14. Oktober 2003 – 28. März 2004, Natur-Museum Luzern

Winterspeck und Pelzmantel

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, Materialwünsche, 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
Die Ausstellung „Winterspeck und Pelzmantel – Überleben im Winter“ wurde 1998 vom
Naturmuseum Olten produziert. Sie ist im Natur-Museum Luzern vom 14. Oktober 2003 –
28. März 2004 zu sehen.
Bis am 9. November wird die Ausstellung im Natur-Museum im Parterre, ab 11.
November im neuen Sonderausstellungssaal im 1. Stock gezeigt.
Inhalt
Die Jahreszeiten verzaubern die Natur stets von neuem. Für die meisten Menschen sind
sie eine willkommene Abwechslung und Grund zur Freude. Die stetig wechselnden
Umweltbedingungen erfordern von Tieren, Pflanzen und Menschen aber eine Vielzahl von
überlebenswichtigen Anpassungen. Insbesondere für den kalten Winter, in dem es fast
immer an Nahrung mangelt, muss man ganz besonders gut gerüstet sein. Kein Wunder,
haben Tiere, Pflanzen und auch Menschen ganz viele unterschiedliche Tricks und Kniffe
entwickelt, um diese kälteste Jahreszeit gut zu überstehen: die einen wandern in wärmere
Gegenden aus, andere verschlafen die schwierige Zeit und dann gibt’s natürlich auch
noch die, die einfach tapfer und überaus schlau durchhalten.
„Winterspeck und Pelzmantel“ ist eine kleine, aber feine Sonderausstellung für all jene, die
den Überlebenskünstlern des Winters schon lange einmal in die Karten schauen wollten.
Die Ausstellung gibt einen guten, umfassenden Überblick über die verschiedenen
Überwinterungsstrategien, geht aber bei den einzelnen Strategien nicht ins Detail.
Form und Gestaltung
„Winterspeck und Pelzmantel – Überleben im Winter“ setzt sich aus folgenden Elementen
zusammen:
•

19 Tafeln, die vor allem Bilder sprechen lassen und das Wichtigste nur in sehr
kurzen Textpassagen erläutern. Folgende „Kapitel“ finden sich auf den Tafeln (in
Klammer jeweils die Anzahl Tafeln, die einem Thema gewidmet sind):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wechsel der Jahreszeiten (2)
Vom Hamstern und Fressen (2)
Durchhalten (2)
Die Zeit verschlafen (2)
Anpassen (1)
Wintersterblichkeit (1)
Vogelzug (1)
Auswandern/Einwandern (2)
Von Schmetterlingen und anderen Insekten (2)
Den Blicken entzogen (2)
Auch Pflanzen sorgen vor / Laubfall (2)
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•

In 8 Vitrinen werden verschieden Überlebenskünstler als Tierpräparat gezeigt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Vitrine: Hermelin, Alpenschneehuhn, Schneehase
Vitrine: Siebenschläfer, Haselmaus, Gartenschläfer, Igel
Vitrine: Tannenhäher, Eichelhäher, Eichhörnchen, Feldhamster
Vitrine: Fuchs, Dachs, Birkhuhn, Birkhahn
Vitrine: Erdkröte, Feurersalamander, Ringelnatter, Juraviper, Geburtshelferkröte
Vitrine: Murmeltierbau mit schlafenden Murmeltieren und Herzfrequenzmessung
Vitrine: Vogelberingungsstation mit diversen Zugvogelpräparaten
Vitrine: Hornissen- und Wespennest und Bienenkorb
Vitrine: mit diversen Frassspuren von Tieren

Als zusätzliche Elemente finden sich in der Ausstellung:
•
•
•

Fuchsfelle (Sommerfell/Winterfell) zum Anfassen
Ein Vorratsgestell, von Menschen angelegt
Deko-Elemente zum Thema

Die Broschüre zur Ausstellung
Peter Flückiger: „Winterspeck und Pelzmantel – Überleben im Winter“. Nr. 9 aus der Reihe
„Begleithefte zu Sonderausstellungen des Naturmuseums Olten“. Olten 1998/2000. 38
Seiten.
Mit dieser Broschüre hält man die Ausstellung also in Buchform in den Händen. Sämtliche
Ausstellungstafeln sind enthalten. Die Broschüre gibt keine zusätzlichen Hintergrundinformation zur
Ausstellung und zum Thema, eignet sich natürlich aber sehr zur Vorbereitung eines
Ausstellungsbesuches.
Die Broschüre ist an unserer Museums-Kasse erhältlich. Preis: Fr. 10.-
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Medienliste
Die Broschüre zur Ausstellung
•

P. Flückiger (1998/2000): Winterspeck und Pelzmantel – Überleben im Winter.
Begleithefte zu Sonderausstellungen des Naturmuseums Olten, Nr.9. Olten 1998/2000.
38 Seiten.
Die Ausstellungsbroschüre ist an der Museumskasse erhältlich. Preis: Fr. 10.Empfehlenswert als Vorbereitungslektüre, weil sämtliche Ausstellungstexte und - bilder darin
enthalten sind.

Weiterführende Literatur für Lehrpersonen
Konkrete Literatur über die Überwinterung von Tieren ist leider ziemlich rar, bzw. nur in
Englisch erhältlich. Die Überwinterung ist aber natürlich bei jedem einzelnen Tier ein
Thema und wird deshalb auch eigentlich in sehr vielen Büchern erwähnt…nur nicht
ausschliesslich halt. Das hat zur Folge, dass man sich seine Infos aus vielen
verschiedenen Quellen zusammensuchen muss.
•

Gesamte Artikelserie des „Infodienstes Wildbiologie & Ökologie“.
Die Artikelserie Wildbiologie vermittelt wertvolles Wissen über die einheimischen Wildtiere und ihre
Lebensräume. Ökologische Zusammenhänge aus dem Beziehungsnetz Tier-Lebensraum-Mensch
werden sehr verständlich und wissenschaftlich fundiert dargestellt. Sehr lesbar und übersichtlich
geschrieben. Eine extrem gute, sehr empfehlenswerte Informationsquelle!!!
Die Artikel erscheinen regelmässig (es ist ein Abonnement erhältlich), ältere Beiträge können für
wenig Geld je nach Bedarf nachbestellt werden….so dass mit der Zeit eine gutes Nachschlagewerk
zu Stande kommen kann (z.B. für die Schulhausbibliothek). Es stehen bereits mehr als 200 Beiträge
à 4 bis 24 Seiten zur Verfügung.
Auf http://www.wild.unizh.ch/wb/ kann man Artikel nach Stichworten suchen, Artikel bestellen und
alles weitere über den Wildinfodienst erfahren.

•

Div. Autoren (1995): Säugetiere der Schweiz – Verbreitung, Biologie, Ökologie.
Birkhäuser Verlag. 500 Seiten, farbig. ISBN 3-7643-5194-2.
Das Nachschlagewerk über einheimische Säugetiere schlechthin. Jedes Tier wird ziemlich
ausführlich und wissenschaftlich auf mehreren Seiten vorgestellt, jeweils mit Bild und
Verbreitungskarten. Natürlich steht auch immer etwas über die Überwinterung der einzelnen Tiere.
Empfehlenswert….nicht nur für Winterthemen!!!!

•

P. Bang & P. Dahlström (2000): Tierspuren – Fährten, Frassspuren, Losungen,
Gewölle und andere. BLV Bestimmungsbuch. 263 Seiten, farbig. ISBN 3-405-15846-X.
Sehr gutes Tierspurenbuch! Für Exkursionen draussen. Sehr empfehlenswert!

•

E. Knieps & G. Lohmann (1999): Lernen an Stationen in der Grundschule,
Kopiervorlagen und Materialien, Tiere im Winter. Broschiert, 48 Seiten. Cornelsen
Lernhilfen. ISBN 3589211148.
Ein vielleicht guter Literaturtipp… aus dem Internet gefischt.

•

P.J. Marchand (1996): Life in the cold – an introduction to winter ecology. University
Press of New England, Hannover und London. 304 Seiten, div. Abbildungen.
Das Fachbuch schlechthin – weit und breit das einzige, meines Wissens. Für Leute, die sich richtig
bis ins Detail reinbuddeln wollen in die Winterökologie. Englisch!
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Kinderbücher
Eine kleine Auswahl an passenden Kinderbüchern:
•

S. Riha (1987): Wir schlafen bis der Frühling kommt. Annette Betz Verlag.
ISBN 3-219-10362-6
Bilderbuch über verschiedene einheimische Tiere und ihre Wintervorbereitungen.

•

Leo Lionni: Frederick. (in diversen Ausgaben).
Wer kennt es nicht, das Bilderbuch von der Maus, die nicht Körnern und Samen, sondern Farben,
Wörter und Geschichten als Wintervorrat sammelt. Für kleine Kids das perfekte Buch zur
Ausstellung! Und Frederick kann man ja eigentlich gar nicht genug oft erzählen!!!

•

M. Lange & S. Walentowitz (2002): Bald wird es kalt – mein Tierbuch vom Winter.
24 Seiten. Patmos Verlag. ISBN 379418002X.

•

C. de Sairigne (1998): Wie leben die Tiere im Winter? 38 Seiten. Ravensburger
Buchverlag. ISBN 3473357995.

•

W. Gamper (?): Wir erleben die Natur. Tiere im Banne der Jahreszeiten II (Band 4).
Verlag Pro Juventute. ISBN 3-7152-0104-5.

Beim Stöbern im Netz entdeckt...
Winterschläfer und Ähnliche sind auch im grossen, spannenden Netz vertreten. Eine
klitzekleine Auswahl. Wer sucht, der findet vermutlich noch viel mehr…!
•

http://www.kidsweb.at/winter2001/winterstarre.htm
Speziell für Kids

•

http://www.kidsnet.at/Sachunterricht/tiereimwinter.htm
Speziell für Kids

•

http://www.uniduesseldorf.de/WWW/MathNat/Biologie/Didaktik/Winterprojekt/index.htm
Für Kids und Lehrpersonen

•

http://www.uni-schule.de/2001/USS/start.htm
Speziell für Kids

•

http://www.gartenbau.unihannover.de/ipp/ipp/Arbeitsgruppen/Entomologie/Download/Referate_Grundvorlesung
_Oekologie/Ref5-WinterschlafundWinterruhe.pdf
Eher für Lehrpersonen

•

http://www.unizh.ch/phar/sleep/buch/KAP7.htm
Nur für Lehrpersonen
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Überleben im Winter – biol. Hintergrundinfos für Lehrpersonen
Überleben im Winter
Wie verschiedene Tierarten die kalte Jahreszeit überstehen – ein leicht abgeänderter Text aus
„Natur erleben das ganze Jahr – 2“ (Natur-Verlag WAWRA, 1999)
Vom Winterschlaf des Siebenschläfers, der sieben Monate lang fest eingerollt in einem Nest liegt, haben die
meisten schon gehört, ohne jemals diesen kleinen silbergrauen Bilch mit eigenen Augen gesehen zu haben.
Auch von Fledermäusen und erst recht vom Igel ist bekannt, dass sie Winterschlaf halten und auf diese
Weise die kalte Jahreszeit ohne Nahrungsaufnahme überstehen können.
Schwieriger wird es schon beim Eichhörnchen: Jedes Kind weiß zwar, dass es im Herbst Vorräte für die
kalte Zeit sammelt - aber: Bleibt es wirklich den ganzen Winter über wach?
Und wo sind die vielen kleinen Tiere geblieben, Frösche und Kröten, Saftkugler, Marienkäfer, Ohrwürmer
oder Raupen und Schmetterlinge? Noch in den letzten warmen Herbsttagen konnte man sie krabbeln,
kriechen, hüpfen oder fliegen sehen. Dann sind sie auf einmal, kaum jemand hat es bemerkt, lautlos und
spurlos verschwunden. Wohin?
Schließlich gilt es herauszufinden, wie denn eigentlich Rehe, Wildschweine, Rotkehlchen und andere Tiere
überleben, die den Winter weder schlafend noch ruhend noch in einer Starre verbringen.
Winterschlaf
Zu den Winterschläfern unserer europäischen Tierwelt gehören neben dem Igel die Fledermäuse,
Murmeltiere, Siebenschläfer, Gartenschläfer und Haselmäuse. Sie schlafen viele Monate lang (je nach Art
von Oktober/November bis März/ April oder sogar Mai). Während dieser Zeit laufen wichtige Lebensvorgänge nur noch äußerst langsam ab:
Die Körpertemperatur sinkt bis auf wenige Grad über Null, der Herzschlag wird stark verlangsamt und die
Anzahl der Atemzüge drastisch reduziert, bei manchen Tierarten auf weniger als einen pro Minute! Auf diese
Weise verbraucht der Winterschläfer nur noch sehr wenig Energie, so dass sein gespeichertes Körperfett
meistens den ganzen Winter hindurch ausreicht. Nur bei extremer Kälte, wenn die Körpertemperatur unter
etwa 5°C abzusinken droht, setzt eine verstärkte Atmungs- und Herztätigkeit ein (das äussert sich z.B. in
einem Wärmezittern), damit der Körper wieder ausreichend erwärmt wird. Ohne diese Regelung würde der
Winterschläfer erfrieren. Bei manchen Tieren führt das Aufheizen sogar zu einem vollen Erwachen. Wenn
sich ein solcher Kälteweckreiz, der mit einem hohen Energieverlust verbunden ist, zu oft wiederholt, können
dabei die letzten Reserven aufgebraucht werden. Vor allem sehr junge und schwache Tiere sind dann
gefährdet.
Winterruhe
Tiere wie Eichhörnchen und Dachs, die auch im Winter aktiv sind, aber Kaltwetterperioden schlafend in einem geschützten Nest oder Bau verbringen, halten keinen monatelangen Winterschlaf, sondern nur eine
Winterruhe. Dadurch sparen sie Energie (weil sie sich ja kaum bewegen), ohne aber ihre Körpertemperatur
nennenswert herabzusetzen. Bei milder Witterung sind sie unterwegs, um Nahrung zu sich zu nehmen.
Das Eichhörnchen sucht dann seine Vorräte an Nüssen, Eicheln, Bucheckern und Zapfen auf, die es an
verschiedenen Orten (gerne bei Steinen) versteckt hat. Bei anhaltender Kälte, Schnee oder Vereisung von
Böden und Bäumen zieht es sich in sein kugelförmiges, mit Gras und Moos weich und warm ausgepolstertes
Nest (Kobel) zurück, um dort mehrere Tage oder sogar Wochen zu schlafen.
Der Dachs legt keine Vorräte an. Er frisst, was er noch finden kann.
Winterstarre (= Kältestarre)
Bei einer Kröte, die monatelang scheinbar leblos in der Erde unter einem dicken und feuchten Baumstumpf
verharrt, spricht man nicht von Winterschlaf, sondern von Winterstarre. Denn die Kröte gehört zu den
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wechselwarmen Tieren, die ihre Körpertemperatur immer der Außentemperatur angleichen: Bei Wärme sind
diese Tiere sehr beweglich, bei sinkender Temperatur aber werden sie immer langsamer und erstarren
schließlich.
Wechselwarm sind alle Wirbellosen, Fische, Lurche (Amphibien) und Kriechtiere (Reptilien). Viele von ihnen
müssen im Vergleich zu den echten Winterschläfern frostsichere Verstecke aufsuchen, denn der
Mechanismus des Aufwachens und Aufheizens bei sehr niedrigen Außentemperaturen existiert bei ihnen
nicht. Wird es in ihrem Versteck also drastisch zu kalt, droht ihnen der sichere Erfrierungstod.
Während sich die heimischen Frösche vorwiegend im Bodenschlamm der Teiche eingraben, suchen Erdkröten und Teichmolche unter feuchtem Totholz oder Laub Schutz vor Frost; auch Feuersalamander,
Blindschleichen und Eidechsen überdauern den Winter in frostgeschützten Bodenverstecken oder tiefen
Erdhöhlen, oft in größerer Anzahl steif und starr übereinander liegend. Würde strenger Frost die Verstecke
dieser Tiere erreichen, käme es zum Kältetod.
Die Kältetoleranz der wechselwarmen Tiere ist aber sehr unterschiedlich. Während manche Arten schon bei
Temperaturen um den Gefrierpunkt geschädigt werden (z.B. der Regenwurm oder die genannten Lurche
und Kriechtiere) und für sie deshalb frostsichere Verstecke lebensnotwendig sind, können andere Arten
erstaunlich niedrige Temperaturen ertragen. Insekten beispielsweise bilden oft vor dem Winter
Frostschutzmittel (z.B. Glycerin). Deshalb finden wir Schmetterlinge - wie Tagpfauenauge oder Kleiner
Fuchs - nicht nur zusammengefaltet im Gebälk des Dachbodens oder im Keller, sondern auch draußen in
Mauer- oder Mauselöchern, obwohl dort die Temperatur nicht selten weit unter den Gefrierpunkt sinkt.
Manche Arten - wie der Zitronenfalter - hängen sogar frei und schutzlos im Gebüsch. Die meisten
Schmetterlingsarten aber überwintern als Ei, Raupe oder Puppe oder fliegen, wie der Admiral, in den Süden.
Saftkugler und ihre Verwandten können wir noch bis Ende Oktober, je nach Witterung auch bis in den
November hinein unter morschem Holz entdecken. Zur rechten Zeit verkriechen sie sich aber - wenn sie
nicht im Herbst sterben - in tiefer liegende Erdschichten oder suchen gut isolierte Stellen mitten in weichen,
dicken Baumstämmen auf. Auch manche abgestorbenen, hohlen Stängel verschiedener Pflanzen wie
Bärenklau oder Holunder werden zur Herberge. Nicht selten lassen sich in ihrem Inneren Spinnen, Asseln
oder Ohrwürmer entdecken. Schon die Vorstellung, dass sich in diesen" Hochhäusern" am Wegrand die
verschiedensten kleinen Lebewesen befinden, ist beeindruckend!
Und wo bleiben die Marienkäfer in der kalten Jahreszeit? Wer sie im Frühjahr gesucht hat und beobachten
konnte, aus welchen Verstecken sie ans Licht krabbelten, weiß bereits, dass sie sich besonders gerne unter
verwelkten Pflanzen und Laub, in oberirdischem, lockerem Wurzelwerk oder unter loser Rinde verkriechen.
Deshalb sollte man verwelkte Pflanzen im Herbst wenn überhaupt - nur so weit abschneiden, dass noch ein
Büschel über dem Boden stehen bleibt. Auch Laub auf Beeten oder unter Hecken ist kein "Schmutz". Im
Gegenteil: Unter der isolierenden Blätterschicht suchen neben den Marienkäfern noch viele andere kleine
Tiere Versteckmöglichkeiten.
Wach durch den Winter
Nun ist zu verstehen, warum man alle die Tiere, die dem Winter durch Winterschlaf, Winterruhe, Winterstarre
oder auch Wegziehen ausweichen, nur selten oder gar nicht zu Gesicht bekommt. Aber nicht zu vergessen
sind diejenigen, die im Winter jeden Tag auf den Beinen sind: Rehe, Hirsche, Füchse, Wildschweine, Hasen
und Kaninchen, Mäuse und Vögel. Wie werden sie mit der "lebensfeindlichen" Jahreszeit fertig?
Ein dichtes, gut isolierendes Fell bzw. aufgeplustertes Federkleid und/oder auch eine dicke Speckschicht
helfen zwar vor Wärmeverlusten. Auch halten sich diese Tiere an kältegeschützten Orten auf und bewegen
sich möglichst wenig, um Energie zu sparen (weshalb häufige Beunruhigung durch Beutegreifer oder
Menschen und die damit verbundene Flucht den Energieverbrauch drastisch erhöhen und lebensbedrohlich
sein können). Ein allzu hoher Energieverbrauch können sich winteraktive Tiere deshalb nicht leisten, weil die
Nahrung ja sehr knapp geworden ist und man seine Energiereserven also nicht so schnell wieder auftanken
kann.
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Winterschlaf, der kleine Tod
Ein Bericht von Jörg Hess, das MAGAZIN 46(99)
Der Winterschlaf der Tiere ist nicht, wie viele glauben, ein billiges Ausweichen, sondern ein
physiologisches Wagnis, das gelegentlich mit dem Leben bezahlt wird.
Tiere unserer heimischen Fauna stehen mit jedem Winter, von Kälte, Schnee, Eis und Nahrungsmangel
bedrängt, vor einer gefährlichen und entbehrungsreichen Zeit. Sie meistern diese auf unterschiedliche
Weise.
Sie können aktiv bleiben und mit spärlichen Angeboten auszukommen versuchen, wegziehen, über
besonders kritische Tage in warmen Lagern ruhen, in geschützten Verstecken in den Zustand der
Winterstarre fallen, oder, als echte Winterschläfer, mehrere Monate überschlafen. Wie ihre Lösung auch
aussehen mag, sie ist nie ein billiger Ausweg, sondern immer die für sie günstigste Wahl aus einer grossen
Zahl bedrohlicher Strategien.
Die klassischen Winterschläfer sind die Murmeltiere. Wenn Menschen in Bedrängnis und Not geraten, so
äussern sie gelegentlich den Wunsch, einem Murmeltier gleich, einige Monate einfach verschlafen zu
können. Die Vorstellung ist schön. Murmeltiere dagegen würden uns vermutlich raten, einen solchen
Wunsch zu überdenken, denn Winterschlafen ist eine risikoreiche Tätigkeit. Deshalb bezeichnet man den
Winterschlaf auch als «kleinen Tod».
Wenn die Aussentemperatur unter plus 15 Grad fällt, werden die Murmeltiere bewegungs- und essunlustig,
und bei plus 12 Grad kesseln sie sich ein, das heisst, sie ziehen sich in ihre Erdbaue zurück. Dieses
Einkesseln kann sich in einer Population über drei Wochen hinziehen. Es wird familienweise geschlafen. Je
nach Murmeltierart beziehen sechs bis zehn Tiere einen Schlafkessel. Sie legen sich dicht zueinander, rollen
sich ein und haben den buschigen Schwanz auf der Bauchseite und die Schnauze auf der Afterregion
liegen. Dem Tiefschlaf geht eine Phase leichten Schlafens voraus.
Im Tiefschlaf selber sind alle Stoffwechselvorgänge auf ein lebenssicherndes Minimum reduziert. Die
Frequenz der Herzschläge verlangsamt sich von 80 bis 140 in der Minute bei normaler Betriebsamkeit auf
drei bis fünf, geatmet wird nur noch zwei- bis dreimal je Minute, und die Körpertemperatur kann bis auf
viereinhalb Grad absinken. Das alles sind Energiesparmassnahmen, deren Effizienz ein Vergleich deutlich
machen kann: Isst ein Murmeltier bei normaler Aktivität 24 Stunden nicht, so sinkt sein Körpergewicht um
dreieinhalb Prozent, im Tiefschlaf beträgt dieser Verlust in der gleichen Zeit nur ein Promille, ist also
dreissigmal kleiner.
Im Schlafkessel herrscht eine Temperatur von plus 5 bis plus 10 Grad, und die Körpertemperatur der
Murmeltiere pendelt sich leicht über dem jeweiligen Wert ein. Fällt die Temperatur im Kessel unter den
kritischen Wert von plus 5 Grad, so wachen die Murmeltiere automatisch auf. Die durch die ansteigenden
Körperfunktionen und durch Bewegung erzeugte Wärme heizt die Kesseltemperatur wieder auf. Beteiligt an
dieser Wärmeregulation durch Wachwerden sind meist nicht alle, sondern nur die kräftigsten und fettesten
Tiere, die den mit dem Aufwachen verbundenen Verlust verkraften können. Die Schwächeren werden
geschont. Auch der Drang, Kot und Urin abzugeben, weckt die Murmeltiere aus dem Tiefschlaf. Doch das
geschieht höchstens alle drei bis vier Wochen, denn der gedrosselte Stoffwechsel macht häufige Entleerungen unnötig.
Der Winterschlaf ist also, trotz fantastischer Sparleistungen, eine Frage der Energiereserven. Deutlich zeigt
das die Tatsache, dass ein Alpenmurmeltier im Winterschlaf bis 35 Prozent seines Körpergewichtes verliert.
Für ein Murmeltier entscheiden die Schlafvorbereitungen darüber, ob man gut und gesund über den Winter
kommt und danach auch wieder aufwacht. Der Spätsommer und der Frühherbst sind die Zeit der
Wintermast, während der sich die Murmeltiere die Fettreserven anessen, die sie im Winterschlaf
aufbrauchen. Daran ändert auch die kleine Wegzehrung nichts, die in Aufwachphasen aus den Vorräten im
Bau aufgenommen wird. Benachteiligt in der Familie sind sehr alte Tiere, die nicht mehr so tüchtige Esser
sind, und Jungtiere, die die gewonnene Energie nicht nur in die Schlafreserven investieren können, sondern
sie zum Teil für ihr Wachstum und ihre kindlich verspielte Bewegungsaktivität auszugeben haben. Nicht alle
Schläfer, die sich im Herbst eingekesselt haben, kommen im Frühjahr, wenn die Sonnenwärme ihre Kessel
erreicht, wieder aus ihren Bauen.
Wir sehen aus all dem, dass der Winterschlaf ein oft kostspieliges physiologisches Abenteuer ist, für das
man als Murmeltier gelegentlich auch mit dem Leben zu bezahlen hat.
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z.B. verschiedene
Wanderfalterarten
(Admiral), gewisse
Schwebfliegen

Auswandern
in wärmere
Gegenden

z.B. Insekten in div.
Entwicklungsstadien
(Ei, Larve, Puppe,
Adultes Tier).
Amphibien und
Reptilien

Kältestarre
in möglichst
frostsicheren
Verstecken

z.B. Wirbellose Tiere (Schnecken,
Würmer, Insekten, etc.) und Fische,
Amphibien, Reptilien

Wechselwarme Tiere
( = Poikilotherme)

z.B. Zugvögel

Auswandern
in wärmere
Gegenden

z.B. Hirsch, Reh,
Wildschwein, Fuchs,
Feldhase

Aktiv durch
den Winter

z.B. Dachs, Bär,
Eichhörnchen,
Feldhamster (?)

Winterruhe
an einem
trockenen,
sicheren Ort

z.B. Vögel und Säugetiere

Gleichwarme Tiere
( = Homoiotherme)

z.B. Murmeltier, Igel,
Fledermaus,
Siebenschläfer,
Haslemaus

Winterschlaf
an einem
trockenen,
sicheren Ort

Zwischen all diesen relativ klar definierbaren Überwinterungsstrategien gibt es viele Zwischenformen (siehe z.B. der Bär). Es ist also nicht immer ganz
einfach eine Tierarte einer bestimmten Überwinterungsstrategie zu zuordnen. Oftmals sind auch Literaturangaben sehr widersprüchlich (z.B. beim
Feldhamster, dem Maulwurf, etc.). Bei einigen Tieren weiss „die Forschung offenbar noch nicht genug Bescheid.

Verschieden Überwinterungsstrategien aus dem Tierreich

Kleine Übersicht:
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Einige Stichworte biologischer Art als Hintergrundinformationen
Bär

Die Überwinterung der Grossbären des Nordens (Braunbär, Schwarzbär, Eisbär) stellt eine
eine Sonderform dar. Die Grossbären zeigen viele physiologische Merkmale eines echten
Winterschlafes, ihre Körpertemperatur der Tiere fällt im Winter aber kaum ab (die riesige
Körpermasse wirkt wie ein gut isolierter Kachelofen). So passt der Bär weder in die
Kategorie der Winterschläfer, noch in die der Winterruher. Vom Aktivitätsgrad her betrachtet,
kommt der winterliche Zustand des Bären in seiner Höhle einem Winterschlaf wesentlich
näher als einer Winterruhe.
Bären bringen ihre Jungen (ca. 2-3, nackt, blind, rattengross) übrigens mitten im Winter (also
in ihrer Ruhezeit) zur Welt!

Fledermaus

Unsere einheimischen Fledermäuse ernähren sich ausschließlich von Fluginsekten, die sie
bekanntlich im Winter nicht finden. Während die allermeisten Insektenfresser unter den
Vögeln im Winter gen Süden ziehen, verbringen Fledermäuse die kalte Jahreszeit in
heimischen Gefilden und machen einen Winterschlaf.
Fledermäuse reduzieren ihre Körpertemperatur und damit ihren Energieverbrauch nicht nur
im Winter auf ein Minimum. Sie tun das täglich. Dieses Verhalten hängt offensichtlich mit
dem Rhythmus ihrer Nahrungsaufnahme zusammen. Fledermäuse fressen nachts und
verfallen in einen sogenannten Torpor, wenn sie tagsüber inaktiv sind. Während ihrer aktiven
Phase in der Nacht haben Fledermäuse eine hohe Stoffwechselrate und damit einen hohen
Energieverbrauch, den sie nur durch regelmässige Nahrungsaufnahme decken können. In
den Stunden in denen sie nicht fressen können (tagsüber), laufen sie Gefahr, einfach zu
verhungern, wenn ihre Körpertemperatur weiterhin hoch bleibt. Deshalb also dieser kleine
tägliche Winterschlaf (Torpor), den man übrigens auch bei Spitzmäusen und gewissen
Vögeln in ähnlicher Art beobachten kann.

Igel

Der Igel ist ein typischer Winterschläfer. Sein Winterschlaf dauert je nach Region 4-5
Monate. Gibt es im Sommer eine extreme Trockenperiode unterbricht der Igel seine Aktivität
total und macht eine sogenannte Sommerruhe (Ästivation), die durchaus dem Winterschlaf
gleicht. Winterschlafen eignet sich also grundsätzlich um ungünstige Zeiten zu überstehen
(egal, ob Sommer oder Winter). Es geht hauptsächlich darum, verbleibende Energiereserven
zu sparen (alle Körperfunktionen „runterzufahren“), weil aus irgendeinem Grund (Kälte,
Trockenheit) nicht genügend Nahrung zugeführt werden kann.

Maulwurf

Der Mauwurf ist das ganze Jahr über aktiv. Es gibt innerhalb seines ganzen
Verbreitungsgebietes (der Maulwurf ist in fast ganz Westeuropa vertreten) keinerlei Angaben
über Winterschlaf oder andere Lethargiephasen. Gelegentlich legt der Maulwurf in Hinblick
auf Perioden von Nahrungsmangel in seinem Gangsystem Beutevorräte (Regenwürmer,
Insektenlarven) an.

Schneehase

Der Schneehase wechselt sein Fell im Laufe des Jahres dreimal: im Herbst geht es von
graubraun in weiss über, wird im Frühling wieder graubraun und wechselt zu braun im
Sommer. Die weisse Farbe im Winter dient zur Tarnung vor Beutegreifern im Schnee. In
schneearmen Wintern wird der Schneehase natürlich auch weiss und hat dann mit seiner
Farbe ein Problem, weil man ihn auf unbeschneiten Flächen natürlich doppelt so gut sieht.
Der Schneehase besitzt zwischen den Zehen der Hinterläufe lange, steif abstehende Haare,
die seine Fussauflagefläche schneeschuhartig vegrössern, so dass er im tiefen Schnee nur
wenig einsinkt und damit Energie spart.

Schneehuhn

Rauhfusshühner, zu denen das Alpenschneehuhn gehört, haben nicht nur – wie ihr Name
schon sagt – bis zu den Zehen gefiederte Beine, sondern sie tragen bis zum
Gefiederwechsel im Frühling an jeder Zehe zwei Reihen abstehender Hornplättchen, welche
die Standfläche des Fusses beträchtlich vergrössern. Rauhfusshühner sinken so im Schnee
weniger ein und sparen damit überlebenswichtige Energie.

Gämse

Gämsen verfügen – wie viele andere Tiere auch – im Winter über ein extrem gut isolierendes
Winterfell. Unter den langen und eher steifen Leithaaren verbirgt sich eine sehr dichte
Wollschicht, von ähnlicher Struktur wie moderne Isoliermaterialien. Ähnlich wie bei Glaswolle
oder einem Doppelfenster ist es auch beim Fell die zwischen den Haaren gefangene Luft,
die den Wärmeaustausch verlangsamt. Das Fell der Gämse isoliert so gut, dass ihre
Körperwärme kaum nach aussen dringt. Sie kann es sich mit ihrem Winterfell sogar bei
Minustemperaturen leisten, luftige Kanzeln oder Schneefelder als Liegeplatz aufzusuchen.
Natur-Museum Luzern „Winterspeck und Pelzmantel“: Tipps und Anregungen für Lehrpersonen
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Ihr dunkles – im Winter fast schwarzes Fell – wirkt zudem als Sonnenkollektor und hilft dem
Tier seine Temperatur zu halten (dunkle Flächen werden von der Sonne schneller erwärmt
als helle).
Kalte Füsse

Nicht an jeder Körperstelle kann ein Winterfell oder –gefieder so dick sein, dass auf einer
Distanz von nur wenigen Zentimetern ein Temperaturunterschied von fünfzig und mehr Grad
aufrechterhalten werden kann. Ein langes zottiges Fell an den Beinen würde die
Fortbewegung in tiefem oder nassem Schnee z.B. überaus erschweren. Dagegen kann sich
der Schnee an den dicken, kurzen, steifen Haaren, wie sie z.B. Gämse und Marder an ihren
Beinen tragen, nicht festsetzen. Um den Wärmeverlust, den kurzbehaarte oder gar nackte
Beine und andere Körperstellen mit sich bringen, dennoch in Grenzen zu halten, hat die
Natur eine besonders interessante Lösung gefunden:
Die Gewebe in den äusseren Extremitäten brauchen keine besonders starke Durchblutung
(das ist der voraussetzende Schritt) und die Arterien, die das warme Blut vom Körperinnern
in die Extremitäten transportieren, sind von Venen (die das Blut ins Körperinnere
transportieren) umgeben. So wird das in den Extremitäten abgekühlte venöse Blut auf
seinem Weg zurück in den Rumpf wieder aufgewärmt. Aufgrund dieses perfekten
Wärmetauschers beginnt der Körper – trotz reduzierten Temperaturen in den Extremitäten –
nicht zu frieren.
Bei Vögeln ohne Federn an den Füssen kann die Temperatur in den Zehen bis auf null Grad
absinken, ohne dass das Gewebe Schaden nimmt. So wird verständlich wie Enten
stundenlang auf dem Eis eines zugefrorenen Gewässers stehen können.

Murmeltier

Das Murmeltier ist ein typischer Winterschläfer. Es frisst sich über den Sommer eine dicke
Fettschicht an. Bei winterschlafbereiten Murmeltieren beträgt der Fettanteil rund 20%.
Während des Winterschlafes verliert ein Murmeltier 30-50% seines Körpergewichtes.
Der Winterschlaf ist ein fein regulierter Vorgang. Im allgemeinen überwintern Murmeltiere im
Familienverband (d.h. Tiere verschiedenster Jahrgänge zusammen). Dadurch wird vor allem
die Sterblichkeit der diesjährigen Jungtiere reduziert, da diese die Energie für das
Aufwärmen bei kritischen Temperaturen im Winterbau und beim periodischen Erwachen
nicht alleine aufbringen müssen.
In den Schweizer Alpen beginnt das Murmeltier etwa Ende September mit dem Winterschlaf
und erwacht ungefähr Mitte April wieder.

Dachs

Im Winter ist die Aktivität des Dachses sehr reduziert. In sehr kalten und schneereichen
Wintern halten Dachse eine Winterruhe und verlassen ihren Bau während Wochen nicht. Sie
zehren dann von ihren Fettreserven, die sie sich im Laufe des Jahres angefressen haben.
Wenn Dachse im Winter aktiv werden, machen sie sich auf die Suche nach irgendetwas
Essbaren. Sie legen keine Wintervorräte an.

Feldhamster

Über die Überwinterungsstrategie von Feldhamstern liest man alles mögliche, will heissen,
Wissenschaftler sind sich da offenbar nicht ganz einig. Folgendes erscheint mir
einigermassen logisch:
Ende August beginnt der Feldhamster seinen Winterschlaf. Die Tiere schlafen aber nicht den
gesamten Winter durch, sondern erwachen anfangs täglich, um von ihren Vorräten zu
fressen. Im Laufe des Winters werden die Schlafpausen immer länger. Trotz ihrer Vorräte
verlieren die Tiere dabei etwa ein Drittel ihres Körpergewichtes. Zum Überleben benötigen
sie 2 bis 4 kg Wintervorrat. Die Tiere, die nicht genügend Nahrung sammeln konnten,
überleben den Winter nicht. Ende März werden die Winterbaue wieder geöffnet und bald
darauf beginnt die Paarungszeit.
Der Feldhamster ist in der Schweiz vermutlich ausgestorben. Er wird im aktuellen
Säugetieratlas nicht aufgeführt.

Honigbiene

Im Herbst, wenn die Außentemperaturen unter ca. 14° C fallen, ziehen sich die Bienen
anfangs nur in den Nächten, später auch tagsüber, zur Wintertraube zusammen (d.h. sie
bilden alle zusammen eine grosse Kugel). Im Innern der Traube - dort hält sich auch die
Königin auf - herrscht unabhängig von der Außentemperatur, die ja auf unter -20° C fallen
kann, immer eine Temperatur von ca. +25 °C, mit Brutbeginn anfangs Februar steigt diese
sogar auf ca. 35 - 36 °C. Diese Wärme kommt von den Bienen selbst: durch „Wärmezittern“
(ähnlich wie Schlottern) erhöhen sie ihre Körpertemperatur und heizen somit ihre
Wintertraube. Wärmezittern, also sich bewegen, benötigt natürlich eine grosse Menge
Energie (Nahrung). Aber Bienen haben ja vorgesorgt: sie haben den ganzen Herbst über
Honig produziert, von dem sie den Winter durch zehren können (Imker, die den Bienen ihren
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Wintervorrat, den Honig wegnehmen, müssen den ganze Winter durch mit Zuckerwasser
füttern!). Damit die erzeugte Wärme nicht verloren geht, bilden die Bienen dazu im äußeren
Bereich der Wintertraube als Isolierschicht einen mehrere Zentimeter starken, dichten
"Bienenpelz", in dem sie sich dicht aneinander ketten. Aber auch dort darf die Temperatur
nie unter 7-8 °C sinken, weil sich sonst die Bienen, deren Körpertemperatur als
wechselwarme Tiere von der Umgebungstemperatur abhängt, nicht mehr bewegen könnten
und absterben würden. Dies erreichen sie dadurch, dass die Bienen im Außenbereich nach
innen wechseln und im Rotationsverfahren andere dafür in den Außenbereich nachrücken.
Tannenhäher Dank seiner Ernährungsstrategie ist der Tannenhäher zum Sinnbild für das Zusammenleben
in der Natur geworden. Tannenhäher ernähren sich von den Samen der Arve, die sie mit
ihrem spitzen Schnabel aus den Arvenzapfen picken. Im Herbst legt jeder Tannenhäher
Tausende von Samenverstecken als Wintervorrat an. 80 Prozent dieser Verstecke findet er
wieder, aus den übrigen Vorräten spriessen junge Arven. Mit welchen Mitteln der
Tannenhäher die im Hebst eingerichteten Verstecke durch den Schnee hindurch wieder
findet, bleibt ein Rätsel.
Bis 1961 durfte der Tannenhäher im Kt. Graubünden bejagt werden. Teilweise wurden für
ihn sogar Abschussprämien für jeden erlegten Vogel bezahlt. Wie so häufig in der Beziehung
Mensch-Tier war es der Konkurrenzgedanke, der den Tannenhäher zum „Schädling“
stempelte und ihm das Leben schwer machte. Dem Tannenhäher wurde nicht nur
vorgeworfen, den Menschen die leckeren und kalorienreichen Arvennüsse streitig zu
machen, sondern vor allem den Fortbestand der Arve zu gefährden. Der Tannenhäher
wurde also aufgrund seiner „Missetaten“ konsequent verfolgt. Erst später – gerade noch
rechtzeitig – erkannte man, dass der Tannenhäher spektakuläre Fähigkeiten besitzt und im
Bergwald eine sehr wichtige Funktion erfüllt: die vom Tannenhäher im Boden versteckten
Arvennüsschen, die er im Winter nicht mehr wieder findet, haben die besten
Voraussetzungen zu spriessen und als junge Arven dem Licht entgegen zu wachsen. Der
Tannenhäher hat also Arven gepflanzt und trägt somit ganz massgeblich zur Verjüngung des
Bergwaldes bei.
Das war jetzt die Kurzfassung. Zum Thema Tannenhäher – Arve gibt’s noch eine Riesenmenge
superspannender, biologischer Details. Alles hier schön zusammengefasst und beschrieben:
http://www.nationalpark.ch/download/dwn/D_Der_Tannenhaher.pdf

Amphibien

Amphibien sind wechselwarm. Das bedeutet, dass ihre Körpertemperatur immer ungefähr
der Außentemperatur entspricht. Wird es zum Winter hin kälter, bewegen sie sich
langsamer. Sie verkriechen sich unter Baumstämmen oder in Mäuselöchern oder im
Schlamm der Laichgewässer, einfach an einem frostsicheren Ort. Hier überdauern sie die
kalte Jahreszeit regungslos in der Winterstarre.
Charakteristisch für Amphibien ist ihre variantenreiche Atmung, die entscheidend zur
Bewältigung der unterschiedlichen Lebenssituationen beiträgt. Neben der Lungenatmung
werden Mundhöhlenatmung, Hautatmung und Kiemenatmung eingesetzt. Besonders wichtig
ist für Amphibien die Hautatmung: durch die dünne, feuchte Haut kann ein großer Teil des
benötigten Sauerstoffs direkt aufgenommen werden. Während der Winterstarre atmen
diejenigen Tiere, die am Boden von Gewässern die kalte Jahreszeit verbringen, sogar
ausschließlich über die Haut. Das oberflächliche Zufrieren der Gewässer stört sie deshalb
nicht, solange es nicht völlig durchfriert. Misst man bei einem Grasfrosch die Atemzüge pro
Minute, so sind es bei 20 Grad Celsius etwa elf Atemzüge/Minute, bei zehn Grad Celsius ein
Atemzug/Minute, bei Null Grad Celsius kein Atemzug mehr. Der Rest ist Hautatmung...
Auch hierzu gibt es natürlich noch einige spannende Details. Die KARCH (Kooridinationsstelle für
Amphibien- und Reptilienschutz Schweiz) bietet auf dem Internet eine dreiseitige Zusammenfassung über
Reptilien und Amphibien im Winter. Hier: http://www.karch.ch/karch/ath/awinter/media/WINTER.pdf
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Ideen rund um einen Ausstellungsbesuch mit Schulklassen
Vor und nach einem Ausstellungsbesuch
Der Mensch im Winter: eine Diskussionsrunde
In der Klasse eine Umfrage starten über die Beliebtheit des Winters. Wer mag den Winter,
wer nicht und warum? An der Tafel Begriffe zum Thema „Was macht den Winter zum
Winter“ / „Was ist typisch für den Winter“ zusammentragen. Gemeinsam überlegen, ob
auch der Mensch ganz bestimmte Anpassungen an den Winter zeigt (z.B. warm anziehen,
weniger draussen sein, bestimmte Sachen (saisongerecht!) essen, etc.)
Spannend ist auch immer die Diskussion, wer sich ein Leben ohne Jahreszeiten, bzw. mit ganz anderen
Jahreszeiten als den unseren (Trockenzeit/Regenzeit) vorstellen kann, bzw. schon erlebt hat.

Winter-Wetter-Kalender
Während den Wintermonaten einen Wetterkalender führen. Witterung, Temperatur,
Besonderes zeichnerisch oder schriftlich festhalten.
Als Vergleich zu den konkreten Beobachtungen im Quartier Personen zu Themen wie
„Winterwetter – mild oder sehr kalt?“, „Winter im Vergleich zum Vorjahr“, „Wetterzeichen
im Volksmund“ interviewen. Die aktuellen Beobachtungen mit tatsächlichen Messwerten
einer Wetterstation von vergangenen Jahren vergleichen, etc.
Diskussion: Wie empfinden wir das Wetter? Wie stark beeinflusst das Wetter unsere Laune, unseren
Gemütszustand?

Tiere als Wetterzeichen
Bauern oder ältere Menschen zu Themen wie „Tiere und Wetter“, „Die verschiedenen
Vorzeichen eines Gewitters“, Zeichen für den nahenden Herbst/Winter, erste Vorboten des
Frühlings“ u.a.m. befragen. Die Aussagen schriftlich oder mit dem Tonband festhalten.
In Büchern alte Bauernregeln suchen. Eine Tierart auswählen und die unterschiedlichen
Aussagen sammeln. Welche Tierarten kommen als Wetterpropheten vor? Werden
einzelne Tiere jeweils als positives oder negatives Zeichen dargestellt?
Die gesammelten Wetterregeln als Plakate im Schulhaus präsentieren.
Eigene Beobachtungen notieren und daraus selber Wetterregeln erfinden.

Tier-Recherchen
Gruppen- oder Einzelarbeit: ein einheimisches Lieblingstier auswählen und genaueres in
Bezug auf den Winter darüber in Erfahrung bringen (welche Überwinterungsstrategie wählt
das Tier). Infos aus der Schulbibliothek und aus dem Internet zusammentragen.
Detaillierte Infos über einzelne Tiere gibt es in dieser Ausstellung nicht. Was die
Überwinterungsstrategien angeht, hat aber fast jedes Tier seine eigene sehr spannende Geschichte. Es
lohnt sich deshalb, bei den einzelnen Tieren wirklich genau zu recherchieren. So wird man auch
feststellen, dass es nicht nur einfach vier bis fünf verschiedene Tricks zur Überwinterung gibt, sondern
sehr viele verschiedene. Und auch, dass es meist gar nicht so eindeutig ist, ob ein Tier nun z.B. zu den
Winterschläfern oder zu den Winterruhern gehört.
Für’s Schulzimmer ein Info-Poster über das ausgewählte einheimische Tier kreieren (mit Schwerpunkt
Winter natürlich) und damit ein kleine Ausstellung machen.
Beim Besuch der Ausstellung im Natur-Museum Luzern „sein“ Tier mitsamt der passenden
Überwinterungsgeschichte der Klasse vorstellen.
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Unterwegs im Winterwald – die Erste
Einen Ausflug in den Winterwald unternehmen. Auf Tierspuren (Fussspuren, Kotspuren,
Frassspuren, Nistorte, etc.) achten.
Es gibt sehr gute Bestimmungsbücher zur Bestimmung von Tierspuren aller Art. Mitnehmen!
Mit einem Förster, bzw. einem „Heger und Pfleger“ einen Spaziergang zu verschiedenen Futterplätzen
im Wald planen. Gruppenweise Fragen zu den einzelnen Waldtierarten vorbereiten.

Unterwegs im Winterwald – die Zweite
Gemeinsam einen Ausflug in den Winterwald unternehmen und dabei ganz speziell auf die
Nahrungssuche der winteraktiven Tiere eingehen. Eins zu eins erleben, dass ein
Winterwald auf den ersten Blick nicht mehr sehr viel Nahrung bietet und man dennoch
einiges finden kann, wenn man genau hinschaut.
Jedes Kind sucht z.B. die Nahrung eines bestimmten Tieres (z.B. Rotkehlchen). Dazu muss man
natürlich wissen, was das besagte Tier frisst. Bedingt Vorbereitung im Schulzimmer oder gemeinsame
Diskussionsrunden im Wald.
Finden die Kinder die wenigen, versteckten Futterangebote, die für winteraktive Tiere so
überlebenswichtig sind? Gibt es vielleicht sogar Fussspuren an den verschiedenen „Futterplätzen“? Von
wem sind sie?

Unterwegs am See – Wasservögel als Wintergäste
Gemeinsam einen Spaziergang entlang der Luzerner Seebucht unternehmen und dabei
ganz viele Wintergäste kennenlernen. Feldstecher und Bestimmungsliteratur mitnehmen
und den Vogelzug direkt vor der Haustür thematisieren….wer da alles bei uns überwintert,
während unsere Brutvögel nach Afrika ziehen?!
Im Winterhalbjahr halten sich in der Luzerner Seebucht bedeutend mehr Wasservögel auf als im
Sommerhalbjahr. Diese jahreszeitliche Bestandesschwankung ist auf das Wanderverhalten der
Wasservögel zurückzuführen. In Nord- und Osteuropa frieren im Winter viele Gewässer zu und sind
monatelang nicht bewohnbar. Die nordischen Wasservögel ziehen deshalb zwischen August und
Oktober von ihren Brutgebieten weg in südlichere Gegenden – wobei zu den südlichere Gegenden eben
schon der Vierwaldstättersee gehört, der im Winter nicht zufriert…es kommt halt immer auf den
Standpunkt an.
Bei Stefan Herfort, Umweltschutz Stadt Luzern (041 208 83 29) kann man ein extrem gutes,
achtseitiges, vierfarbiges Merkblatt zum Thema Wasservögel in der Luzerner Bucht bestellen –
kostenlos, auch im Klassensatz. Empfehlenswert!
Im Natur-Museum Luzern hat’s im 2. Stock eine wunderschöne Wintersee-Vitrine mit sehr vielen
Wasservögel-Präparaten. Für Leute, die sich die Wintergäste dann gerne auch noch ganz aus der Nähe
anschauen.

Vögel am Futterhaus
Bei eisigem, kaltem Wetter ein Futterhaus vor dem Schulzimmerfenster aufhängen.
Beobachten welche Wintergäste sich einfinden. Mit einem Bestimmungsbuch versuchen
die Namen der Gäste herauszufinden. Einen der Gäste versuchen möglichst genau zu
zeichnen.
Sind eigentlich alle Vögel, die die Kinder kennen am Futterhaus, oder nur bestimmte? Wenn ja, warum?
Wo sind die andern? Thematisierung von Vogelzug und verschiedenen Nahrungsansprüchen.
Auf www.vogelwarte.ch unter Fragen / Merkblätter kann man ein sehr gutes Merkblatt zum Thema
„Winterfütterung von Vögeln“ herunterladen.
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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 kleine Gruppen aufteilen, die jeweils eine Überwinterungsstrategie genauer
unter die Lupe nehmen (Winterruhe, Winterstarre, Winterschlaf, aktiv durch den Winter,
Auswandern). Jede Gruppe versucht in der Ausstellung möglichst viel über ihr Thema
herauszufinden und die ausgestellten Tiere, die zu ihrer Überwinterungsstrategie passen,
zu finden. Anschliessend gemeinsam mit der ganzen Klasse einen Rundgang / eine
Führung durch die Ausstellung machen, wobei die jeweiligen ExpertInnen ihr Thema an
passenden Stellen der Klasse erläutern.
Evt. einen Fragenkatalog vorbereiten, den jede Gruppe als Hilfestellung in ihren Ausstellungsteil
mitnehmen und anhand dem sie ihren Teil der Führung vorbereiten kann.

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.:
• Murmeltiere ziehen im Winter in den Süden. (falsch)
• Schmetterlinge überleben den Winter nicht. (falsch)
• Der Igel macht eine Winterruhe. (falsch)
• Der Siebenschläfer schläft sieben Monate lang. (wahr)
• Der Hamster heisst Hamster, weil er hamstert. (ähhh???)
• Fledermäuse jagen auch im Winter Insekten (falsch)
• Amseln und Rotkehlchen bleiben im Winter hier. (wahr)
Die SchülerInnen denken sich mit Hilfe der Ausstellung selber wahre und falsche Aussagen aus und
testen sie mit der Klasse.

Wer bin ich? – Variante 1
Die Lehrperson wählt einen Tier-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?
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.
SchülerInnen entwerfen in der Ausstellung oder im Klassenzimmer (z.B. verbunden mit RechercheArbeiten in der Bibliothek oder im Internet) selber verschiedene Tier-Steckbriefe (natürlich mit
Schwergewicht auf die jeweilige Überwinterungsstrategie) 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 einheimischen Tieres 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.
Natur-Museum Luzern „Winterspeck und Pelzmantel“: Tipps und Anregungen für Lehrpersonen
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Nun können sich alle kreuz und quer durch die Gruppe gegenseitig Fragen (z.B. „mache
ich einen Winterschlaf?“, „Sammle ich Vorräte?“, „Hab ich vier Beine?“, etc.) zu ihrem
jeweiligem, unbekannten Tier auf dem Rücken stellen…zum Thema passende Fragen
(Überwinterungsstrategien) werden aus Aktualitätsgründen Vorrang haben. Man kann
natürlich aber auch ganz andere Dinge fragen. 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.
Die „Winterspeck und Pelzmantel“ – Ausstellung bietet wie kaum eine Sonderausstellung wieder einmal
Gelegenheit, einheimische Tiere richtig kennenzulernen. Nicht vergessen: Der 2. Stock im NaturMuseum Luzern ist voll davon! Wer in der Sonderausstellung also noch nicht genug gesehen hat, geht
unbedingt noch in den zweiten Stock!

Natur-Museum Luzern „Winterspeck und Pelzmantel“: Tipps und Anregungen für Lehrpersonen
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Winter-Poesie
Beobachtung (Max Kruse)

Die drei Spatzen (Christian Morgenstern)

Zarte, feine
klitzekleine
Spuren findest du im Schnee?
Zarte, feine
klitzekleine
Spuren - die sind nicht vom Reh!

In einem leeren Haselstrauch
da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch.
Der Erich rechts und links der Franz
und mitten drin der freche Hans.

Diese krickel
krackel Grüße
schrieb ein andrer Gast hierher:
Zickel Zackel
Vogelfüße –
schau: Dort sind schon keine mehr.
Denn nun eben
fast im Schweben
hüpfte, pickte er im Lauf –
und mit einem Sprunge,
Schwunge
flog er zu den Wolken auf.

Sie haben die Augen zu, ganz zu,
und obendrüber, da schneit es, hu!
Sie rücken zusammen dicht an dicht.
So warm wie der Hans hat's niemand nicht.
Sie hör'n alle drei ihrer Herzlein Gepoch.
Und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie noch.

Der Winter (Peter Hacks)
Im Winter geht die Sonn'
Erst mittags auf die Straße
Und friert in höchstem Maße
Und macht sich schnell davon.
Ein Rabe stelzt im Schnee
Mit graugeschneitem Rücken,
In seinen Fußabdrücken
Sieht man jeden Zeh.
Der Winter ist voll Grimm.
Doch wenn die Mutter Geld hat
Und viel Briketts bestellt hat,
Dann ist er nicht so schlimm.

Das Gewicht der Schneeflocke

(Frederik Vahle)

"Es schneit", sagte der Wolf. "Was du nicht sagst, Gevatter", brummte der Bär. "Mehr als tausend
Schneeflocken", sagte der Fuchs, "aber auf meinem Pelz spüre ich sie überhaupt nicht!". "Sie schmelzen auf
meiner Hasennase", sagte der Hase, und dann fügte er noch nachdenklich hinzu: "Man spürt sie nicht. Doch
haben sie ein Gewicht!". "Eine Schneeflocke wiegt weniger als nichts", knurrte der Wolf. "Und sie hat keine
Kraft", brummte der Bär. "Aber sie wiegt doch etwas, und sie hat auch Kraft", sagte der Hase. Die Tiere
gerieten in Streit, ob eine Schneeflocke etwas wiege oder nicht. "Wir wollen die Schneeflocken zählen, die
da auf den alten dicken Ast fallen", sagte der Hase. "Da wird man ja sehen, ob eine Schneeflocke Gewicht
hat." Der Bär und der Wolf lachten so laut, dass es durch den ganzen Wald schallte. Aber weil sie gerade
nichts Besseres zu tun hatten, zählten sie mit. Eins.. zwei.. drei.. vier.. fünf .. sechs.. sieben... Als sie bei
zweitausendachthundertsiebenundsechzig angekommen waren, machte es plötzlich "Krach", und der dicke,
mächtige Ast brach ab. "Der Hase hat recht", knurrte der Wolf, und sogar der Bär wunderte sich über die
Kraft der Schneeflocken.

Natur-Museum Luzern „Winterspeck und Pelzmantel“: Tipps und Anregungen für Lehrpersonen
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Schnippselblatt

Auerhahn
Bär

Igel

Schneehase
Gämse

Eichhörnchen
Tannenhäher

Rotfuchs

Erdkröte
Dachs

Rauchschwalbe
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Ich bin ein ziemlich kleines Tier.
Klein, aber oho! Würde ich dazu sagen.
Ich bin eigentlich ständig in Bewegung. Mal
da, mal dort. Und immer schnell und flink
unterwegs.
Ich hab’ ja auch viel zu tun. Besonders im
Herbst!
Im Herbst beginne ich nämlich Vorräte zu
sammeln…für den Winter natürlich, damit
ich keinen Hunger leiden muss.
Mein Nest ist eine Ein-Zimmer-Wohnung
und hat also keine Speisekammer. Deshalb
verstecke ich meine Vorräte ausser Haus...
…hinter Steinen, unter einer Wurzel oder
sonst wo.
Manchmal muss ich im Winter dann ganz
schön suchen, damit ich sie wieder finde.
Es ist aber eigentlich nicht so schlimm,
wenn ich nicht alle meine Vorräte wieder
finde. Ich verstecke meist mehr, als ich
eigentlich brauche.
Ich schlafe ja trotzdem recht viel im Winter
und muss deshalb auch nicht ganz so viel
fressen.
Aus den Vorräten, die ich nicht mehr finde,
wachsen dann dafür vielleicht neue Bäume!
Ich bin das...
...Eichhörnchen!

•
•
•

•
•

Ich bin ein ziemlich kleines Tier.
Meistens bin ich in der Nacht viel aktiver
als am Tag. Kann sein, dass ich dann
ziemlichen Lärm veranstalte.
In der Nacht bin ich nämlich normalerweise
unterwegs auf Futtersuche und wenn ich
dann was Feines finde, schmatze ich recht
laut vor mich hin.
Ich fresse für mein Leben gern. Und wenn
es so langsam aber sicher Herbst wird,
muss ich mich richtig ins Zeug legen mit
fressen.
Weil ich mir eine richtig dicke Fettschicht
für den Winter anfressen muss.
Ich habe nämlich keine Lust, den Winter
über wach zu bleiben und mir ständig
Sorgen zu machen, ob ich irgendwo etwas
zu futtern finde.
Also schlafe ich lieber tief und fest und
zehre von meinen Fettreserven.
Für meinen Winterschlaf verkrieche ich
mich am allerliebsten in einen gemütlichen
Laubhaufen.
Und rolle mich zu einer richtig stachligen
Kugel zusammen.
Ich bin der ...
...Igel!

Tier-Steckbrief Nr. 2

Tier-Steckbrief Nr. 1

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Ich bin ein ziemlich kleines Tier.
Und freue mich immer, wenn schönes
Wetter ist.
Mir geht es immer besser, wenn die Sonne
mich schön wärmt und ich mich gut
bewegen kann.
Der Winter ist gar nicht mein Ding. Für
mich ist es dann viel zu kalt.
Ich kann mich dann vor lauter Kälte gar
nicht mehr bewegen und werde ganz starr.
Deshalb suche ich mir noch rechtzeitig
bevor es richtig kalt wird ein geschütztes
Plätzchen. In einem kleinen Erdloch oder
unter einem Asthaufen.
Da sitze ich dann im Winter ganz und gar
bewegungslos und hoffe, dass es nicht
allzu kalt wird und dass der Frühling bald
wiederkommt.
Der Frühling gefällt mir viel besser, als der
eiskalte Winter! Es ist die Zeit an der ich
wieder an ein Gewässer ziehe und mich
nach einem netten, warzigen Gegenüber
umsehe…Frühlingsgefühle eben!
Das einzig gute am Winter ist, dass ich
eigentlich gar nichts zu Essen brauche,
keine Fettreserven und auch keine Vorräte.
Ich bin die
...Erdkröte!

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

Wer bin ich?

Grosses Winter-Rätsel

Achtung: ä, ü, ö = ae, ue, oe (jeweils 2 Buchstaben!)
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Wenn du die Buchstaben in den grauen Kästchen von links nach rechts und von oben nach unten
liest, erhältst du das richtige Lösungswort: Die
(Achtung: Ein fehlender Buchstabe wurde eingesetzt!)

D
Dieses Tier ist auch ein Winterschläfer! Im Herbst frisst es sich eine dicke Fettschicht an.

Grosses Winter-Rätsel
Waagrecht:
1 Der Schneehase hat im Sommer ein braunes Fell, im Winter ist es aber ganz ..... .
2 Der ..... macht einen richtigen Winterschlaf. Er sucht sich dazu ein Versteck in einem
Laubhaufen und rollt sich zu einer stachligen Kugel zusammen.
3 Es gibt auch Insekten, die im Winter – wie die Vögel – in wärmere Gegenden ziehen, z.B. der
..... . Das ist ein Schmetterling.
4 Auch Pflanzen bereiten sich auf den Winter vor. Laubbäume werfen ihre ..... ab.
5 Die Insekten, die im Winter hier bleiben, überwintern als Ei, als Larve, als ..... oder auch als
erwachsenes Tier.
6 Zugvögel wissen auch ohne Landkarte wohin sie fliegen müssen. Sie orientieren sich zum
Beispiel mit Hilfe der Sonne und der ..... .
7 Manche Tiere passen sich auch vom Aussehen her dem Winter an. Das ..... bekommt z.B.
ganz weisse Federn und ist so im Schnee bestens getarnt.
8 Viele Vogelarten gehen dem kalten Winter einfach aus dem Weg. Sie ziehen in den .....
9 Das ..... und der Tannenhäher sammeln im Herbst viele Nüsse und verstecken sie. Wenn sie
Glück haben, finden sie ihre Vorräte im Winter wieder.
10 Frösche, Kröten und Schlangen werden ganz unbeweglich und starr, wenn es kalt ist. Sie
machen eine .....
Senkrecht:
11 Bären schlafen im Winter auch, aber nicht so fest, wie richtige Winterschläfer. Bären
machen nur eine Winter..... .
12 Viele Pflanzen leben nur ein Jahr. Ihre Nachkommen überwintern als ..... im Boden.
13 Der ..... heisst so, weil er pro Jahr sieben Monate lang Winterschlaf macht.
14 Im Winter wird die Nahrung knapp. Viele Tiere fressen sich deshalb im Herbst eine dicke
Fettschicht an oder legen ..... an.
15 Die Gämse bekommt im Winter kein weisses, sondern ein ganz dunkles ..... Die Sonne wärmt
dunkle Flächen stärker auf als helle. Die Gämse sammelt so in der kalten Jahreszeit also
Wärme.
16 Honigbienen überwintern auf eine ganz spezielle Art und Weise: sie ..... ihren Bienenstock.
17 Damit Kühe im Winter genug zu essen haben, dafür sorgt der ..... . Im Sommer schneidet
er Gras und lagert das Heu in seiner Scheune.
18 Hermelin, Schneehuhn und Schneehase verfügen im Winter und im Sommer über eine
perfekte ..... , weil sie ihre Fell- und Gefiederfarbe je nach Jahreszeit wechseln.
19 Murmeltiere halten einen richtigen ..... . Ihr Herz schlägt dabei nur noch etwa 2-3 mal pro
Minute.
20 Die Vögel, die im Winter nicht wegziehen, ..... sich auf, damit sie nicht frieren.

Kleines Winter-Rätsel
Achtung: ä, ü, ö = ae, ue, oe (jeweils 2 Buchstaben!)
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Wenn du die Buchstaben in den grauen Kästchen von links nach rechts und von
oben nach unten liest, erhältst du das richtige Lösungswort:

…

… machen natürlich keinen Winterschlaf. Aber sie kommen vom kalten Norden zu
uns zu Besuch, weil der Winter hier weniger streng ist.

Kleines Winter-Rätsel
Waagrecht:
1 Frösche, Kröten und Schlangen werden in der Kälte so starr, dass sie sich gar

nicht mehr ..... können.
2 Auch die Bäume bereiten sich auf den Winter vor. Sie lassen im Herbst ihre

..... fallen.
3 Der Igel rollt sich im Winter in einem Laubhaufen zusammen und macht einen

..... .
4 Das Eichhörnchen versteckt im Herbst viele ....., damit es im Winter keinen

Hunger haben muss.

Senkrecht:
5 Der Schneehase, das Hermelin und das Schneehuhn werden im Winter ganz

..... . Ihre Feinde können sie deshalb im Schnee fast nicht mehr sehen.
6 Das Murmeltier schläft im Winter so fest, dass sein Herz nur noch ganz .....

schlägt. Es macht einen Winterschlaf.
7 Der Storch ist ein ..... . Er zieht im Winter nach Afrika, weil es dort warm

ist.
8 Der Siebenschläfer macht ..... Monate lang Winterschlaf. Darum heisst er

auch so.
9 Auch Menschen müssen sich auf den Winter vorbereiten. Wer zu Hause einen

Ofen hat muss ..... hacken, damit er im Winter ein Feuer machen kann.
10 Der Fuchs muss nicht frieren, wenn es kalt wird. Er hat ein

dickes ..... bekommen.

Quizfragen von Carla (9) und Mara (7) Schmid
zur Ausstellung „Winterspeck und Pelzmantel“.

Wie lange schlafen 7schläfer?

Macht ein Bär einen Winterschlaf, eine Winterstarre oder eine Winterruhe?

Wie überleben die Enten den Winter?

Wieviel mal schlägt das Herz vom Murmeltier in der Minute?

Wie überwintert das Reh?

Wie wärmen sich die Vögel auf?

Welche Vogelarten ziehen nach Süden?

Welches Tier hamstert Vorrat?

Wohin fliegen Zugvögel?

Quiz durch die Ausstellung
1.

Magst Du die Wintersaison? Die Kälte des Winters zwingt uns schützende Kleider zu
tragen. Wie schützen sich Tiere vor der Kälte? Wie bereiten sie sich auf den Winter vor?
Was ist richtig, was stimmt nicht? Kreuze an.

2.

Richtig

Falsch

Das WinterfeIl des Fuchses ist dichter als im Sommer.

0

0

Das Fell des Schneehasen ist zur Tarnung weiss.

0

0

Eine dicke Fettschicht schützt den Dachs vor der Kälte.

0

0

Das Eichhörnchen legt Vorräte aus Nüssen an.

0

0

Die Vögel fliegen alle in den warmen Süden.

0

0

Krähen, Meisen und Amseln bleiben im Winter hier.

0

0

Murmeltiere suchen Nahrung in wärmeren Gebieten.

0

0

Der Igel wandert Ende Herbst Richtung Süden aus.

0

0

Der Siebenschläfer schläft sieben Monate lang.

0

0

Fledermäuse jagen auch im Winter Insekten.

0

0

In unserer Umgebung gibt es viele Tiere, die den Frühling auf ihre Weise abwarten oder
die kalte Jahreszeit überlisten. Welche Tiere kennst Du, die im Winter aktiv sind, unter
Laub oder im Nest den Winter verschlafen oder im Herbst wegziehen?
Guck dir verschiedene Tiere in der Ausstellung an und zeichne je ein passendes Tier in
eines der leeren Felder. Schreib auch noch die Namen der Tiere dazu.

_______verschläft den Winter

_______ ist im Winter aktiv

______ zieht im Herbst weg

3.

Kennst du die Bezeichnungen, für das was diese Tiere im Winter tun? Schreibe sie hin.
Der Igel schläft den ganzen Winter. Sein Körper wird ziemlich kalt. Wenn das Versteck
zu kalt wird, erwacht er und sucht sich ein Neues. Das Murmeltier macht es auch so wie
der Igel.
Sie machen einen ________________________________
Die Kröte vergräbt sich in der Erde, genau wie der Frosch, die Schlange und die
Schnecke. Ihr Körper wird ganz kalt. Wenn es in der Erde dann zu kalt wird, kann sie nicht
erwachen. Sie muss erfrieren.
Die Kröte machte eine ____________________________
Das Eichhörnchen und der Bär schlafen zwar viel, aber manchmal stehen sie auf, um zu
fressen. Ihr Körper bleibt dabei warm.
Sie machen eine _________________________________

4.

Jedes Tier schützt sich auf seine Weise vor dem Winter! Kannst du jeden Begriff einem
Tier zuordnen? Verbinde die Wörter mit den Tieren! Kannst du auch die Namen der Tier
hinschreiben?

Winterkleid

Winterstarre

Winterruhe

Wegfliegen

Winterschlaf
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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 „Winterspeck und Pelzmantel“ finden an folgenden Tagen
Einführungsveranstaltungen für Lehrpersonen statt:
Montag, 27. Oktober 2003
Dienstag, 28. Oktober 2003
Mittwoch, 19. November 2003
Donnerstag, 20. November 2003
Dienstag, 9. Dezember 2003
Dienstag, 27. Januar 2004

(Anmeldeschluss: 24. Oktober)
(Anmeldeschluss: 26. Oktober)
(Anmeldeschluss: 15. November)
(Anmeldeschluss: 17. November)
(Anmeldeschluss: 5. Dezember)
(Anmeldeschluss: 23. Januar)

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.

Einige Arbeitsblätter und Anregungen in diesen Unterlagen stammen aus
museumspädagogischen Unterlagen von A.B. Fankhauser (Olten, 1998).
Herzlichen Dank!!!
Kopieren und Weiterverwenden für schulische Zwecke mit Quellenangabe erlaubt
und erwünscht.
mck, Oktober 2003

