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1. Anleitung

Dauer Ausstellungsbesuch: mind. 60 minuten
Sozialform: einzel- und gruppenarbeit
Thema: einheimische Vögel, Säugetiere und  
ihre lebensweise
Arbeitsmaterial Quartett: 24 Arbeitsblätter = Spielkarten

DAS QuArTeTT
Das Quartettspiel besteht aus 24 verschiedenen Spielkarten. 
Jede Spielkarte repräsentiert ein tier. Vier tiere zusammen  
bilden ein Quartett. eine klasse mit 24 Schülerinnen und 
Schülern stellt ein Quartettspiel her. Dabei füllt jedes kind eine 
Spielkarte aus. Am ende der Spielkarte werden die kinder  
aufgefordert, gemeinsam Beliebtheits-Sternchen zu verteilen. 
es empfiehlt sich, dies vorgängig mit den kindern zu  
besprechen. Die kinder sollen sich gegenseitig ihre tiere 
vorstellen und diskutieren, welchem tier sie wie viele Sternchen 
geben wollen. insgesamt stehen einer Quartettgruppe sechs 
Sternchen zur Verfügung. Die zugeteilten Sternchen werden 
auf der Spielkarte ausgemalt. Zum Ausfüllen einer Spielkarte 
werden ca. 15 – 20 minuten benötigt.

ThemenüberSichT
 FArbe ThemA Feinziel

Türkis Schau mir in die Augen räuber-Beute-Beziehung, 
Sichtfeld

blau Blick ins maul nahrung und Zähne, 
funktion einzelner Zähne

rot Zeigt her eure füsse Spuren, tierfüsse

Grün einer für Alles Anpassung der  
Säugetiere ans Wasser, 
füsse, Schwanz

Violett kleider machen tiere Aussehen und funktion 
der körperkleider 

Orange Ab in die luft Anpassung an das 
leben in der luft

muSeumSObjekTe
im museum wird ihnen eine Aufsicht die reservierten  
museumsobjekte übergeben. Jedes kind nimmt sich ein  
objekt und sucht sein tier in der Ausstellung im erdgeschoss.
Bitte machen Sie die kinder besonders auf den vorsichtigen 

 

  
 

  
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1Dauerausstellung

geplant, müssen die Spielkarten doppelt kopiert werden.
Papier (ca. 200g/m2) auszudrucken. Sind zwei Quartettspiele 
es empfiehlt sich, die Arbeitsblätter auf starkem, kopierbarem 
Achtung:

– 1 Ausstellungsplan
– tasche mit 6 Säckchen und mit je 4 museumsobjekten
– 24 Schreibunterlagen
im museum vorhanden:
– Bleistifte und gummi
– lösungsblätter

Quartettgruppe Violett, kleider machen tiere
– 4 Arbeitsblätter/Spielkarten:

  Quartettgruppe orange, Ab in die luft
– 4 Arbeitsblätter/Spielkarten:

  Quartettgruppe grün, einer für Alles
– 4 Arbeitsblätter/Spielkarten:

  Quartettgruppe rot, Zeigt her eure füsse
– 4 Arbeitsblätter/Spielkarten:

  Quartettgruppe türkis, Schau mir in die Augen
– 4 Arbeitsblätter/Spielkarten:

  Quartettgruppe Blau, Blick ins maul
– 4 Arbeitsblätter/Spielkarten:
für ein Quartettspiel und 24 kinder
Selbst mitzubringen:
mATeriAl

aus BS/Bl).
eine Vor- oder nachbereitung zu mieten (gratis für Schulen 
es ist möglich, zusätzlich den Seminarraum als Arbeitsort für 
Wochen vor dem museumsbesuch geschehen.

 
AnmelDunG im muSeum

Den muSeumSbeSuch
VOrbereiTunG Für

  grenzen von Sinnesleistungen erschliessen.
– Die SuS können informationen zu möglichkeiten und

  und wiedergeben.
  Vergleiche anstellen sowie informationen dazu suchen
  von tieren mit geeigneten instrumenten untersuchen,

– Die SuS können gemeinsamkeiten und unterschiede
  zu leben.
  die diesen erlauben, in einem bestimmten lebensraum

– Die SuS können merkmale von tieren beschreiben,
bezuG zum lehrplAn 21

lernziele

bei der lehrperson.
umgang mit den objekten aufmerksam, die haftung liegt

Die online Anmeldung der klasse muss mindestens 2
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FerTiGSTellunG DeS QuArTeTT-
SpielS im klASSenzimmer
Variante 1: Die Vorderseite der Spielkarten werden auf 
starkes Papier 200 g/m2 kopiert. Auf die rückseite kann das 
Bild mit den Zwergmäusen kopiert werden. Die karten sind 
spielfertig.
Variante 2: Die Arbeitsblätter werden auf gewöhnlichem 
kopierpapier gedruckt (80 g/m2). Die Spielkarten können mit 
einem karton verstärkt werden. Auf die rückseite kann das 
Bild mit den Zwergmäusen aufgeklebt werden.

inFOrmATiOn  
zur unTerrichTSeinheiT
konzept und realisation: karin feigenwinter
Vorarbeiten: Anna erhard, madeleine lüthi
Präparationsarbeiten: Alwin Probst und friederike eberhardt

1
AblAuF DeS AuSSTellunGSbeSucheS

SchriTT 1 – AnmelDunG
Die lehrperson meldet die klasse an der kasse an. Jacken 
und taschen können in der garderobe verstaut werden.

SchriTT 2 –  VOrbereiTunG in Der AuSSTellunG 
Die Aufsicht übergibt im obergeschoss die tasche mit  
den museumsobjekten. Die klasse erkundet selbständig  
die Ausstellung im erdgeschoss. Die medienstationen sind für 
kinder attraktiv. es lohnt sich, diese den kindern vor  
dem Arbeiten zu erklären.

SchriTT 3 – einFührunG Der klASSe
Die klasse wird ein Quartett herstellen. Die kinder werden  
in Vierergruppen/Quartettgruppen aufgeteilt. Die Spielkarten 
und die Schreibunterlagen werden abgegeben.  
Jede Quartettgruppe erhält ein Säckchen mit museums- 
objekten. Die Säckchen-farbe entspricht der farbe auf den 
Spielkarten des Quartetts. Der titel der Spielkarte führt  
die kinder zum ort in der Ausstellung. 

SchriTT 4 – ArbeiTen in Der AuSSTellunG
Jedes kind nimmt aus dem Säckchen ein objekt und sucht 
das passende tier. Die kinder füllen jedes für sich die  
Spielkarte bis zum unteren trennungsstrich aus. Sobald alle 
aus der Vierergruppe fertig sind, stellen sie sich gegenseitig 
ihre tiere vor. gemeinsam diskutieren sie, welches  
der tiere das beliebteste, das zweitbeliebteste etc. ist.  
Die sechs Sternchen verteilen sie nun auf die vier tiere. 

SchriTT 5 – AuFlöSunG Der AuFGAben
Die lösungsblätter sind bei der lehrperson deponiert.  
Die kinder kontrollieren selbständig ihre Arbeitsblätter.  
Die gruppen können einander im Plenum die tiere ihres  
Quartetts vorstellen.

SchriTT 6 – mATeriAlkOnTrOlle unD AbSchluSS
Alle gruppen legen ihre museumsobjekte auf dem Säckchen 
vor sich hin und die lehrperson kontrolliert die Vollständigkeit 
der materialien. eine Aufsicht wird gerufen, diese kontrolliert 
das material und versorgt dieses. Jacken und taschen werden 
in der garderobe abgeholt.

Dauerausstellung
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2.  SPielkArten/QuArtett 

Die folgenden Spielkarten sind Arbeitsblätter und können  
nur im Zusammenhang mit den museumsobjekten aus dem 
naturhistorischen museum Basel eingesetzt werden.
eine Seite beinhaltet jeweils 4 Spielkarten eines Quartetts.  
Die Seite mit dem motiv der Dauerausstellung kann als  
rückseite der Spielkarten verwendet werden.  
Die Spielkarten müssen auseinander geschnitten werden.
es empfiehlt sich, die Spielkarten auf starkem, kopierbarem 
Papier (ca. 200 g/m2) auszudrucken. Werden sie auf ein A3 
Papier gedruckt, erhalten die kinder eine A5 Spielkarte, beim 
Ausdruck auf ein A4 Blatt, erhalten sie eine A6 Spielkarte.
Sind zwei Quartettspiele geplant, müssen die Spielkarten 
doppelt kopiert werden.

mATeriAl

Selbstständig auszudrucken und  
mitzubringen sind:
für ein Quartettspiel und 24 kinder
–  4 x Arbeitsblätter/Spielkarten: Quartettgruppe Blau,  

Blick ins maul
–  4 x Arbeitsblätter/Spielkarten: Quartettgruppe türkis,  

Schau mir in die Augen
–  4 x Arbeitsblätter/Spielkarten: Quartettgruppe rot,  

Zeigt her eure füsse
–  4 x Arbeitsblätter/Spielkarten: Quartettgruppe grün,  

einer für Alles
–  4 x Arbeitsblätter/Spielkarten: Quartettgruppe orange,  

Ab in die luft
–  4 x Arbeitsblätter/Spielkarten: Quartettgruppe Violett,  

kleider machen tiere
– lösungsblätter
– Bleistifte und gummi

Quartett – Spielkarten
2Dauerausstellung
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3. löSungen 

blick inS mAul – A1 bis A4

name des Tieres: 
Wildschwein, luchs, Westeuropäischer igel, feldhase

Dieser zahn ist:
individuelle lösungen

beschreibe die anderen zähne des unterkiefers. 
individuelle lösungen

Wozu benutzt das Tier seine zähne? 
mit den reisszähnen tötet es die Beute: luchs
mit den Schneidezähnen wühlt es im Boden: Wildschwein
Die oberen und unteren Schneidezähne benutzt es als  
Beisszange: feldhase
mit den spitzen Zähnen knackt es harte insektenpanzer:  
Westeuropäischer igel

zu welcher Gruppe gehört das Tier? kreise ein.
Allesfresser: Wildschwein
fleischfresser: luchs
Pflanzenfresser: feldhase
insektenfresser: Westeuropäischer igel

zeiGT her eure FüSSe – B1 bis B4

name des Tieres:  
gämse, eurasischer Dachs, feldhase, Wolf

Die Spur zeigt Abdrücke von:
Pfoten: eurasischer Dachs, feldhase, Wolf
hufen: gämse

Wozu benutzt das Tier seine Füsse?
gämse: füsse und Beine der gämsen sind perfekt für das 
klettern geeignet. Weiche Sohlen und scharfkantige hufe 
geben halt auf jedem untergrund. 
eurasischer Dachs: Die langen krallen benutzt der Dachs zum 
graben des Baus. 
feldhase: feldhasen können hoppeln oder mit grossen Sprün-
gen flüchten.
Wolf: kein Ausstellungstext vorhanden, individuelle Vermutun-
gen möglich.

in welcher bewegung ist das Tier dargestellt?
langsam gehend: eurasischer Dachs
rennend: Wolf, feldhase
still stehend: gämse

 
Was siehst du beim Fussabdruck? kreise ein.
Zweiteilige hufe: gämse
5 Zehen mit langen krallen: eurasischer Dachs
4 Zehen mit kurzen krallen: Wolf
4 Zehen mit undeutlichen krallen: feldhase

kleiDer mAchen Tiere – c1 bis c4

hinWeiS
Der Dachs und der Biber sind bei anderen Ausstellungsberei-
chen als Präparate zu sehen. Bei „kleider machen tiere“ sind 
nur fellplatten vorhanden. 

name des Tieres: Westeuropäischer igel, eurasischer 
Dachs, europäischer Biber, Star

Das körperkleid besteht aus: 
haaren: eurasischer Dachs, europäischer Biber
federn: Star
Stacheln: Westeuropäischer igel

beschreibe das haar- oder Federkleid.
Westeuropäischer igel
erwachsene igel haben keine haare, sondern ein  
Schutzkleid aus bis zu 8'000 spitzen Stacheln, die sie bei 
gefahr aufstellen.
eurasischer Dachs
ein Dachsfell besteht aus weichen und feinen Wollhaaren. 
Darüber sind auf rücken, Beinen und Schwanz bis zu 12 cm 
lange, schwarz und weiss gestreifte Deckhaare verteilt.
europäischer Biber
Das fell hat lange grannenhaare und eine sehr dichte  
unterwolle. ein Biberfell hat bis zu 23'000 haare pro cm2.
Star
Das federkleid besteht im Winter aus federn mit hellen 
Spitzen. Diese werden im laufe des frühjahres abgenutzt und 
verschwinden. Der Star hat ein dunkles Prachtkleid.

Welchen nutzen hat das kleid?
Schutz vor feinden: Westeuropäischer igel
Schutz vor kälte: eurasischer Dachs
Schutz vor Auskühlung und kaltem Wasser:  
europäischer Biber
Das Prachtkleid beeindruckt die Weibchen: Star

Wie fühlt sich das kleid an? kreise alles ein, was 
stimmt.
glatt, fein, struppig, weich, hart, borstig, spitz, dicht
individuelle lösungen

Quartett – lösungen
3Dauerausstellung
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einer Für AlleS – D1 bis D4

name des Tieres:
fischotter, Bisamratte, europäischer Biber, nutria

haben die hinterfüsse Schwimmhäute?
Ja: europäischer Biber, nutria, fischotter
nein: Bisamratte

Siehst du wie das Tier schwimmt? beschreibe.
fischotter
er schwimmt mit dem ganzen körper und bewegt sich  
dabei auf und ab. Schwimmstil: rumpf-Schwanz-Schwimmen, 
maximalgeschwindigkeit im Wasser: 14 km/h
Bisamratte
Sie paddelt mit den hinterbeinen. Die Vorderbeine sind 
am körper angelegt. Der kopf wird über Wasser gehalten. 
Schwimmstil: wedelnd-schlängelnd, maximalgeschwindigkeit 
im Wasser: 4.8 km/h
europäischer Biber
er paddelt mit den hinterbeinen. Die Vorderbeine sind am 
körper angelegt. Der kopf wird über Wasser gehalten.  
maximalgeschwindigkeit im Wasser: 8 km/h
nutria
Sie paddelt mit den hinterbeinen. Die Vorderbeine sind  
am körper angelegt. Der kopf wird über Wasser gehalten. 
maximalgeschwindigkeit im Wasser: 2.7 km/h

Wie sieht der Schwanz aus?
breit, flach, ohne haare: europäischer Biber
rund, mit dichtem fell: fischotter
rund, mit wenigen haaren: nutria
seitlich abgeflacht, mit wenigen haaren: Bisamratte

Wofür wird der Schwanz benutzt? kreise alles ein, was 
stimmt.
zum schnellen Schwimmen: fischotter
zum rudern, als Stütze zum Sitzen, zum Steuern,  
für Warnsignale, zum Abkühlen, als fettspeicher:  
europäischer Biber
zum Steuern, zum Abkühlen: nutria
zum rudern: Bisamratte

SchAu mir in Die AuGen – e1 bis e4

name des Tieres:  
reh, Wildkatze, Steinadler, Waldschnepfe

Wo befinden sich die Augen?
seitlich am kopf: reh, Waldschnepfe
vorne am kopf: Steinadler, Wildkatze

beschreibe die Augen.
reh: gross, dunkelbraun, rund
Wildkatze: gelblich-grau, linsenförmige Pupille
Steinadler: orange-gelb, runde Pupillen
Waldschnepfe: klein, schwarz, rund

Wie sieht das Tier?
es kann gleichzeitig nach vorne und nach hinten sehen:  
Waldschnepfe
es kann auch in der Dämmerung gut sehen: reh
es kann in der nacht sehr gut sehen: Wildkatze
es kann eine weit entfernte Beute sehen: Steinadler

zu welcher Gruppe gehört das Tier? kreise ein.
Jäger: Steinadler, Wildkatze
Beutetiere: reh, Waldschnepfe

Ab in Die luFT – f1 bis f4

name des Tieres:  
Schleiereule, Alpensegler, Wasseramsel, turmfalke

Die Feder ist:
dunkelbraun, klein: Wasseramsel
schwarz, lang: Alpensegler
hellbraun und weiss, gross: Schleiereule
schwarz-weiss gemustert, gross: turmfalke

Welche Vorteile hat ein Tier, das fliegen kann?
taucht am Boden ein feind auf, flieht der Vogel in die luft. 
Wird es zu kalt, zieht er in wärmere gegenden. reichlich 
nahrung in form von fluginsekten bietet die luft auch für 
fliegende Säugetiere wie die fledermäuse.

Wie fliegt das Tier?
es kann lautlos fliegen: Schleiereule
es kann fliegend stehen bleiben: turmfalke
es kann sehr lange fliegen, ohne zu landen: Alpensegler
es kann tauchen: Wasseramsel

Wie sieht der Flügel aus? kreise alles ein, was stimmt.
Sehr schmaler flügel, flügelende spitz: Alpensegler,  
Wasseramsel
breiter flügel, flügelende abgerundet: Schleiereule
breiter flügel, flügelende spitz: turmfalke

Quartett – lösungen
3Dauerausstellung
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Quartett – Sachinformation

4. SAchinformAtion 

Die folgenden Texte wurden den Ausstellungstexten von 
'SchAuplATz natur. Vögel, Säugetiere & mineralien  
der Schweiz' entnommen. in der Ausstellung sind sie 
als Saaltexte, als begleittexte bei den präparaten oder 
an den digitalen Stationen wiederzufinden. 

Tiere

blick inS mAul  
Wildschwein, luchs, Westeuropäischer igel, feldhase

SchAu mir in Die AuGen 
reh, Wildkatze, Waldschnepfe, Steinadler

FüSSe  
gämse, Dachs, feldhase, Wolf

einer Für AlleS  
fischotter, europäischer Biber, Bisamratte, nutria

Ab in Die luFT  
turmfalke, Schleiereule, Wasseramsel, Alpensegler

kleiDer mAchen Tiere  
Dachs, Westeuropäischer igel, europäischer Biber, Star 

blick inS mAul

WilDSchWein (Sus scrofa)
Wildschweine haben ein kräftiges gebiss mit 44 Zähnen. 
Die unteren Schneidezähne bilden eine Schaufel, mit denen 
sie zusammen mit der nase im Boden wühlen. Die vorderen 
Backenzähne dienen zum Zerschneiden, die hinteren zermah-
len die nahrung. mit den aufwärts gekrümmten eckzähnen 
können sie Wurzeln ausreissen. Bei den männchen sind  
die eckzähne bedeutend länger und stärker gekrümmt als bei 
den Weibchen. Sie dienen den männchen zum einschüchtern 
von rivalen und zum imponieren vor den Weibchen.
hauptnahrung: Beeren, Wurzeln und knollen, eicheln, knospen, 
Bucheckern, Pilze, gräser und kräuter, Blätter, getreide, mais
Sonstige nahrung: käfer, insektenlarven, regenwürmer, 
Aas, Jungvögel, Vogeleier, Schnecken, kleine und mittelgrosse 
Säuger, Wasserpflanzen

luchS (Lynx lynx)
luchse fressen vorwiegend rehe. Sie töten ihre Beute durch 
einen blitzschnellen Biss in die untere halspartie, bei dem sie 
vor allem die reisszähne einsetzen.
mit ihren Zähnen töten luchse ihre Beute, schneiden das 
fleisch an und lösen es von den knochen. Sie müssen es 
jedoch in grossen Stücken schlucken, weil ihre kieferknochen 
keine mahlbewegung erlauben.

luchse haben als reine fleischfresser nur 28 Zähne und einen 
entsprechend kurzen Schädel. mit den kräftigen, säbelför-
migen eckzähnen wird die Beute getötet, festgehalten und 
transportiert. Der kurze Schädel übt zusammen mit dem 
unterkiefer eine starke hebelwirkung aus, die ähnlich wie eine 
Beisszange sehr grosse kräfte entwickeln. luchse benutzen 
die Schneidezähne zum herausreissen von fleischstücken. 
einige Backenzähne bilden die fleisch- und Brechschere  
zum Zerkleinern der Beutetiere und Aufknacken der knochen. 
luchse knabbern mit den kleinen Schneidezähnen und der  
unterstützung der rauhen Zunge fleischreste von den knochen.
hauptnahrung: rehe
Sonstige nahrung: kleine und mittelgrosse Säuger (gämsen, 
füchse, murmeltiere, marder, mäuse), reptilien, Vögel

WeSTeurOpäiScher iGel (Erinaceus europaeus)
igel ernähren sich vor allem von insekten. ihre fast gleichartigen 
Zähne haben spitze höcker und scharfe kanten – perfekt um 
harte insektenpanzer zu knacken. Sie haben ein kräftiges  
gebiss mit 36 Zähnen. Zwischen die weit auseinanderstehenden  
Schneidezähne des oberkiefers passen noch die Schneide-
zähne des unterkiefers, was dem Packen der Beute dient.  
mit ihren spitzen höckern zermahlen die anderen Zähne vor 
allem harte insektenpanzer.
hauptnahrung: käfer, insektenlarven, regenwürmer,  
tausendfüsser
Sonstige nahrung: Beeren, mäuse, Aas, Jungvögel,  
Vogeleier, nachtfalter 

FelDhASe (Lepus europaeus)
feldhasen fressen vor allem gras und rinden. Die harte kost 
nutzt ihre Zähne stark ab, doch wachsen sie fortwährend 
nach. Die grossen und kleinen Schneidezähne, oben vier und 
unten zwei, bilden eine Beisszange, die das Abrupfen des 
grases erleichtert. trotz ihrer eindrucksvollen Schneidezähne 
gehören hasen nicht zu den nagetieren. ihre Schneidezähne 
sind komplett mit Zahnschmelz überzogen, bei den nagetieren  
ist dies nur vorne der fall. Die feldhasen haben im ober- 
kiefer zwei grosse Schneidezähne, hinter denen sich zwei 
unscheinbare Stiftzähne verbergen. Die Anzahl der Zähne im  
vorderen und mittleren kieferbereich ist stark reduziert, 
eckzähne fehlen ganz. Daher klafft zwischen Schneide- und 
Backenzähnen eine grosse lücke. Die Backenzähne zermahlen 
die pflanzliche nahrung.
hauptnahrung: rinde, gräser und kräuter, getreide, Wurzeln 
und knollen
Sonstige nahrung: Pilze, Beeren und früchte

SchAu mir in Die AuGen

reh (Capreolus capreolus)
rehe fliehen bei gefahr. Da ihre grossen Augen seitlich am 
kopf liegen, haben sie ein grosses Blickfeld und können fein-
de fast rundum schnell erkennen. Das funktioniert auch in der 
Dämmerung: eine Schicht hinter der netzhaut wirft 

4Dauerausstellung
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einfallendes licht auf diese zurück. So werden die lichts-
trahlen mehrfach ausgenutzt. Die reflektierende Schicht lässt 
rehaugen im Scheinwerferlicht leuchten.
in ihrem gesichtsfeld von rund 300° nehmen rehe Bewegun-
gen wahr. um die Distanz zu einem möglichen feind abschät-
zen zu können, müssen sie den kopf drehen. nur in einem 
Ausschnitt von 60° sehen sie räumlich.

WilDkATze (Felis silvestris)
Die Augen der Wildkatzen sind nach vorn gerichtet, dadurch 
sehen sie in einem relativ grossen Bereich räumlich gut. Sind 
die Pupillen ihrer grossen Augen weit geöffnet, fällt möglichst 
viel licht auf die netzhaut und die reflektierende Schicht 
dahinter. Diese Schicht wirft das licht zurück auf die netz-
haut. So wird es wie durch einen restlichtverstärker besser 
ausgenutzt.
Am hinteren ende der Wildkatzenaugen liegt eine Schicht  
(tapetum lucidum), die das einfallende licht nach vorne auf 
die netzhaut reflektiert. Strahlen zum Beispiel Scheinwerfer in 
die Augen der tiere, leuchten diese in der Dunkelheit hell auf.
Wildkatzen können dank ihrer speziellen Augen sehr gut  
sehen, was ihnen die Jagd auf feld- und Schermäuse erleich-
tert. Bei völliger Dunkelheit sind sie aber auf ihr ausgezeichne-
tes gehör und ihren geruchssinn angewiesen.

WAlDSchnepFe (Scolopax rusticola)
Waldschnepfen haben dank der seitlichen lage ihrer Augen 
einen guten Panoramablick: ohne den kopf zu drehen, sehen 
sie nicht nur nach vorn, sondern auch nach hinten. Seitliche 
Augen lassen nur schlechtes räumliches Sehen zu, was für 
die Schnepfen offensichtlich weniger wichtig ist.
Waldschnepfen verfügen über ein Blickfeld von 360°. Sie 
sehen, was vor ihnen und hinter ihnen passiert, ohne den kopf 
drehen zu müssen. ihr futter suchen sie am Boden. Dank 
ihrem grossen Blickfeld erkennen sie ihre feinde in der luft 
und am Boden.

STeinADler (Aquila chrysaetos)
hoch fliegende Steinadler nehmen die kleinsten Bewegungen 
ihrer Beutetiere wahr: Die linsen ihrer riesigen Augen lassen 
sich blitzschnell scharf stellen. So erkennen sie mäuse und 
andere kleinsäuger aus einer entfernung von 2 km, kaninchen 
sogar auf eine Distanz von 4 km.
Selbst wenn Steinadler hoch oben in der luft fliegen, neh-
men sie die kleinsten Bewegungen ihrer Beutetiere wahr. Die 
Augenmuskeln der Vögel sind so ausgebildet, dass sie die 
krümmung der linse rasch verändern können, damit sie ein 
weit entferntes Beutetier auf Anhieb scharf sehen. 
Die grosse Pupille lässt viel licht ins Auge. Jedes Auge hat 
zwei Sehgruben, in denen sich sehr viele Sehzellen befinden. 
Diese ermöglichen es, kleinste Details wahrzunehmen.

zeiGT her eure FüSSe

GämSe (Rupicapra rupicapra)
füsse und Beine der gämsen sind perfekt für das klettern im 
steilen, felsigen und oft eisigen gelände geeignet. Die starke 
Beinmuskulatur macht hohe und weite Sprünge möglich.  
Die weichen, gummiartigen fusssohlen der gämsen haften 
auf jeder unterlage. Wie Steigeisen wirken die harten  
hufränder, die sich an jeder unebenheit festkrallen. Die hufe 
bieten sogar acht festhaltepunkte: Sie sind in zwei 'Schalen' 
geteilt und können gespreizt werden. Damit sinken die füsse 
im Schnee weniger ein.

eurASiScher DAchS (Meles meles)
lang gezogene rillen im Boden zeigen: hier hat ein Dachs 
seinen Bau gegraben. Die Spuren stammen von den langen 
krallen der Vorderpfoten. Sie können die krallen ihrer  
fünf Zehen nicht einziehen und hinterlassen so ihre Spuren in 
weichen Böden. Die kräftige Armmuskulatur unterstützt die 
Pfoten beim graben.

FelDhASe (Lepus europaeus)
Wenn feldhasen hoppeln oder mit grossen Sprüngen flüchten, 
bleiben nur die Zehenabdrücke zurück. Beim Sitzen liegt  
der komplette hinterfuss auf dem Boden auf. Das trittsiegel 
der hasen sieht deshalb je nach fortbewegung anders aus. 
Die Spuren der Vorderfüsse werden bei der fortbewegung 
durch die vergrösserte Abdruckfläche länger als beim Sitzen. 
im Schnee sind die Zehenballenabdrücke sichtbar, die fuss-
ballen jedoch nicht, da sie behaart sind.

WOlF (Canis lupus)
Wölfe können ihre Zehenkrallen nicht einziehen, weshalb diese 
beim laufen deutliche eindrücke hinterlassen. Von ihren fünf 
Zehen sind jedoch nur vier zu sehen. Die fünfte sitzt seitlich 
sehr hoch und hinterlässt keinen Abdruck. Vier Zehen mit 
krallen und ein herzförmiger fussballen: So sieht der typische 
fussabdruck eines langsam gehenden Wolfes aus. Sind nur 
zwei krallen sichtbar, so deutet dies auf ein trabendes  
tier hin. Die hinterfüsse treten in den Abdruck der Vorderfüsse, 
sichtbar bleibt ein einziger Abdruck.

einer Für AlleS

FiSchOTTer (Lutra lutra)
fischotter schwimmen hauptsächlich mit ihrem kräftigen, 
muskulösen Schwanz und Bewegungen des rumpfes. ihre 
fortbewegung im Wasser wird deshalb als rumpf-Schwanz-
Schwimmen bezeichnet. Die Zehen der verkürzten Beine  
besitzen Schwimmhäute. Die Beine liegen beim schnellen 
Schwimmen am stromlinienförmigen körper an, um  
den Widerstand zu reduzieren. ihr spindelförmiger körper 
vermindert den Widerstand im Wasser. Die fischotter  
erreichen beim Schnellschwimmen eine geschwindigkeit von 
etwa 12 bis 14 km/h.
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eurOpäiScher biber (Castor fiber)
An land sitzen Biber oft auf ihrem nach vorne geklappten 
Schwanz oder benutzen ihn hinten aufgerichtet als Stütze. 
im Wasser brauchen sie ihn vor allem als Steuer. Bei gefahr 
schlagen die Biber mit der flachen Schwanzseite auf das 
Wasser und warnen so ihre Artgenossen. Über den breiten 
Schwanz und ihre füsse leiten Biber im Sommer über- 
schüssige Wärme ans Wasser ab – das kühlt! im Winter dient 
der Schwanz als fettspeicher. Der Schwanz dient den Bibern 
beim Schwimmen als Steuerruder, selten auch als Antriebs-
ruder. Der Vortrieb erfolgt mit den kurzen, aber muskulösen 
hinterbeinen, deren fünf Zehen mit Schwimmhäuten aus- 
gestattet sind. Die Vorderbeine werden beim Schwimmen an 
der körperunterseite angelegt. Vom schwimmenden Biber 
ragt meist nur der kopf ausserhalb des Wassers, der körper 
und der Schwanz sind untergetaucht. Biber schwimmen mit 
einer geschwindigkeit von bis zu 8 km/h.

biSAmrATTe (Ondatra zibethicus)
Bisamratten besitzen einen sehr langen, seitlich abgeplatteten 
Schwimmschwanz mit einer schuppenartigen oberfläche. 
Beim Schwimmen und tauchen dient er als richtungsruder 
und zur unterstützung der weit gespreizten hinterbeine.  
An land hinterlässt er zwischen den fussabdrücken eine 
deutliche furche im weichen Boden. 
Bisamratten bewegen sich im Wasser wedelnd-schlängelnd 
fort und erreichen eine geschwindigkeit von 4.8 km/h. 
Anstelle von Schwimmhäuten haben die geschickten taucher 
und Schwimmer Borsten an den Zehen, die diese paddelartig 
verbreitern.

nuTriA (Myocastor coypus)
nutrias regeln mit dem Schwanz die körpertemperatur.  
Bei warmen temperaturen fliesst mehr Blut aus ihrem körper 
in den dünnen Schwanz, wo es Wärme an die luft abgibt.  
Ab etwa 25° c lufttemperatur müssen dann auch nutrias zur 
Abkühlung ins Wasser. Bei kälte wird der Blutstrom in den 
Schwanz vermindert – so bleibt die körperwärme erhalten.
nutrias haben einen runden, dünnen Schwanz. Biber und 
Bisamratten haben dagegen abgeplattete Schwänze. Alle drei 
Arten weisen aber eine ähnliche schuppenartige Schwanz- 
oberfläche auf. Der nutria-Schwanz dient beim Schwimmen 
nur als Steuerruder und hat keine Antriebsfunktion. Die tiere 
halten beim Schwimmen den kopf aus dem Wasser, dabei 
leuchten die orangefarbigen nagezähne hervor. rücken und 
Schwanz sind ebenfalls sichtbar. nurias erreichen eine relativ 
geringe Schwimmgeschwindigkeit von 2.7 km/h.

Ab in Die luFT

TurmFAlke (Falco tinnunculus)
turmfalken, auch rüttelfalken genannt, verharren auf der 
nahrungssuche häufig an einer Stelle in der luft. Dabei schla-
gen sie sehr schnell mit den flügeln, richten ihren Schwanz 
abwärts und fächern seine federn weit auf. So können sie 

nach mäusen und Singvögeln Ausschau halten, ohne an höhe 
zu verlieren.

Schleiereule (Tyto alba)
Schleiereulen jagen in der Dämmerung und nachts. An der 
Vorderkante ihrer äussersten Schwungfedern sitzt am rand 
ein fransenkamm, der die fluggeräusche schluckt: fast  
lautlos gleiten die Vögel nur wenige meter über dem erdboden. 
Da ihre Beutetiere – mäuse und Spitzmäuse – fluggeräusche 
meist zu spät wahrnehmen, erreichen die Schleiereulen  
dadurch einen verbesserten Jagderfolg.

AlpenSeGler (Apus melba)
Ausgewachsene Alpensegler verbringen die meiste Zeit  
in der luft, die Brutzeit ausgenommen. Bis zu 200 tage und 
nächte können sie ununterbrochen fliegen, zum Beispiel auf 
ihrem Weg von den Alpen in ihr Winterquartier in Westafrika. 
Sie schlafen und paaren sich sogar im flug! mit ihren langen, 
sichelförmigen flügeln können sie gut in der luft gleiten,  
das hilft um energie zu sparen.
Alpensegler besitzen im Verhältnis zur körperlänge sehr lange 
äussere flügelfedern oder handschwingen. ihre flügelspitzen 
liegen weit auseinander und sie winkeln die flügel nach hinten 
ab. So entstehen weniger bremsende Wirbel in der luft  
und die Alpensegler können äusserst wendig nach fluginsekten 
und verdrifteten Spinnen jagen.

WASSerAmSel (Cinclus cinclus)
Wasseramseln bewohnen schnell fliessende gewässer, wo  
sie nach Wasserinsekten, Asseln und flohkrebsen tauchen. 
Sie sind die einzigen Singvögel, die ihre nahrung unter  
Wasser suchen. Beim tauchen paddeln sie nicht mit den  
füssen wie enten, sondern flattern mit den flügeln, als würden 
sie unter Wasser fliegen. für das tauchen halten Wasser- 
amseln ihr gefieder geschmeidig und wasserabweisend:  
Sie reiben das ölige Sekret aus der vergrösserten Bürzeldrüse 
mit Schnabel oder Beinen hinein.

kleiDer mAchen Tiere

eurASiScher DAchS (Meles meles)
ein Dachsfell besteht aus weichen und feinen Wollhaaren,  
die sehr gut Wärme speichern. Darüber sind auf rücken, 
Beinen und Schwanz bis zu 12 cm lange, schwarz und weiss 
gestreifte Deckhaare verteilt. Sie geben dem Dachs seine 
gräulich erscheinende, unauffällige färbung.

WeSTeurOpäiScher iGel (Erinaceus europaeus)
erwachsene igel haben keine haare, sondern ein Schutzkleid 
aus bis zu 8'000 spitzen Stacheln, die sie bei gefahr aufstellen. 
Dadurch erscheinen die kleinen tiere grösser. Vertreibt das 
den Angreifer nicht, zieht der igel die Beine an den körper 
und rollt sich in weniger als einer Sekunde zu einer Bauch und 
gesicht schützenden kugel ein.
igelstacheln bestehen hauptsächlich aus keratin, das sich 
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auch in menschlichen nägeln und haaren findet. Die bis zu 
3 cm langen Stacheln sind innen hohl, luftblasen und die 
Struktur aus keratin sind gut erkennbar. ringe verstärken die 
Aussenwände. Dank eines muskels an der Basis sind die  
Stacheln sehr beweglich; sie können nur einzeln nachwachsen. 
Die Stacheln sind leicht, hart und trotzdem so biegsam, dass 
sie auch Stürze abfedern können.

eurOpäiScher biber (Castor fiber)
ein Biberfell hat bis zu 23'000 haare pro cm2 und gehört 
damit zu den dichtesten Säugetierfellen. Drei Schichten 
schützen den Biber vor Auskühlung: Das fell mit langen 
grannenhaaren und der sehr dichten unterwolle sowie eine 
Winterspeckschicht. Vor allem die unterwolle verhindert,  
dass kaltes Wasser zur haut dringt. Der Biber pflegt sein fell 
mit Bibergeil, einem Sekret aus der Drüse am hinterteil.

STAr (Sturnus vulgaris)
nach der mauser im herbst gehen die Stare mit dunklen 
federn in den Winter, deren Spitzen hell leuchten, was aber 
insgesamt eine unauffällige erscheinung ergibt. Die hellen 
Stellen nutzen sich im laufe des frühjahres ab und das dunkle, 
an den Armschwingen metallisch und schillernd glänzende 
Prachtkleid für die Balz- und Brutzeit kommt hervor. Das 
winterliche Braun des Schnabels wechselt für die Balz in ein 
auffälligeres gelb.
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