Eichhörnchen
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Arbeitsblätter «Den Nagern auf der Spur» – 2. Klasse

Suche das Eichhörnchen in der Nähe vom Hirsch.
(Alle Aufgaben können im Raum mit der grossen 3D-Karte (Relief) gelöst werden.)
Eichhörnchen bekommen im Winter lange Haarbüschel an den Ohren.
Welches der beiden Eichhörnchen hat ein Winterfell?
X dunkelbraunes Eichhörnchen

☐ oranges Eichhörnchen

Was frisst das Eichhörnchen? Kreise ein. (Tipp: 4 sind richtig)

Diesem Eichhörnchen fehlt der Schwanz. Zeichne ihn.

Wie heisst das Nest des Eichhörnchens? (Tipp: Lies den Infotext.)
Kobel
Im Museum bitte: langsam gehen, ruhig sein und nichts anfassen – danke! J

Mäuse
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Arbeitsblätter «Den Nagern auf der Spur» – 2. Klasse

Geh zu den Mäusen in der Nähe vom Wildschwein.
Wie heissen diese Nagetiere? Verbinde.

Waldmaus

Gartenschläfer

Rötelmaus

Haselmaus

Geh zur Hörstation und hör dir die Tiergeräusche an. Wie heisst das Nagetier, das du hier
hören kannst?
Feldmaus

Wer hat sich hier versteckt?
Verbinde die Zahlen.

Im Museum bitte: langsam gehen, ruhig sein und nichts anfassen – danke! J
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Arbeitsblätter «Den Nagern auf der Spur» – 2. Klasse

Nagetiere im Wasser
Suche die Biber-Familie.
Wie viele Biber gehören zur Biberfamilie bei uns im Museum? Zähle sie.
5
Schau dir den Biber genau an und kreuze das Richtige an. Der Biber hat...
☐ einen langen buschigen Schwanz.
☐ kurze, weisse Nagezähne.
x lange, rot-orange Nagezähne.
☐ zwei rote Augen.
x ein braunes Fell.
x runde Ohren.
Geh zur Bisamratte direkt neben dem Biber. Sie ist kleiner, sieht aber ähnlich aus. Ihr
Schwanz ist ganz anders. Schau sie gut an und zeichne sie.

Individuelle Lösungen

Suche die Wasserspitzmaus. (Tipp: in der Nähe vom Biber)
Was frisst die Wasserspitzmaus? Kreise ein. (Tipp: 3 sind richtig)

Im Museum bitte: langsam gehen, ruhig sein und nichts anfassen – danke! J

Murmeltier
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Arbeitsblätter «Den Nagern auf der Spur» – 2. Klasse

Suche die Murmeltiere.
Wie viele Murmeltiere sind es?
3
Was macht das Murmeltier im Winter? Kreuze an.
☐ Es ist den ganzen Winter wach.
x Es macht einen Winterschlaf.
☐ Es fliegt in den Süden.

Wer gehört zu den Nagetieren?
Umkreise die Nagetiere.

Im Museum bitte: langsam gehen, ruhig sein und nichts anfassen – danke! J

