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Parcours «Den Nagern auf der Spur» – 3. und 4. Klasse

Gruppe 1

Herzlich willkommen im Naturmuseum!
Du startest heute deine Entdeckungstour im Museum und wirst verschiedene Nagetiere
entdecken. Diese Symbole zeigen dir jeweils an, wie du auf eine richtige Lösung kommen
kannst. Viel Spass!

lesen

beobachten

zeichnen

hören

Raum wechseln

Du startest im Raum mit den Bären (2.Stockwerk).
Suche das Eichhörnchen in diesem Raum. Warum hat es einen buschigen Schwanz? (Tipp: Lies
den Infotext «Flinker Nager».)
Das Eichhörnchen nutzt seinen buschigen Schwanz als Steuer.
Geh nun in den hinteren Teil des Raumes, direkt hinter den Ameisen. Dort findest du
verschiedene Dinge, die das Eichhörnchen frisst, aber auch solche, die es nicht mag.
Was frisst das Eichhörnchen? Kreise ein. (Tipp: 4 sind richtig)

Diesem Eichhörnchen fehlt der Schwanz. Zeichne ihn.

Schau dir das Nest vom Eichhörnchen gut an und merk dir, wie es aussieht.
Geh ein Stockwerk hoch in den Raum mit der grossen 3D-Karte (Relief).
Im Museum bitte: langsam gehen, ruhig sein und nichts anfassen – danke! J
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Parcours «Den Nagern auf der Spur» – 3. und 4. Klasse

Gruppe 1

Suche die beiden Eichhörnchen in der Nähe vom Hirsch.
Wie heisst das Nest des Eichhörnchens? (Tipp: Lies den Infotext.)
Kobel
Eichhörnchen bekommen im Winter lange Haarbüschel an den Ohren. Welches der beiden
Eichhörnchen hat ein Winterfell?
X dunkelbraunes Eichhörnchen

☐ oranges Eichhörnchen

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

Waldmaus

Gartenschläfer

Rötelmaus

Haselmaus

Geh zu den Mäusen direkt hinter dir unter der Vitrine (Glaskasten) neben der Hörstation.
Wie heisst die kleinste von den vier Mäusen?
Feldspitzmaus
Geh zur Hörstation und hör dir die Tiergeräusche an. Wie heisst das Nagetier, das du hier
hören kannst?
Feldmaus
Im Museum bitte: langsam gehen, ruhig sein und nichts anfassen – danke! J
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Parcours «Den Nagern auf der Spur» – 3. und 4. Klasse

Gruppe 1

Suche die Murmeltiere. Wie viele sind es?
3
Wer ist der grösste Feind der Murmeltiere? (Tipp: Lies den Infotext.)
Steinadler
Dieses Nagetier hat sich an das Leben in der Stadt angepasst. Suche es. (Tipp: in der Nähe von
den drei Igeln bei der Lampe)
Wie heisst dieses Tier? (Tipp: Dieses Tier hat keine Nummer. Seinen Namen findest du im
Infotext «Im Untergrund».)
Wanderratte
Wo lebt das Tier?
In der Kanalisation/ im Untergrund / im unterirdischen Kanalsystem
Wähle dir eine von den Mäusen oder Ratten aus und zeichne sie.

Individuelle Lösungen

Wie heisst das Tier mit der Nummer 3 bei den Ratten? Es ist ebenfalls ein Nagetier.
Siebenschläfer
Was passt zu diesem Tier? Kreuze an.
x Ich bin ein Allesfresser.
x Ich habe Nagezähne.
☐ Mein Fell ist rot-orange.
x Ich schlafe gerne in einer Höhle, in der früher einmal ein Specht gewohnt hat.
☐ Mir kannst du auf keinen Fall in der Stadt begegnen.
x Ich habe runde, schwarze Augen.
Im Museum bitte: langsam gehen, ruhig sein und nichts anfassen – danke! J
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Parcours «Den Nagern auf der Spur» – 3. und 4. Klasse

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

Schau dir die Biber an. 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.
Du hast nun viele verschiedene Nagetiere kennengelernt.
Welche von diesen Tieren gehören zu den Nagetieren? Umkreise sie.

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

Gruppe 1
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Parcours «Den Nagern auf der Spur» – 3. und 4. Klasse

Gruppe 2

Herzlich willkommen im Naturmuseum!
Du startest heute deine Entdeckungstour im Museum und wirst verschiedene Nagetiere
entdecken. Diese Symbole zeigen dir jeweils an, wie du auf eine richtige Lösung kommen
kannst. Viel Spass!

lesen

beobachten

zeichnen

hören

Raum wechseln

Du startest im Raum mit der grossen 3D-Karte in der Mitte (3.Stockwerk).
Suche die beiden Eichhörnchen in der Nähe vom Hirsch.
Eichhörnchen bekommen im Winter lange Haarbüschel an den Ohren. Welches der beiden
Eichhörnchen hat ein Winterfell?
x dunkelbraunes Eichhörnchen

☐ oranges Eichhörnchen

Diesem Eichhörnchen fehlt der Schwanz. Zeichne ihn.

Wie heisst das Nest des Eichhörnchens? (Tipp: Lies den Infotext.)
Kobel
Merk dir den Namen vom Nest und geh ein Stockwerk runter in den Raum mit den Bären.
Suche dort das Eichhörnchen und sein Nest.
Im Museum bitte: langsam gehen, ruhig sein und nichts anfassen – danke! J
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Parcours «Den Nagern auf der Spur» – 3. und 4. Klasse

Gruppe 2

Geh nun in den hinteren Teil des Raumes, direkt hinter den Ameisen. Dort findest du
verschiedene Dinge, die das Eichhörnchen frisst, aber auch solche, die es nicht mag.
Was frisst das Eichhörnchen? Kreise ein. (Tipp: 4 sind richtig)

Das Eichhörnchen lebt im Wald. Es kann aber auch in der Stadt leben.
Zeichne ihm das in die Stadt, was es zum Leben braucht.
Hilfe, hier fühle ich mich
nicht wohl. Wo soll ich
hier nur wohnen und
Nahrung finden?
Hilf mir!

© Samuel Jordi

Geh wieder ein Stockwerk hoch in den Raum mit der grossen 3D-Karte (Relief).
Suche die Bisamratte. (Tipp: Zwischen dem Graureiher und dem Biber)
Von wo kommt die Bisamratte ursprünglich?
Nordamerika
Im Museum bitte: langsam gehen, ruhig sein und nichts anfassen – danke! J
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Parcours «Den Nagern auf der Spur» – 3. und 4. Klasse

Gruppe 2

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

Waldmaus

Gartenschläfer

Rötelmaus

Haselmaus

Dreh dich um und geh zur Hörstation hinter dir. Hör dir die Tiergeräusche an. Wie heisst das
Nagetier, das du hier hören kannst?
Feldmaus
Schau dir die Biber an. 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.

Im Museum bitte: langsam gehen, ruhig sein und nichts anfassen – danke! J
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Parcours «Den Nagern auf der Spur» – 3. und 4. Klasse

Gruppe 2

Dieses Nagetier hat sich an das Leben in der Stadt angepasst. Suche es. (Tipp: in der Nähe von
den drei Igeln bei der Lampe)
Wie heisst dieses Tier? (Tipp: Dieses Tier hat keine Nummer. Seinen Namen findest du im
Infotext «Im Untergrund».)
Wanderratte
Wo lebt das Tier?
In der Kanalisation/ im Untergrund / im unterirdischen Kanalsystem

Wie heisst das Tier mit der Nummer 3 bei den Ratten? Es ist ebenfalls ein Nagetier.
Siebenschläfer
Was passt zu diesem Tier? Kreuze an.
x Ich bin ein Allesfresser.
x Ich habe Nagezähne.
☐ Mein Fell ist rot-orange.
x Ich schlafe gerne in einer Höhle, in der früher einmal ein Specht gewohnt hat.
☐ Mir kannst du auf keinen Fall in der Stadt begegnen.
x Ich habe runde, schwarze Augen.
Du hast nun viele verschiedene Nagetiere kennengelernt.
Welche von diesen Tieren gehören zu den Nagetieren? Umkreise sie.

Im Museum bitte: langsam gehen, ruhig sein und nichts anfassen – danke! J
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Parcours «Den Nagern auf der Spur» – 3. und 4. Klasse

Gruppe 3

Herzlich willkommen im Naturmuseum!
Du startest heute deine Entdeckungstour im Museum und wirst verschiedene Nagetiere
entdecken. Diese Symbole zeigen dir jeweils an, wie du auf eine richtige Lösung kommen
kannst. Viel Spass!

lesen

beobachten

zeichnen

hören

Raum wechseln

Du startest im Raum mit der grossen 3D-Karte in der Mitte (3.Stockwerk).
Schau dir die Biber an. 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.
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
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Parcours «Den Nagern auf der Spur» – 3. und 4. Klasse

Gruppe 3

Suche die Bisamratte. (Tipp: Zwischen dem Graureiher und dem Biber)
Von wo kommt die Bisamratte ursprünglich?
Nordamerika
Für welche seltene Tierart ist die Bisamratte eine Bedrohung?
Flussmuscheln
Suche die beiden Eichhörnchen in der Nähe vom Hirsch.
Eichhörnchen bekommen im Winter lange Haarbüschel an den Ohren. Welches der beiden
Eichhörnchen hat ein Winterfell?
x dunkelbraunes Eichhörnchen

☐ oranges Eichhörnchen

Wie heisst das Nest des Eichhörnchens? (Tipp: Lies den Infotext.)
Kobel
Merk dir den Namen vom Nest und geh ein Stockwerk runter in den Raum mit den Bären.
Suche dort das Eichhörnchen und sein Nest.
Warum hat es einen buschigen Schwanz? (Tipp: Lies den Infotext «Flinker Nager».)
Das Eichhörnchen nutzt seinen buschigen Schwanz als Steuer.
Diesem Eichhörnchen fehlt der Schwanz. Zeichne ihn.

Im Museum bitte: langsam gehen, ruhig sein und nichts anfassen – danke! J
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Parcours «Den Nagern auf der Spur» – 3. und 4. Klasse

Gruppe 3

Das Eichhörnchen lebt im Wald. Es kann aber auch in der Stadt leben.
Zeichne ihm das in die Stadt, was es zum Leben braucht.
Hilfe, hier fühle ich mich
nicht wohl. Wo soll ich
hier nur wohnen und
Nahrung finden?
Hilf mir!

© Samuel Jordi

Geh wieder ein Stockwerk hoch in den Raum mit der grossen 3D-Karte (Relief).
Suche die Mäuse und Ratten in der Nähe von den drei Igeln bei der Lampe.
Wie heisst das Tier mit der Nummer 3 bei den Ratten? Es ist ebenfalls ein Nagetier.
Siebenschläfer
Was passt zu diesem Tier? Kreuze an.
x Ich bin ein Allesfresser.
x Ich habe Nagezähne.
☐ Mein Fell ist rot-orange.
x Ich schlafe gerne in einer Höhle, in der früher einmal ein Specht gewohnt hat.
☐ Mir kannst du auf keinen Fall in der Stadt begegnen.
x Ich habe runde, schwarze Augen.
Im Museum bitte: langsam gehen, ruhig sein und nichts anfassen – danke! J
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Parcours «Den Nagern auf der Spur» – 3. und 4. Klasse

Gruppe 3

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

Waldmaus

Gartenschläfer

Rötelmaus

Haselmaus

Dreh dich um und geh zur Hörstation hinter dir. Hör dir die Tiergeräusche an. Wie heisst das
Nagetier, das du hier hören kannst?
Feldmaus
Du hast nun viele verschiedene Nagetiere kennengelernt.
Welche von diesen Tieren gehören zu den Nagetieren? Umkreise sie.

Im Museum bitte: langsam gehen, ruhig sein und nichts anfassen – danke! J
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Parcours «Den Nagern auf der Spur» – 3. und 4. Klasse

Gruppe 4

Herzlich willkommen im Naturmuseum!
Du startest heute deine Entdeckungstour im Museum und wirst verschiedene Nagetiere
entdecken. Diese Symbole zeigen dir jeweils an, wie du auf eine richtige Lösung kommen
kannst. Viel Spass!

lesen

beobachten

zeichnen

hören

Raum wechseln

Du startest im Raum mit der grossen 3D-Karte in der Mitte (3. Stockwerk).
Geh zu den Mäusen in der Nähe vom Wildschwein. Wie heissen sie? Verbinde.

Waldmaus

Gartenschläfer

Rötelmaus

Haselmaus

Dreh dich um und geh zur Hörstation hinter dir. Hör dir die Tiergeräusche an. Wie heisst das
Nagetier, das du hier hören kannst?
Feldmaus

Im Museum bitte: langsam gehen, ruhig sein und nichts anfassen – danke! J
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Parcours «Den Nagern auf der Spur» – 3. und 4. Klasse

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

Suche die Mäuse und Ratten in der Nähe von den drei Igeln bei der Lampe.
Wie heisst das Tier mit der Nummer 3 bei den Ratten? Es ist ebenfalls ein Nagetier.
Siebenschläfer
Was passt zu diesem Tier? Kreuze an.
x Ich bin ein Allesfresser.
x Ich habe Nagezähne.
☐ Mein Fell ist rot-orange.
x Ich schlafe gerne in einer Höhle, in der früher einmal ein Specht gewohnt hat.
☐ Mir kannst du auf keinen Fall in der Stadt begegnen.
x Ich habe runde, schwarze Augen.
Im Museum bitte: langsam gehen, ruhig sein und nichts anfassen – danke! J

Gruppe 4
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Parcours «Den Nagern auf der Spur» – 3. und 4. Klasse

Gruppe 4

Suche dieses Nagetier, es ist ebenfalls bei den Ratten und Mäusen. Das Tier hat sich an das
Leben in der Stadt angepasst.
Wie heisst es? (Tipp: Dieses Tier hat keine Nummer. Seinen Namen findest du im Infotext «Im
Untergrund».)
Wanderratte
Wo lebt das Tier?
In der Kanalisation/ im Untergrund / im unterirdischen Kanalsystem
Suche die beiden Eichhörnchen in der Nähe vom Hirsch.
Eichhörnchen bekommen im Winter lange Haarbüschel an den Ohren. Welches der beiden
Eichhörnchen hat ein Winterfell?
x dunkelbraunes Eichhörnchen

☐ oranges Eichhörnchen

Wie heisst das Nest des Eichhörnchens? (Tipp: Lies den Infotext.)
Kobel
Merk dir den Namen vom Nest und geh ein Stockwerk runter in den Raum mit den Bären.
Suche dort das Eichhörnchen und sein Nest.
Warum hat es einen buschigen Schwanz? (Tipp: Lies den Infotext «Flinker Nager».)
Das Eichhörnchen nutzt seinen buschigen Schwanz als Steuer.
Diesem Eichhörnchen fehlt der Schwanz. Zeichne ihn.

Im Museum bitte: langsam gehen, ruhig sein und nichts anfassen – danke! J
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Parcours «Den Nagern auf der Spur» – 3. und 4. Klasse

Gruppe 4

Das Eichhörnchen lebt im Wald. Es kann aber auch in der Stadt leben.
Zeichne ihm das in die Stadt, was es zum Leben braucht.
Hilfe, hier fühle ich mich
nicht wohl. Wo soll ich
hier nur wohnen und
Nahrung finden?
Hilf mir!

© Samuel Jordi

Geh wieder ein Stockwerk hoch in den Raum mit der grossen 3D-Karte (Relief).
Suche die Mäuse und Ratten in der Nähe von den drei Igeln bei der Lampe.
Du hast nun viele verschiedene Nagetiere kennengelernt.
Welche von diesen Tieren gehören zu den Nagetieren? Umkreise sie.

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

