziehen und ans Futter kommen. 

Tiere, denen man eine gewisse Intelligenz, also die Fähigkeit Probleme zu lösen, zuspricht, haben 

es im Leben leichter: Sie haben keine starre Verhaltensweise sondern können flexibel auf 

Umweltveränderungen reagieren. Raben sind insofern auch besonders interessant, als sie 

Aufgaben plötzlich auf eine andere Weise angehen können. Wenn sie das machen, ist diese immer 

besser als diejenige, die man erwartet hat. 

Der obere Versuch wurde mit verschiedenen Tieren gemacht: Raben, Schimpansen, Hunden, 

Wölfen und Elefanten. Er kann auch mit Menschen durchführt werden. Dabei lässt sich beobachten, 

wer mit wem kooperiert und welche Reaktionen hervorgerufen werden, wenn einer die ganze 

Belohnung für sich beansprucht. 
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□ Bär und Wolf – zwei Wanderer in dunkler Nacht 
 Dr. Gabriele Cozzi zeigt, wie man Bär und Wolf in stockdunkler Nacht aufspürt 

 dazu: Senderhalsband Wolf 
 

Das Forschungsgebiet von Cozzi ist die Ökologie von Raubtieren. Raubtiere sind auf der höchsten 

Ebene der Nahrungskette und daher ein wichtiger Indikator für den Gesamtzustand des Öko-

systems. Geht es den Raubtieren gut, muss es ihren Beutetieren, den Grasfressern, ebenfalls gut 

gehen. Dies bedeutet wiederum, dass der Wald in einem guten Zustand ist. Wolf und Bär kehren in 

die Schweiz zurück. Wölfe leben normalerweise 

in mehreren 100 km2 grossen Territorien. Ihre Streifgebiete sind daher sehr gross und vor allem 

junge Tiere, die ein neues Territorium suchen, können mehrere 100 km lange Wanderungen 

unternehmen. Das macht es sehr schwierig, den Tieren zu folgen. 

Um herauszufinden, wo und wie sich ein Tier bewegt, wird ihm ein Senderhalsband angelegt. Darin 

befindet sich ein GPS-Sender, der regelmässig die genaue Position des Tieres an die ForscherInnen 

sendet. Anhand der Daten verfolgen sie seinen Weg. So können Täler oder Pässe, welche die 

Bewegung vereinfachen, erkannt werden. Zusätzlich liefern die Sender Informationen über Plätze, 

wo Wölfe ihre Jungen aufziehen oder Unterschlüpfe der Bären, wo sie Winterruhe halten. 

Es ist aber schwierig, die Tiere erst einmal einzufangen. Ist das gelungen, werden sie für etwa 40–

60 min narkotisiert, um den Sender anbringen zu können. Gut ist, dass die Halsbänder über 

mehrere Jahre funktionieren und so langfristige Untersuchungen erlauben. 

In der Schweiz leben jetzt ungefähr 20 Wölfe, die meisten davon sind Einzelgänger, die durch 

unser Land streifen und wieder zurück nach Frankreich, Deutschland oder Italien zurückwandern 

(Stand 2015). Typisch für wandernde Tiere ist, dass sie in Gebiete vordringen, in welchen noch 

keine Artgenossen leben, um ihr eigenes Revier etablieren zu können. 
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Fragenparcours Märchentiere 

□ Begib dich auf Entdeckungstour in den Märchenwald und beantworte die Fragen 
zu den Märchentieren. Die Lösung findest du, wenn du den Text neben dem Tier liest, das 
Tier genau anschaust oder die Hörstation neben dem Tier mit deinem Zauberstab 
berührst.  

Falls du die Antworten nicht weisst, hilft dir der Zauberspiegel weiter. Halte ihn an das 
spiegelverkehrt geschriebene Lösungswort in der Nähe des Tieres. Viel Vergnügen! 
 

Sehen  
Rabenkrähe 
Wie viele Raben zählst du? 

- Sieben 
 
Rothirsch 
Wie viele Geweih-Enden hat unser Hirsch? 

- Vierzehn 
 
Haussperling 
Die männlichen Spatzen sind dunkler gefärbt als die Weiblichen. Welche Farbe hat der 
männliche Spatz auf seinem Kopf? 

- Grau 
 

Lesen  
Wolf 
In welchem Gebiet der Schweiz bildete sich das erste Wolfsrudel nach der Ausrottung im 
19. Jahrhundert? 

- Calanda 
 
Hausmaus 
Woher stammt die Hausmaus ursprünglich? 

- Asien 
 
Waldkauz  
Wo dösen die Waldkäuze gerne? 

- Baumhöhlen 
 

Hören  
Rotfuchs 
Mit welchem Tier legt sich der Fuchs oft im Märchen an? 

- Wolf 
 
Feldhase + Igel 
Der Igel und der Hase erzählen von einem Ereignis, das für den Hasen schlecht ausging. 
Worin hat der Igel den Hasen geschlagen? 

- Wettlauf 
 
Braunbär 
Es gibt ein Märchen, da steckte im Braunbären ein verwunschener Prinz. Wen hat er nach 
seiner Erlösung geheiratet? 

- Schneeweisschen 


