Parcours Tiere im Winter – 5. und 6. Klasse

Gruppe 1
Herzlich willkommen im Naturmuseum
Du startest heute deine Entdeckungstour im Museum. Du wirst herausfinden, was
verschiedene Tiere im Winter machen. Diese Symbole zeigen dir jeweils an, wie du auf eine
richtige Lösung kommen kannst. Viel Spass!

lesen

beobachten

zeichnen

tasten / fühlen

hören

Du startest im Reich des Bären (2. Stockwerk).

Bevor du in den Raum mit den Bären kommst, siehst du den Streicheldachs. Er
ist das einzige Tier, das du anfassen darfst. Wenn du möchtest, kannst du ihn
jetzt streicheln.
Suche verschiedene Bären und schreibe 5 Bärennamen auf.
_____________________________________________________________________
Einer dieser Bären ist eigentlich kein Bär, sondern ein Beuteltier. Wie heisst er?
_____________________________________________________________________
Schau den Eisbären genau an. Wie schützt er sich gegen die Kälte? Nenne zwei
Merkmale.
_____________________________________________________________________
Geh in die Bärenhöhle hinein. Dort findest du ein grosses Skelett. Das Skelett ist
von einem Bären, der in der Eiszeit lebte. Wie hiess er?
_____________________________________________________________________

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

Parcours Tiere im Winter – 5. und 6. Klasse

Verlasse die Bärenhöhle und geh zum Wolf.
Was macht der Wolf im Winter? Kreuze das richtige an.

Gruppe 1

☐ Er sucht sich eine Höhle und hält einen 5-monatigen Winterschlaf.
☐ Er sucht die Nähe des Menschen und schläft gerne in Ställen.
☐ Er ist wach und geht gemeinsam mit seinem Rudel auf die Jagd.
Schau den grossen Wolf gut an und zeichne ihn.

Geh eine Treppe hoch. Du kommst zu einem Boot (3. Stockwerk).

Schau dir die Vögel rund um das Boot an. Viele bleiben auch im Winter bei uns.
Welche hast du schon einmal selber am See gesehen? Schreibe ihre Namen auf.
_____________________________________________________________________
Du kannst dir einige Vogelstimmen anhören.
Wer macht was im Winter? Verbinde jeden Satz mit einem Bild.
Ich gehe in ein anderes, wärmeres Land und
komme im Frühling wieder. Einige meiner
Freunde bleiben aber hier.
Ich gehe tief in die Erde und werde ganz
starr, ich mache Winterstarre.
Ich suche mir ein trockenes und warmes
Plätzchen und mache einen Winterschlaf.
Ich habe ein warmes Nest, aber wenn es nicht
so kalt ist, suche ich auch im Winter nach
Futter, ich mache Winterruhe.

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

Parcours Tiere im Winter – 5. und 6. Klasse

Gruppe 2

Herzlich willkommen im Naturmuseum

Du startest heute deine Entdeckungstour im Museum. Du wirst herausfinden, was
verschiedene Tiere im Winter machen. Diese Symbole zeigen dir jeweils an, wie du auf eine
richtige Lösung kommen kannst. Viel Spass!

lesen

beobachten

zeichnen

tasten / fühlen

hören

Du startest im Raum mit der grossen 3D-Karte in der Mitte (3. Stockwerk).

Bevor du in den Raum kommst, siehst du einen Kormoran. Er ist das einzige Tier,
das du in diesem Raum streicheln darfst. Wenn du willst, darfst du ihn
streicheln.
Geh zu den drei Igeln bei der Lampe die leuchtet. Dort sind die Tiere, die auch in
der Stadt wohnen.
Was macht der Igel im Winter? Kreuze die richtige Lösung an.
☐ Er baut sich ein warmes Nest und macht einen Winterschlaf.
☐ Er spaziert auch im Winter gerne im Schnee herum.
☐ Er stibitzt im Winter das Katzenfutter bei den Menschen weg.
☐ Er verkriecht sich im Winter in ein Erdloch und verfällt in eine Winterstarre.
Geh zu den Bergtieren. Welche beiden Tiere kannst du finden, die im Winter
eine andere Farbe haben als im Sommer?
_______________________________
_______________________________
Erkläre, warum diese Tiere im Winter die Farbe ändern.
_____________________________________________________________________

Im Museum bitte: langsam gehen, ruhig sein, nicht rennen und nichts anfassen – danke! J
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Gruppe 2
Geh zu den Waldtieren. Viele Waldtiere sind auch im Winter unterwegs. Im
Schnee kann man ihre Spuren finden. Verbinde die Spur mit dem richtigen Tier.

Wildschwein

Fuchs

Eichhörnchen

Reh

Schau dir das junge Wildschwein (Frischling) gut an und zeichne es.

Viele Amphibien und Schnecken verkriechen sich im Winter im Boden und
werden ganz starr, sie machen Winterstarre. Ihr Körper wird dann ganz kalt.
Suche diese Tiere und schreibe sie an.

__________________

__________________

__________________

__________________

Der Igel macht im Winter einen Winterschlaf. Suche den Igel und öffne die
Schublade unter ihm. Wenn du möchtest, kannst du die Stacheln vorsichtig mit
der flachen Hand berühren.
Im Museum bitte: langsam gehen, ruhig sein, nicht rennen und nichts anfassen – danke! J
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Herzlich willkommen im Naturmuseum

Gruppe 3

Du startest heute deine Entdeckungstour im Museum. Du wirst herausfinden, was
verschiedene Tiere im Winter machen. Diese Symbole zeigen dir jeweils an, wie du auf eine
richtige Lösung kommen kannst. Viel Spass!

lesen

beobachten

zeichnen

tasten / fühlen

hören

Du startest im Reich des Bären (2. Stockwerk).

Bevor du in den Raum mit den Bären kommst, siehst du den Streicheldachs. Er
ist das einzige Tier, das du anfassen darfst.
Streichle das Fell. Ist es ein Winter- oder ein Sommerfell?
☐ Winterfell

☐ Sommerfell

Geh zu den Braunbären. Bären machen eine Winterruhe.
Weisst du, was das bedeutet? Kreuze an.
☐ Der Bär schläft den ganzen Winter tief und fest.
☐ Der Bär schläft viel im Winter, aber er wacht auch immer wieder auf.
☐ Der Bär ist den ganzen Winter wach und wandert viel umher.
Geh eine Treppe nach oben in den Raum mit der grossen 3D-Karte in der
Mitte (3. Stockwerk).

Geh nach rechts zum grossen Berg. Steinböcke und Gämsen sind auch an kaltes
Wetter und Schnee auf dem Berg gewöhnt. Zeichne einen Steinbock.

Im Museum bitte: langsam gehen, ruhig sein, nicht rennen und nichts anfassen – danke! J
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Gruppe 3
Geh zu den Stadttieren. (Tipp: bei der leuchtenden Lampe und den drei Igeln)
Hier findest du viele Vögel, die im Winter bei uns bleiben. Am Futterhäuschen
kannst du sie gut beobachten. Finde die Vögel und schreibe ihre Namen auf.

__________________

__________________

__________________

__________________

Schau dir die Vögel an der Wand hinter dem Hirsch an. Womit darf man Vögel
im Winter füttern? Kreise die richtigen Sachen ein.
Haferflocken

Schokolade

Sesamsamen
Honig

Salami
Sonnenblumenkerne

Hirse

Apfel

Schau dir die anderen Waldtiere an. Fülle die Lücken mit diesen Wörtern:

Menschen, Winterschlaf, Hirsch, Geweih, Kalb

Ich bin das grösste Tier im Wald und heisse ___________________. Weil ich ein
Männchen bin, habe ich ein prächtiges _________________. Im Winter mag ich
es gerne ruhig und möchte von ________________ nicht gestört werden. Ich
mache aber keinen _________________. Mein Junges heisst _________________.
Suche den Biber. Biber schlafen im Winter viel. Sie machen aber keinen
Winterschlaf. Im Herbst nagen die Biber mit den Zähnen ganz viele Äste ab. Das
ist ihr Vorrat.
Welche Farbe haben die Biberzähne? __________________________
Der Biber schwimmt auch im Winter im Wasser. Seine Füsse sehen aus wie
Flossen.
Im Museum bitte: langsam gehen, ruhig sein, nicht rennen und nichts anfassen – danke! J
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Gruppe 4

Herzlich willkommen im Naturmuseum

Du startest heute deine Entdeckungstour im Museum. Du wirst herausfinden, was
verschiedene Tiere im Winter machen. Diese Symbole zeigen dir jeweils an, wie du auf eine
richtige Lösung kommen kannst. Viel Spass!

lesen

beobachten

zeichnen

tasten / fühlen

hören

Du startest im Raum mit der grossen 3D-Karte in der Mitte (3. Stockwerk)

Viele Wasservögel bleiben auch im Winter gerne am und auf dem Wasser.
Suche diese Vögel in der Ausstellung und schreibe ihren Namen zum Bild.

__________________

__________________

__________________

__________________

Geh zum Storch. Einige Störche verbringen den Winter im Süden, andere bleiben
bei uns. Was frisst der Storch? Kreise seine Nahrung ein.

Im Museum bitte: langsam gehen, ruhig sein, nicht rennen und nichts anfassen – danke! J
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Gruppe 4

Geh zum Terrarium mit den Zwergmäusen. Zwergmäuse sind auch
im Winter wach. Sie bauen sich ein warmes Nest, in dem sie sich verstecken
können.
Wie viele Zwergmäuse kannst du zählen? _______________________
Zeichne eine Zwergmaus:

Hinter den Zwergmäusen ist der Wald. Viele Waldtiere sind auch im Winter
unterwegs. Im Schnee kann man ihre Spuren finden.
Verbinde die Spur mit dem richtigen Tier. Schau die Füsse der Tiere in der
Ausstellung gut an!

Wildschwein

Fuchs

Eichhörnchen

Reh

Der Igel macht im Winter einen Winterschlaf. Suche den Igel und öffne die
Schublade unter ihm. Wenn du möchtest, kannst du die Stacheln vorsichtig mit
der flachen Hand berühren.

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

