Heimliche Untermieter

Tipps und Anregungen für Lehrpersonen……………………........

Allgemeine Infos zum Natur-Museum Luzern
Öffnungszeiten
Montag:
Dienstag – Sonntag:

geschlossen
10 – 17 Uhr durchgehend

Schulklassen können das Museum nach vorheriger Vereinbarung von
Montag-Freitag auch ausserhalb der Öffnungszeiten ab 8.30 Uhr besuchen
(Tel. Anmeldung: 041-228 54 11)!
Achtung: Bitte melden Sie Ihre Schulklasse auch dann telefonisch an, wenn Sie
einen Besuch während den offiziellen Öffnungszeiten planen. Wir versuchen so im Interesse aller – „Überbelegungen“ von Ausstellungen zu verhindern. Danke
für Ihr Verständnis!

Auskunft
Tonbandauskunft:
Kasse/Auskunft:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

041-228 54 14
(Auskunft über Öffnungszeiten und aktuelle Ausstellungen!)
041-228 54 11
041-228 54 06
luzern@naturmuseum.ch
www.naturmuseum.ch

Eintrittspreise

Erwachsene:
AHV, Studenten:
Kinder (6-16 J.):

Einzeln

Gruppen

Fr. 6.Fr. 5.Fr. 2.-

Fr. 4.Fr. 3.Fr. 1.50

Schulklassen des Kantons Luzern und Mitglieder des Museumsvereins besuchen
das Museum gratis!!

Museumspädagogischer Dienst (Marie-Christine Kamke)
Montag – Mittwoch

...für Ideen, Fragen, Anregungen, Kritik zum Thema Schule
und Museum und zu aktuellen Sonderausstellungen!

Telefon:
Telefon direkt:
E-Mail:

041-228 54 11
041-228 54 02 (direkt)
mckamke@naturmuseum.ch
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Infos zur Ausstellung
Allgemeines
Schon 1993 produzierte das Natur-Museum Luzern zusammen mit dem Mühlerama in
Zürich die Ausstellung „Heimliche Untermieter“. Nach einer äusserst erfolgreichen
Ausstellungszeit in Luzern wurden die „Heimlichen Untermieter“ noch im selben Jahr auf
Tournee geschickt. Nun kehren sie – nach zehnjähriger Reise durch Europa – aus
Luxembourg an ihren Entstehungsort zurück.
Und weil die Zeit ja bekanntlich Spuren hinterlässt, kehrt die Ausstellung nicht etwa
unverändert heim, sondern in einer völlig neuen Form! Das Musée National d’Histoire
Naturelle Luxembourg hat die Ausstellung „Heimliche Untermieter“ nämlich komplett neu
gestaltet. Geblieben sind die vielen lebenden Ausstellungsbewohner, das inhaltliche
Konzept und natürlich die Aktualität des Themas!
Die „Heimlichen Untermieter“ sind im Natur-Museum Luzern im neuen Ausstellungssaal im
1. Stock vom 17. Mai – 2. November 2003 zu sehen.

Inhalt
Heimliche Untermieter, so könnte man jene kleinen und klitzekleinen Tierchen bezeichnen,
die fast seit jeher als ungebetene Gäste Wohnungen und Vorräte mit uns Menschen teilen.
Dazu gehören zum Beispiel Ratten, Mäuse, Schaben, Käfer, Fliegen, Motten und
sonstiges „Ungeziefer“.
Auch wenn es denn meisten Menschen wohl ein bisschen kalt den Rücken runterläuft ob
dieser Aufzählung: fast alle heimlichen Untermieter sind äusserst spannende Tiere, bei
denen es sich durchaus lohnt, ein zweites Mal hinzuschauen. Das ist denn auch exakt
das, was die Ausstellung tut: die einzelnen heimlichen Untermieter für einmal ganz genau
unter die Lupe nehmen. Vom Brotkäfer über Schaben bis hin zu Ratten und Mäusen gibt
es denn auch so einiges zu bestaunen.
Die Sonderausstellung „Heimliche Untermieter“ widmet sich aber nicht nur den
ungeliebten Tieren und ihrer Biologie, sondern geht auch auf die Entstehung und
Entwicklung der ziemlich speziellen Beziehung Mensch-Untermieter ein. Kulturhistorische
Betrachtungen, die Hygiene-Frage, der Einfluss des modernen Waren- und
Reiseverkehrs, die ambivalenten emotionalen Beziehung zu einigen Untermietern haben
dabei genauso ihren Platz, wie etwa ein Rückblick auf die 25jährige Geschichte des
„Ungeziefer-Bestimmungsdienstes des Natur-Museum Luzern“.

(Kornkäfer)

Natur-Museum Luzern „Heimliche Untermieter“: Tipps und Anregungen für Lehrpersonen

2

Form und Gestaltung
•

Die „Heimlichen Untermieter“ sind eine ansprechende, freche, farbige Ausstellung mit
vielen dreidimensionalen Objekten. Die Ausstellung ist in fünf verschiedene, mit
hängenden Trennwänden angedeutete Räume unterteilt.

•

Drei dieser Räume bilden zusammen eine Wohnung mit Küche, Schlafzimmer und
Stube in denen die verschiedenen Untermieter entsprechend ihrem Auftreten gezeigt
werden. Die drei Wohnräume sind in jeweils einer Farbe gehalten:
Î Hellgrün: Küche, Rosa: Schlafzimmer, Hellblau: Stube

•

In der ganzen „3-Zimmer-Wohnung“ finden sich zahlreiche Terrarien (ausbruchsicher!)
mit verschiedenen lebenden Untermietern.

•

In einem weiteren Raum werden einige Untermieter gezeigt, die sich nicht unbedingt in
Küche, Stube oder Schlafzimmer verstecken, sondern sonstwo im Haus auftreten.
In diesem Raum findet sich auch ein grosses Puppenhaus an welchem man sein
Wissen um das Vorkommen von Untermietern im Haus testen kann (Kontrolllämpchen
zeigen an, wo im Haus sich z.B. das Silberfischen oder der Hausbock wohl fühlen).

•

Im gleichen Raum wie das Puppenhaus steht auch die grosse Rattenkanalisation
(eine Anlage mit lebenden Ratten, die der Luzerner Kanalisation nachempfunden ist).

•

Im restlichen (weniger klar abgegrenzten Raum) der Ausstellung finden sich Themen
wie „Anfänge der Schädlingskunde“, „Ungeziefer als Kulturfolger“, „Vorrat und
Warenumschlag“, „Magische, mechanische und chemische Schädlingsbekämpfung“,
etc.

•

In der ganzen Ausstellung werden Untermieter auf Tafeln steckbriefartig vorgestellt.
Auf vielen dieser Ausstellungstafeln ist auch eine Lupe montiert, durch welche der
jeweilige Untermieter genau betrachtet werden kann.

Die Broschüre zur Ausstellung
Natur Musée Luxembourg (2002): (Un)Heimliche Untermieter / (Sous)Locataires
clandestins. Deutsch / französisch, farbig, 80 Seiten.
Î Diese Broschüre setzt sich eigentlich aus denselben Texten, die sich auch in der Ausstellung finden,
zusammen. Die allermeisten Texte wurden eins zu eins übernommen. Einzig bei den verschiedenen
Untermietern deckt sich die Broschüre nicht immer ganz mit der Ausstellung, was sich bei der
grossen Vielfalt an Untermietern aber kaum negativ auswirkt: die wichtigsten Tiere sind sowohl in
der Ausstellung als auch in der Broschüre enthalten!
Î Die Ausstellungsbroschüre ist ein witzig illustriertes, kleines Werk mit vielen Bildern, das sich für
Lehrpersonen zur Vorbereitung eines Ausstellungsbesuches eignet.
Î Die Broschüre ist übrigens zweisprachig (deutsch / französisch) und an unserer Museums-Kasse
erhältlich. Preis: Fr. 10.-

Natur-Museum Luzern „Heimliche Untermieter“: Tipps und Anregungen für Lehrpersonen

3

Medienliste
Die Broschüre zur Ausstellung
•

Natur Musée Luxembourg (2002): (Un)Heimliche Untermieter / (Sous)Locataires
clandestins. Deutsch / französisch, farbig, 80 Seiten.
Î Die Ausstellungsbroschüre ist an der Museumskasse erhältlich. Preis: Fr. 10.Î Empfehlenswert als Vorbereitungslektüre, weil fast sämtliche Ausstellungstexte darin enthalten sind.

Weiterführende Literatur für Lehrpersonen
•

J. & A. Hess (1993): Heimliche Untermieter – Von allerlei Getier zwischen Keller und
Dach. Friederich Reinhardt Verlag Basel/Kassel. 128 Seiten. ISBN 3-7245-0795-X.
Î Spannende und unterhaltsame Untermieter-Porträts mit vielen, leicht verständlichen biologischen
Infos zu den einzelnen Tieren.
Î Sehr empfehlenswert!! (u.U. auch für ältere SchülerInnen)

•

Du - Die Zeitschrift der Kultur (1993): Kreucher und Fleucher. Die nächsten Nachbarn.
Heft Nr. 4, April 1993. 104 Seiten.
Î Ein Heft, das die heimlichen Untermieter von verschiedensten Seiten (kulturell, historisch, biologisch,
kulinarisch, u.a.) her beleuchtet. Extrem unterhaltsam und bereichernd!
Î Sehr empfehlenswert!!!

Beim Stöbern im Netz entdeckt...
•

http://homepage.swissonline.net/bellwald/Lehr/schaedling.html#Literatur
Î Sehr umfassende Arbeit mit dem Titel „Mensch und Schädling“. In kurzen, klaren Kapiteln wird das
Verhältnis von Menschen zu Schädlingen von verschiedenen Seiten (historisch, kulturell, etc.) her
beleuchtet.
Î Empfehlenswert, weil sehr informativ und Gedanken anregend!

•

http://www.bettybossi.ch/shop/d/nl_call.asp?par=0&nav=nav_tip.asp&inh=inh_spe_020
909_sch_01.asp
Î Auch Betty Bossi widmet sich den Untermietern im Haushalt und hat auch gleich ein paar
Hausmittelchen auf Lager, für den Fall, dass man seine klitzekleinen Untermieter doch lieber nicht
bei sich wohnen lassen will.
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Was tun, bei heimlichen Untermietern?
1. Ruhe bewahren! In den meisten Fällen handelt es sich um harmlose Zufallsgäste oder
Untermieter. In den seltensten Fällen ist es eine Folge von mangelnder Sauberkeit
oder Putztätigkeit.
2. Die Tierchen zuerst genauer anschauen oder beobachten kann schon viele Vorurteile
abbauen.
3. Meist genügt es, den ungebetenen Gast durch's offene Fenster wieder ins Freie zu
befördern.
4. Tauchen die ungebetenen Gäste immer wieder und in grosser Zahl auf, oder möchten
Sie wissen, was da kreucht und fleucht, so sammeln Sie einige Exemplare mit einem
Glas oder Schächtelchen ein und bringen oder schicken Sie es ins Natur-Museum
Luzern oder an einen andern Bestimmungsdienst. Man wird Sie dort beraten, ob es
sich um harmlose Gäste handelt, wo allenfalls der Befallsherd sein könnte und wie Sie
ihn eliminieren und weiteren Befall vermeiden können.
5. Nur in seltenen Fällen, z.B. einem massiven Befall einer Wohnung mit Hausschaben
oder bei Befall des Dachgebälks durch den Hausbock drängt sich eine chemische
Bekämpfung durch eine Spezialfirma auf.

(Raupe einer Dörrobstmotte)

„Ungeziefer“ – Bestimmungs- und Beratungsdienst
des Natur-Museum Luzern: 25 Jahre Erfahrung!
Bringen Sie uns, was Sie beisst
Und wir sagen Ihnen, wie es heisst!
Wir kennen Ihre Pappenheimer!
Mündliche Auskunft/Beratung Fr. 10.Schriftliche Auskunft/Beratung Fr. 20.-
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Untermieter in der Ausstellung – wo ist wer?
In der Ausstellung gezeigte und/oder erwähnte Tiere
In der Ausstellung werden sehr viele verschiedene Untermieter gezeigt und/oder erwähnt.
Bei all der Fülle ist es nicht unbedingt einfach den Überblick zu behalten.
Die folgende Tabelle nennt sämtliche Tiere, die in dieser Ausstellung irgendwie
vorkommen und stellt auch dar, wo und in welcher Form die Tiere zu finden sind.
Î Bei einem Besuch mit Schulklassen lohnt es sich – um sich nicht zu verzetteln – einige wenige
Untermieter in den Mittelpunkt zu stellen. Dass es unheimlich viele verschiedene Untermieter gibt,
erfährt man in der Ausstellung sowieso.
Wo

Tiername (Deutsch)

Tafel an
der Wand

Küche
Küche
Küche
Küche
Küche
Küche
Küche
Küche
Küche
Küche
Küche
Küche

Deutsche Schabe
Assel
Gemeiner Speckkäfer
Hausmaus
Brotkäfer
Dörrobstmotte
Mehlkäfer
Schimmelkäfer
Silberfischchen
Bohnenkäfer
Hausgrille/Heimchen
Rotbrauner
Reismehlkäfer
Getreidekapuziner
Getreideblattkäfer
Kornkäfer
Kakerlake
/Orient.Küchenschabe

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Schlafzimmer
Schlafzimmer
Schlafzimmer
Schlafzimmer
Schlafzimmer

Kleidermotte
Pelzkäfer
Menschenlaus
Hausstaubmilbe
Katzenfloh

x
x
x
x
x

Stube
Stube
Stube
Stube
Stube
Stube
Stube
Stube

Blattlaus
Fransenflügler
Hausspinne
Messingkäfer
Teppichkäfer
Stubenfliege
Holzwurm/Klopfkäfer
Kabinettkäfer

x
x
x
x
x
x
x

Haus
Haus
Haus

Gemeine Holzwespe
Wespe
Wanderratte

x
x
x

Küche
Küche
Küche
Küche

Lupe auf Terrarium Ausstell.Wandtafel
Führer
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

(objekt)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Puppenhaus

x

x
x
x
x

x
x
x
(objekt)

x

x
x
x
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Wo

Tiername (Deutsch)
Hausmilbe
Käsemilbe
Bücherskorpion
Zitterspinne
Filzlaus
Kartoffelkellerlaus
Zwiebellaus
Bettwanze
Menschenfloh
Bachobstkäfer
Hausbock
Grosser Buchdrucker
Parkettkäfer
Weinmotte
Getreidemotte
Speichermotte
Mehlzünsler
Heuspanner
Tagpfauenauge
Möhrenfliege
Essigfliege
Fleischfliege
Wadenstecher
Kornmotte
Reiskäfer
Ameise
Laus
Bücherlaus

Tafel an
Lupe auf Terrarium Ausstell.- Puppender Wand Wandtafel
Führer
haus

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

Î Die „Besatzung“ in den Terrarien kann sich von Zeit zu Zeit ändern…je nach Zuchterfolg.

(Verpuppte Mehlkäfer-Larve)
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Ideen rund um einen Ausstellungsbesuch mit Schulklassen
In der Schule (oder im Museum)
Begriffsklärung
In einer Gesprächsrunde den Begriff „Untermieter“ gemeinsam erörtern:
•
•
•
•
•
•
•

Was ist ein „Untermieter“? Im Gegensatz zum „Mieter“?
Wer ist mit „heimliche Untermieter“ gemeint? Wer könnte im Mittelpunkt der
gleichnamigen Ausstellung im Natur-Museum stehen?
Was ist das Gegenteil von „heimlichen Untermietern“? (Haustiere!)
Warum sind manche Tiere willkommen und manche nicht?
Was macht den Untermieter zum Schädling? (Sichtweise des Menschen. Vom
Untermieter aus, ist der Mensch der Schädling).
Wie sind die Menschen gegenüber den heimlichen Untermietern eingestellt? Warum?
Etc.

Î Gemeinsam in einer Tabelle an der Tafel Untermieter und Haustiere vergleichen.

Untermieter-Liste
Gemeinsam an der Tafel eine Liste mit „Heimliche Untermietern“ erstellen.
Wer kennt heimliche Untermieter, z.B. von eigenen Erfahrungen von zu Hause?
Anschliessend die Liste noch einmal gemeinsam durchgehen und definitiv entscheiden,
welche der genannten Tiere wirklich heimliche Untermieter sind und welche nicht. Was
sind die Kriterien dafür, dass ein Tier ein heimlicher Untermieter ist?
Î Tiere, die sich nur zufälligerweise ins Haus verirren, aber nicht wirklich darin leben, zählen nicht zu den
heimlichen Untermietern, auch wenn sie ebenfalls nicht unbedingt willkommen sind. Die Übergänge sind
da aber natürlich fliessend…

Sympathien für heimliche Untermieter
In einer Gesprächsrunde Argumente pro und kontra „heimliche Untermieter“ sammeln und
diskutieren:
•
•
•
•

Haben alle heimlichen Untermieter einen schlechten Ruf?
Wenn ja, warum?
Ist dieser schlechte Ruf berechtigt? (z.B. Krankheits-Überträger)
Gibt es heimliche Untermieter, die mehr Sympathie verdient hätten?

Î Als Anregung für diese (vielleicht ins Philosophische gehende) Gesprächsrunde das Gedichte „Meine
Stubenfliege“ von Joachim Ringelnatz (Seite 14) zusammen lesen.
Î Noch eine Gedanken-Anregung: Spezialisten nennen Unkraut inzwischen nicht mehr Unkraut, sondern
Ackerbegleitfauna. Analog dazu könnte man Ungeziefer neu Hausbegleitfauna nennen.

Untermieter-Recherchen
Gruppen- oder Einzelarbeit: aus der gemeinsam erstellten Untermieter-Liste ein Tier
auswählen und genaueres darüber in Erfahrung bringen (über seine Biologie, über die
Natur-Museum Luzern „Heimliche Untermieter“: Tipps und Anregungen für Lehrpersonen
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Bedeutung dieses Tieres für den Menschen, etc.). Infos aus der Schulbibliothek und aus
dem Internet zusammentragen.
Î Die Infos über die einzelnen Tiere sind in der Ausstellung relativ kurz gehalten, deshalb empfiehlt es sich
wirklich, über den einen oder anderen Untermieter genauer zu recherchieren!
Î Für’s Schulzimmer ein Info-Poster über den ausgewählten Untermieter kreieren und damit ein kleine
Ausstellung machen.
Î Beim Besuch der Ausstellung im Natur-Museum Luzern „seinen“ Untermietern der Klasse vorstellen.

Untermieter aus dem Gedächtnis zeichnen
Einen heimlichen Untermieter, dem man schon einmal begegnet ist, aus dem Gedächtnis
zeichnen. Wissen alle SchülerInnen wie „ihr“ Untermieter aussieht? Oder kennt man das
bekannte Tier vielleicht gar nicht so genau, dass man es auch zeichnen könnte? Kann das
Aussehen des Untermieters mit Worten beschrieben werden? Vielleicht sogar so genau,
dass andere Schüler das Tier zeichnen können, ohne dass sie es je gesehen haben?
Î In der Ausstellung oder nach dem Ausstellungsbesuch, zeichnen die SchülerInnen „ihren“ Untermieter
noch einmal und vergleichen die Zeichnung mit ihrer ersten: stimmt z.B. die Anzahl Beine, die man
gemalt hat? Hat das Tier spezielle Körperanhänge? etc.

Der Rattenfänger von Hameln
In der Schule (oder im Museum) die Geschichte vom Rattenfänger von Hameln (Seite 11)
erzählen/hören.
•

Warum hatten Ratten und Mäuse damals so einen schlechten Ruf?

Î Etwas über die Pest erfahren oder mittels Recherche selber in Erfahrung bringen.
•

Wie steht es heute mit den Ratten und Mäusen?

Î Eine kleine Umfrage in der Klasse starten: wer mag Ratten, wer mag Mäuse. Wenn ja oder nein,
warum?

Kammerjäger
Einen Kammerjäger in die Schule einladen. Ein sehr spezielles und eher seltenes
Berufsfeld kennen lernen. Vorgängig etwas über diesen Beruf in Erfahrung bringen und
Fragen vorbereiten.
Untermieter in der Schule halten und züchten
Einen oder mehrer Untermieter in der Schule in Terrarien halten und züchten und dabei
lernen, wie sich z.B. Insekten entwickeln.
Î z.B. Mehlkäfer (ihre Larven – die Mehlwürmer – erhält man in jeder Zoohandlung und die Haltung ist
einfach und unproblematisch).

Untermieter-Inteviews
Mit Leuten verschiedener Altersgruppen Interviews zum Thema „heimliche Untermieter“
machen. Haben ältere Leute andere Erfahrungen gemacht mit Untermietern als jüngere.
Wissen sie evt. noch von Untermietern, die heute niemand mehr so richtig kennt (z.B.
Natur-Museum Luzern „Heimliche Untermieter“: Tipps und Anregungen für Lehrpersonen
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Bettwanzen). Kennen sie alte Hausmittelchen und Tricks gegen diese Untermieter oder
wollte man denen früher gar nicht so sehr zu Leibe rücken, wie man das heute tut?

Im Museum (oder in der Schule)
Selbständige Betrachtung der Ausstellung
Es lohnt sich SchülerInnen ganz zu Beginn 5-10 Minuten selbstständig die Ausstellung
betrachten zu lassen, noch ganz ohne Arbeitsauftrag. Der erste Gwunder kann so gestillt
und Ruhe für allfällige Aufgaben hergestellt werden.
SchülerInnen führen SchülerInnen
Die Klasse in fünf kleine Gruppen aufteilen und jeder Gruppe einen der fünf Teile der
Ausstellung zuordnen. Jede Gruppe guckt sich ihren Ausstellungsteil genau an, liest die
Tafeln, findet heraus, um was es in ihrem Teil geht. Anschliessend führen die Gruppen der
Rest der Klasse durch „ihren“ Ausstellungsteil und erzählen das wichtigste zum Inhalt,
geben ihre Meinung dazu ab, etc.
Î Evt. einen Fragenkatalog vorbereiten, den jede Gruppe als Hilfestellung in ihren Ausstellungsteil
mitnehmen und anhand dem sie ihren Teil der Führung vorbereiten kann.

Tierbeobachtungen
Zehn Minuten (oder länger) die Ratten in der „Kanalisation“ beobachten. Wieviele Ratten
wohnen da? Was tun sie? Ist zu erkennen, ob es sich um eine Familie handelt oder nicht?
Î Genaues Beobachtungsprotokoll schreiben, Skizze der „Kanalisation“ anfertigen und beschriften (was
wird wo gemacht?)
Î Dasselbe mit anderen Tieren der Ausstellung machen, z.B. mit den Hausmäusen, den Speckkäfern, den
Heimchen… (Säugetiere sind einfacher zu beobachten als Insekten).

Wahr oder Falsch
Nach dem genauen Betrachten der Ausstellung stellt die Lehrperson verschiedene
Behauptungen in den Raum. Die SchülerInnen entscheiden, ob sie wahr oder falsch sind.
z.B.:
• Schaben und Kakerlaken haben, wie alle Insekten, sechs Beine. (wahr)
• Stubenfliegen können stechen. (falsch)
• Die Kleidermotte ist ein Schmetterling. (wahr)
• Eine Bettwanze ist so gross wie eine Haselnuss. (falsch)
• „Hausgrille“ und „Heimchen“ ist dasselbe Tier. (wahr)
• Heimchen haben Sprungbeine und können springen wie Heuschrecken. (wahr)
• In der Luzerner Kanalisation gibt es Ratten. (wahr)
• Küchenschaben können nur in Küchen überleben. (falsch)
• Mehlkäfer entwickeln sich sehr ähnlich wie Schmetterlinge: vom Ei zur Larve zur Puppe
zum Käfer. (wahr).
Î Die SchülerInnen denken sich mit Hilfe der Ausstellung selber wahre und falsche Aussagen aus und
testen sie mit der Klasse.
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Wer bin ich? – Variante 1
Die Lehrperson wählt einen Untermieter-Steckbrief aus (Beispiele in dieser Arbeitsmappe)
und liest ihn Punkt für Punkt langsam vor. Jeder Punkt gibt den SchülerInnen einen
weiteren Hinweis auf das gesuchte Tier. Wer kennt das gesuchte Tier schon nach zwei
Punkten? Wer braucht mehr Hinweise? Ab welchem Hinweis ist es absolut klar um
welches Tier es sich handeln muss?
Î SchülerInnen, die das gesuchte Tier erkannt haben, rufen nicht einfach in die Runde, sondern halten
sich schweigend den Finger auf die Nase, als Zeichen, dass sie das Tier bereits erraten haben. So
können alle bis zum Schluss mitraten ohne dass die Lösung schon am Anfang rausgeplappert wird.
Î SchülerInnen entwerfen in der Ausstellung oder im Klassenzimmer (z.B. verbunden mit RechercheArbeiten in der Bibliothek oder im Internet) selber verschiedene Untermieter-Steckbriefe (z.B. von ihrem
„Lieblings-Untermieter“), mit denen dann in der Gruppe gerätselt werden kann.

Wer bin ich? – Variante 2
Zu Beginn des Ausstellungsbesuches wird allen SchülerInnen eine Karte/ein Zettel mit
dem Namen eines heimlichen Untermieters auf den Rücken geklebt (einfachste Methode:
gelbes Abdeckband für Malerarbeiten verwenden). Die SchülerInnen sehen das Tier, das
an ihrem Rücken klebt nicht, können aber natürlich sehen, welches Tier die andern auf
dem Rücken haben.
Nun können sich alle kreuz und quer durch die Gruppe gegenseitig Fragen (z.B. „Habe ich
sechs Beine?“, „Kann ich fliegen?“, „bin ich grau?“, „übertrage ich Krankheiten?“) zu ihrem
jeweiligem, unbekannten Tier auf dem Rücken stellen. Die Befragten dürfen jeweils nur mit
JA oder NEIN antworten.
Mittels cleveren Fragen tasten sich so alle an ihr Tier heran, bis sie letztendlich erraten
haben, wer ihnen am Rücken klebt.
Î Für Leute v.a. Kinder, die noch nie etwas von der Fülle der heimlichen Untermietern gehört haben, ist
das Spiel nicht ganz einfach, weil – je nach Gruppengrösse - zwangsläufig viele unbekannte Tiere im
Spiel sind. Die Ausstellung bietet aber natürlich vielfältigste Anregungen und Ideen, wonach man noch
fragen könnte und welche Tiere überhaupt in Frage kommen.
Î Aber natürlich kann man das Spiel auch einfach gestalten. Man kann Tiere in einer Gruppe auch
mehrfach brauchen…. Allerdings lohnt es dann, den MitspielerInnen nichts davon zu sagen ;-)

Speckkäfer (Ansicht von unten)
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Der Rattenfänger von Hameln
Die Rattenfänger-Sage
(Nach Brüder Grimm "Deutsche Sagen")

Im Jahre 1284 ließ sich zu Hameln ein wunderlicher Mann sehen. Er hatte einen Rock von
vielfarbigem, buntem Tuch an und gab sich für einen Rattenfänger aus, indem er
versprach, gegen ein gewisses Geld die Stadt von allen Mäusen und Ratten zu befreien.
Die Bürger sagten ihm diesen Lohn zu, und der Rattenfänger zog sein Pfeifchen heraus
und pfiff. Da kamen alsbald die Ratten und Mäuse aus allen Häusern hervor gekrochen
und sammelten sich um ihn herum. Als er nun meinte, es wäre keine zurückgeblieben,
ging er aus der Stadt hinaus in die Weser; der ganze Haufen folgte ihm nach, stürzte ins
Wasser und ertrank.
Als aber die Bürger sich von ihrer Plage befreit sahen, reute sie der versprochene Lohn,
und sie verweigerten ihn dem Mann, so dass dieser verbittert wegging.
Am 26. Juni kehrte er jedoch zurück in Gestalt eines Jägers, erschrecklichen Angesichts,
mit einem roten, wunderlichen Hut und ließ, während alle Welt in der Kirche versammelt
war, seine Pfeife abermals in den Gassen ertönen.
Alsbald kamen diesmal nicht Ratten und Mäuse, sondern Kinder, Knaben und Mägdlein
vom vierten Jahre an in großer Anzahl gelaufen. Diese führte er, immer spielend, zum
Ostertore hinaus in einen Berg, wo er mit ihnen verschwand. Nur zwei Kinder kehrten
zurück, weil sie sich verspätet hatten; von ihnen war aber das eine blind, so dass es den
Ort nicht zeigen konnte, das andere stumm, so dass es nicht erzählen konnte. Ein
Knäblein war umgekehrt, seinen Rock zu holen und so dem Unglück entgangen. Einige
sagten, die Kinder seien in eine Höhle geführt worden und in Siebenbürgen wieder
herausgekommen. Es waren ganze 130 Kinder verloren.

Î Der Rattenfänger von Hameln ist wohl die bekannteste deutsche Sage. Sie wurde in mehr als 30
Sprachen übersetzt. Man schätzt, dass mehr als 1 Milliarde Menschen sie kennt. Selbst in fernen
Ländern gehört sie häufig zum Schulunterrichtsstoff. Der Rattenfänger von Hameln ist somit vermutlich
auch der berühmteste Kammerjäger (Schädlingsbekämpfer) der Welt.
Î Der historische Kern der Rattenfängersage konnte bis heute nicht mit letzter Sicherheit festgestellt
werden. Unter den vielen Interpretationen hat der Hinweis auf die von Niederdeutschland ausgehende
Ostkolonisation den größten Wahrscheinlichkeitsgrad: Die "Kinder von Hameln" sollen
auswanderungswillige Hamelner Bürger gewesen sein, die von adligen Territorialherren zur Siedlung in
Mähren, Ostpreußen, Pommern oder im Deutschordensland angeworben wurden. Dabei wird davon
ausgegangen, dass damals wie noch heute alle Einwohner als "Kinder der Stadt", "Stadtkinder"
bezeichnet werden können.
Die "Kinderauszugs-Sage" wurde später mit einer "Rattenvertreibungs-Sage" verknüpft. Diese bezieht
sich mit Sicherheit auf die in der Mühlenstadt Hameln im Mittelalter besonders bedrohliche Rattenplage
und ihre mehr oder minder erfolgreiche Bekämpfung durch wirklich professionelle "Rattenfänger".
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Das Rattenfängerlied
(Aus dem Musical „Der Rattenfänger von Hameln“ von G. Schröder)

Ich bin ein fahrender Musikant, zieh‘ mit Gesang durch das weite Land
und spiel, spiel, spiel – spiele für euch, meine schönsten Melodien.
Ich bin ein fahrender Musikant, am bunten Kleid werd‘ ich gleich erkannt
und spiel, spiel, spiel – spiele für euch, zum Tanz sollen alle zieh’n.
Ist auch der Tag mal endlos schwer, bringt Kummer, Not und Pein,
komm ich geschwind mit Musik hierher und lass euch fröhlich sein.
Ich bin ein fahrender Musikant, Rattenfänger werd‘ ich auch genannt
und spiel, spiel, spiel – spiele für euch, meine schönsten Melodien.
Ich bin ein fahrender Musikant, fange auch Ratten im ganzen Land,
ja ich, ich, ich – ich bin ihr Tod, helf’ den Bürgern in der Not.
Ich bin ein fahrender Musikant, Rattenfänger werd‘ ich auch genannt
und spiel, spiel, spiel – spiele für euch, meine schönsten Melodien.
Ich bin ein fahrender Musikant, fange auch Ratten im ganzen Land,
ja ich, ich, ich – ich bin ihr Tod, helf’ den Bürgern in der Not.

Î Auf http://www.hameln.de/tourismus/rattenfaenger/index.htm kann das Rattenfängerlied heruntergeladen
und angehört werden.
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Untermieter, musikalisch…

Die Kakerlake, die Kakerlake kann nicht mehr laufen, denn sie hat nicht, denn es fehlt ihr
Marihuana zum Rauchen.
Da gehen schon Carranzas Leute, da gehen sie endlich nach Perote, und sie können nicht
vorwärtskommen wegen ihrer langen Schnurrbärte.
Die Kakerlake, die Kakerlake....
Aus dem Bart von Carranza werde ich ein Tuch flechten, um es obendrauf auf den Hut von
Senor Francisco Villa zu legen.
Die Kakerlake, die Kakerlake...

Î „La Cucaracha“ war der Spitzname von Venustiano Carranza, der sich mit den Revolutionären unter
Führung von Francisco Pancho Villa und Emilio Zapato im Jahr 1913/14 zusammengeschlossen hatte.
Nachdem sie gemeinsam den Diktator Huerta aus Mexico-City vertrieben hatte, riss Carranza im August
1914 allein die Macht an sich und wandte sich gegen seine früheren Mitstreiter Villa und Zapato. Er
wurde 1920 als Präsident der Republik ermordet.
Î Dieses Lied ist offensichtlich zwischen 1914 und 1920 unter den Anhängern Villas entstanden. Da es
damals sehr populär war, gibt es unzählige Verse, und in jedem Liederbuch finden sich andere. Die
Version „marihuana che fumar“ ist in vielen älteren Liederbüchern zu finden und wohl auch die
ursprünglichste Version; die Variante „tobbacho che fumar“ ist mehr in gereinigten (Schulbuch)Ausgaben zu finden.
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Untermieter-Poesie
Meine Musca Domestica (Meine Stubenfliege)
Hoch soll sie leben!
Auch tief darf sie leben,
Meine Stubenfliege in der Winterzeit.
Alle Sauberkeit
Darf sie schwarz verkleben.
Was mag sie denken?
Was mag sie lenken,
Wenn sie scheinbar sinnlos auf dem Frühstückstisch
Zwischen Braten, Käse, Milch und Fisch
Immer unbehelligt flugwirr flieht
Aber plötzlich einen Tischtuchfleck beehrt,
Wo kein Mensch etwas Besonderes sieht?
Ist ein Krümelchen wohl eines Totschlags wert?
Mag sie meinetwegen
Ihre Eier legen
Wann, wohin und wieviel ihr beliebt!
Immer noch studiere
Ich am kleinsten Tiere:
Welche himmelhohen Rätsel es gibt.
(Joachim Ringelnatz)

Die Laus
Die Läuse sind aus der Mode gekommen,
sie haben vor uns Reissaus genommen.
Die Köpfe sind sauber, von Nissen frei,
das Haar wirkt wie gepellt aus dem Ei.
Doch hält der Mensch für immerdar
dem einst geliebten Exemplar
ein Eckchen frei in seiner Seele;
erlaubt damit es sich nicht quäle
mit Stumpfsinn und mit Depressionen
auch mal die Leber zu bewohnen.
Das freut die Laus! Was tät sie lieber?
Sie läuft, wenn’s irgend geht, im drüber...
(Lotte Schabacker)

Floh-Poesie
Ein Floh ging auf die Reise,
zusammen mit ´ner Meise.
Doch die Meise war ihm zu blau,
da sprang er auf ´nen Pfau.
Doch der Pfau war ihm zu bunt,
da hüpfte er zu ´nem Hund.
Doch der Hund war ihm zu kraus,
da sass er auf ´ne Maus.
Doch die Maus war ihm zu klein,
da lief er zu Müllers Schwein.
Doch das Schwein war ihm zu fett,
da sauste er zu Annett.
Und Annett, die fand er wirklich nett!
(Verfasser Unbekannt)

Ein Floh kann einem Löwen mehr zu schaffen machen
als ein Löwe einem Floh.
(Kenianisches Sprichwort)
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Schnippselblatt

Bettwanze
Schabe

Bücherskorpion

Mehlwurm (Mehlkäfer-Larve)

Hausmaus

Mehlkäfer

Menschenfloh

Silberfischchen

Ratte

Wespe

Stubenfliege
Speckkäfer
Dörrobstmotte

Kellerassel

Essig-/Fruchtfliege (Drosophila)

Hausgrille/Heimchen

Natur-Museum Luzern „Heimliche Untermieter“: Tipps und Anregungen für Lehrpersonen

Heimliche Untermieter – ein Kreuzworträtsel
Achtung: ä, ö, ü = ae, oe, ue (jeweils zwei Buchstaben)!
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gehört zu den heimlichen Untermietern. Sie richtet aber kaum Schaden an und überträgt
auch keine Krankheiten. Es gibt also eigentlich keinen Grund ihr den Garaus zu machen.

Heimliche Untermieter – ein Kreuzworträtsel
Achtung: ä, ö, ü = ae, oe, ue (jeweils zwei Buchstaben)!
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gehört zu den heimlichen Untermietern. Sie richtet aber kaum Schaden an und überträgt
auch keine Krankheiten. Es gibt also eigentlich keinen Grund ihr den Garaus zu machen.

Waagrecht:
1

Wenn irgendwo im Haus reife Früchte rumstehen, bin ich sofort zur Stelle. Weil ich reife
Früchte liebe und meine Eier in sie ablege. Man nennt mich deshalb auch Fruchtfliege. Gesucht
ist hier aber einer meiner anderen Namen.

2

Die meisten Leute finden mich ziemlich niedlich. Aber nur solange ich nicht in ihren Häusern
wohne, nicht all ihre Sachen anfresse und ihnen nachts nicht den Schlaf raube. Ich bin die …

3

Von meiner Gattung gibt es unheimlich viele verschiedene Arten. Der Einfachheit halber nennt
man mich …, obwohl ich eigentlich – je nach dem auf wen ich hüpfe und wessen Blut ich trinke –
einen speziellen Namen habe.

4

Ich heisse …, obwohl ich nicht nur Gebackenes, sondern auch andere Getreideprodukte fresse.

5

Viele heimliche Untermieter sind gar nicht so schädlich, wie man immer annimmt. Trotzdem
empfinden viele Menschen …, wenn sie die Tierchen sehen und möchten sie am liebsten gleich
wieder zum Haus raus haben.

6

Mit … (z.B. Gift)

7

und … versuchen die Menschen den heimlichen Untermietern zu Leibe zu rücken.

8

Vom Standpunkt der Menschen aus betrachtet sind heimliche Untermieter …. Eigentlich könnte
man das ganze aber auch umgekehrt sehen. Da wären dann die Menschen die ….

Senkrecht:
9

Ich mag „Tutti-Frutti“ ganz besonders gerne. Man nennt mich deshalb auch …motte. Man findet
mich in der Küche aber auch an anderen Lebensmitteln.

10 Ich bin wohl einer der bekanntesten und grössten heimlichen Untermieter. Ich lebe im
Untergrund, z.B. in der Luzerner Kanalisation. Ich bin die …
11 Einer der ersten „Kammerjäger“ war wohl der Rattenfänger von …. Er lebte im 13. Jahrhundert.
12 Die Hausgrille macht sich’s gerne an warmen Orten gemütlich, z.B. in der Küche. Sobald es
dunkel wird zirpt sie da dann aus ihrem Versteck hervor. Man nennt die Hausgrille auch … .
13 Ich bin ein sehr bekannter Untermieter. Ich fliege gerne in die gute Stube, schlürfe da an allen
Speisen und ärgere die Leute, weil ich ihnen ständig um den Kopf rum schwirre. Ich bin die …
14 Der …käfer war früher vor allem in Mühlen ein Problem. Heute findet man ihn nur noch ziemlich
selten in Getreideprodukten. Seine Larven hingegen werden oft freiwillig aus dem Zoogeschäft
ins Haus getragen, weil sie für manche Haustiere gutes Futter sind.
15 Eigentlich ist „flotte …“ eher ein Kompliment als ein Schimpfwort. Findet der Mensch jedoch
eine sechsbeinige solche in seiner Küche, ruft er gleich den Kammerjäger.
16 Das … sieht man meist im Badezimmer, weil es gerne feuchte, warme Orte mag. Es richtet
eigentlich überhaupt keinen Schaden an und wird deshalb zu Unrecht vom Menschen verfolgt.
17 Die Raupen der ... fressen am liebsten Wolle und Stoffe. Kein Wunder ärgert sich der Mensch,
wenn er plötzlich entdeckt, dass sein Lieblingspullover im Schrank „verlöchert“ wurde.
18 Die ... schleicht sich nachts in Bette und trinkt Menschenblut. Der Mensch merkt das nur, weil
ihre Stiche am nächsten Morgen heftig jucken. Die … ist dann aber schon lange wieder weg: sie
versteckt sich tags über in Ritzen und Spalten von Wänden.
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Ich bin ein ziemlich kleines Tier.
Und ich esse alles gerne. Ich bin ein
richtiger Allesfresser.
Am Tag schlafe ich, dafür bin ich nachts
um so munterer.
Ich bin kein Einzelgänger. Wo ich bin, ist
auch meine ganze Familie.
Die Menschen mögen mich nicht
unbedingt. Viele haben sogar richtig Angst
vor mir.
Das liegt wohl daran, dass ich den
Menschen früher sehr oft schlimme
Krankheiten gebracht habe.
Aber man muss auch erwähnen, dass es
Menschen gibt, die mich so sehr lieben,
dass sie mich sogar in ihren Pulloverärmeln
wohnen lassen.
Wenn ich grad nicht so ein wohliges
Plätzchen habe, lebe ich am liebsten im
Untergrund. In Kellern zum Beispiel.
Oder aber in der Kanalisation.
Ich finde mich übrigens ein recht hübsches
Tier. Ich habe zwei schwarze, glänzende
Augen, lange Schnauzhaare, vier Beine
und einen langen Schwanz.
Der ist übrigens völlig unbehaart, obwohl
ich sonst ein graues Fell trage.
Ich bin die ...
...Wanderratte!

•
•

•
•

Ich bin ein ziemlich kleines Tier.
Das Haus der Menschen ist auch mein
Haus.
Meistens bin ich in der Nacht viel aktiver
als am Tag. Kann sein, dass ich dann
ziemlichen Lärm veranstalte.
Ich lebe ja auch nicht alleine, sondern
zusammen mit meiner Familie...und die
kann ganz schön gross werden!
Ich esse alles gerne und fresse sogar
Löcher in Dinge, die man eigentlich gar
nicht essen kann.
Die meisten Menschen finden mich
eigentlich ganz niedlich. Aber es gibt auch
solche, die fallen fast in Ohnmacht, wenn
sie mich sehen.
Die Menschen, die mich niedlich finden,
finden das übrigens auch nur so lange ich
nicht in ihren Häusern wohne!
Ich finde, ich bin ein schönes Tier! Ich bin
grau und habe zwei kleine schwarze
Äuglein.
Ausserdem habe ich vier Beine und einen
langen Schwanz.
Einer meiner Vorfahren ist übrigens
weltberühmt geworden. Er heisst Mickey
Mouse.
Ich bin die ...
...Hausmaus!

Untermieter-Steckbrief Nr. 2
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Ich bin ein ziemlich kleines Tier.
Das Haus der Menschen ist auch mein
Haus.
Ich fühle mich nämlich genau da wohl, wo
es das ganze Jahr hindurch immer ein
bisschen warm ist.
Wenn es dazu auch noch ein bisschen
feucht ist, ist mein Glück perfekt.
Wenn ich Hunger habe, nage ich an allerlei
Dingen. Aber so wenig, dass man es gar
nicht sieht. Ich hinterlasse keine
ärgerlichen oder schädlichen Frassspuren.
Eigentlich bin ich sowieso total
unschädlich. Aber die Menschen mögen
mich trotzdem nicht. Wenn sie mich z.B. in
ihrem Badezimmer sehen, kriegen sie
meistens gleich einen Putzfimmel. Warum,
weiss ich auch nicht.
Ich bin ein schönes Tier, ich habe nämlich
eine edle Farbe. Ich bin silbrig.
Meine Form gleicht ein ganz klein wenig
einem Fisch. Daher rührt wohl auch mein
Name.
Mich hat es übrigens schon zu Zeiten der
Dinosaurier gegeben. Und ich sah damals
schon so schön aus.
Ich bin das...
...Silberfischen!

Untermieter-Steckbrief Nr. 3

Spielanleitung: Die Lehrperson wählt einen Steckbrief aus und liest ihn Punkt für Punkt langsam vor. Jeder Punkt gibt den SchülerInnen einen weiteren Hinweis auf
das gesuchte Tier. Wer kennt das gesuchte Tier schon nach zwei Punkten? Wer braucht mehr Hinweise? Ab welchem Hinweis ist es absolut klar um welches Tier es
sich handeln muss?
Achtung: SchülerInnen, die das gesuchte Tier erkannt haben, rufen nicht einfach in die Runde, sondern halten sich schweigend den Finger auf die Nase, als Zeichen,
dass sie das Tier bereits erraten haben. So können alle bis zum Schluss mitraten ohne dass die Lösung schon am Anfang rausgeplappert wird.

Wer bin ich?
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Ich bin ein ziemlich kleines Tier...
...und ich lebe gerne in Häusern von
Menschen.
Ich habe vier Flügel und kann also fliegen.
Aber erst, wenn ich erwachsen bin. Als
junges Tier muss ich noch durch’s Leben
kriechen.
Damit ich’s eines Tages vom kriechenden
zum fliegenden Wesen schaffe, muss ich in
meiner Jugendzeit tüchtig futtern.
Wenn ich genügend gefuttert habe,
verpuppe ich mich und schlüpfe dann als
erwachsenes, fliegendes Tier aus.
Vielleicht habt ihr es schon erraten: ich
entwickle mich genauso wie ein
Schmetterling. Ich bin nämlich auch einer
und gehöre deshalb zu den Insekten.
Wenn ich jung bin besteht meine Nahrung
nicht aus Pflanzen, sondern aus
verschiedenen Stoffen und Wolle.
Solch leckeres Zeugs finde ich in
Schränken natürlich in rauhen Mengen.
Und wenn die Menschen dann feststellen,
dass ich ihren Lieblingspullover
angefressen habe, wollen sie mir gleich den
Garaus machen.
Ich bin die...
...Kleidermotte!

Untermieter- Steckbrief Nr. 6

Anregung:
SchülerInnen entwerfen in der Ausstellung oder im Klassenzimmer (z.B. verbunden mit Recherche-Arbeiten in der Bibliothek oder im Internet) selber verschiedene
Untermieter-Steckbriefe (z.B. von ihrem „Lieblings-Untermieter“), mit denen dann in der Gruppe gerätselt werden kann.

•
•

•
•

•

•

•

•

Ich bin ein ziemlich kleines Tier...
...und ich lebe gerne bei den Menschen in
Häusern.
Den Menschen gefällt das allerdings gar
nicht. Ich nerve sie ziemlich heftig.
Würden die Menschen sich aber ein
bisschen Zeit nehmen und mir zugucken,
würden sie merken, dass ich eine äusserst
unterhaltsame Mitbewohnerin bin.
Ich bin nämlich eine richtige Künstlerin: ich
kann an der Decke gehen und als
Flugakrobatin bin ich auch ganz toll. Ich
kann sogar kurze Zeit auf dem Rücken
fliegen.
Ich habe übrigens sechs Beine und gehöre
zu den Insekten.
Mit meinen Füssen kann ich schmecken.
Das ist auch der Grund, warum ich so
gerne über leckere Esswaren marschiere.
Aber eben, das passt den Menschen
überhaupt nicht und ich muss mich immer
in acht nehmen, dass mich niemand im
Zorn erschlägt.
Aber keine Angst! Meine Reaktionszeit ist
zehnmal schneller als die der Menschen.
Mich erwischt man nicht so leicht!
Ich bin die...
...Stubenfliege!

•
•

•
•

Ich bin ein ziemlich kleines Tier...
...und ich lebe gerne in Häusern, weil es da
immer so schön warm ist.
Ich bin sehr heimlich. Man sieht mich
eigentlich fast nie, aber manchmal kann
man mich hören. Ich kann nämlich zirpen.
Die meisten Menschen finden meinen
Gesang sehr schön. Aber es gibt auch
welche, die ärgern sich darüber, weil sie
nicht schlafen können, wenn ich singe.
Ich singe ja nur nachts. Tagsüber schlafe
ich.
Ich habe Flügel und Fühler und sechs
Beine und bin hellbraun.
Ich gehöre zu den Insekten.
Ich kann ziemlich weit hüpfen, wie eine
Heuschrecke.
Mit denen bin ich übrigens auch verwandt.
Ich bin die...
...Hausgrille/das Heimchen!
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Der „E-Mail-Info-Dienst“ für Lehrpersonen!
Liebe Lehrerin, lieber Lehrer
Möchten Sie in Zukunft stets und ganz automatisch auf dem Laufenden sein, was die
Aktivitäten im Natur-Museum Luzern betrifft?
Wir schicken Ihnen die Informationen (Infos über neue Sonderausstellungen und die
Daten der Veranstaltungen für Lehrpersonen), die wir ca. drei- bis viermal jährlich an
alle Schulhäuser des Kanton Luzern versenden, auch gerne direkt zu Ihnen nach
Hause. Per E-Mail. Schnell, kostenlos, praktisch....und erst noch recht ökologisch!
Sind Sie an diesem Service interessiert? Senden Sie einfach ein E-Mail mit Ihrer
Mail-Adresse und dem Vermerk „Mail-Service für Lehrpersonen“ an
mckamke@naturmuseum.ch und schon sind Sie dabei.
Natürlich können Sie ihre Adresse auch jederzeit wieder von dieser Verteilerliste
streichen lassen....das versteht sich von selbst! Ein E-Mail genügt!!!

Einführungsveranstaltungen für Lehrpersonen
Zur Sonderausstellung „Heimliche Untermieter“ finden an folgenden Tagen
Einführungsveranstaltungen für Lehrpersonen statt:
Dienstag, 3. Juni 2003
Donnerstag, 14. August 2003
Montag, 1. September 2003
Mittwoch, 24. September 2003

(Anmeldeschluss: 30. Mai)
(Anmeldeschluss: 10. August)
(Anmeldeschluss: 28. August)
(Anmeldeschluss: 19. September)

Diese Veranstaltungen dauern jeweils von 17.30-19.00 Uhr, sind kostenlos und
werden von der Museumspädagogin M. Kamke (mckamke@naturmuseum.ch)
durchgeführt. Bitte melden Sie sich telefonisch (041 228 54 11) während den
Öffnungszeiten oder per E-Mail an.

Kopieren und Weiterverwenden für schulische Zwecke mit Quellenangabe erlaubt
und erwünscht.
mck, Juni 2003

