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In diesem Heft startet die neue Serie auf der «Praktischen letzten Seite», die zum  

Entdecken und Erleben der Natur in der Schulhausumgebung anregt.

Text und Foto: Barbara und Andreas Jaun-Holderegger

Natur – das Unbekannte liegt  
oft ganz nah

4 bis 8 | Service | Die praktische letzte Seite

Was ist Natur? Wo findet man noch wahre,  

unberührte Natur und was ist das aktuellste 

persönliche Naturerlebnis? 

Stellen Sie diese Fragen in Ihrem Umfeld, wer-

den Sie mit grosser Wahrscheinlichkeit ganz  

unterschiedliche Antworten erhalten. Ist der 

reich strukturierte und artenreiche Naturgarten 

des Nachbarn Natur oder vielleicht doch eher 

der nahegelegene Wald? Und wie steht es mit 

der blumenreichen Wiese, der Hecke oder den 

Weiden in den Alpen? Kritische Mitbürger wer-

den vielleicht sogar bemerken, dass «richtige» 

Natur bei uns kaum mehr zu finden sei. 

Es ist richtig, dass in unserem unmittelbaren 

Umfeld kaum mehr Lebensräume anzutref-

fen sind, die nicht offensichtlich oder indirekt 

vom Menschen mitgestaltet werden. Trotzdem 

können Kinder und Erwachsene auch ohne  

Reise in die Wildnis Kanadas faszinierende und 

prägende Naturphänomene erleben.

Spannende «gewöhnliche» Arten
Erfreulicherweise lassen sich viele Wildpflan-

zen- und Wildtierarten nicht grundsätzlich von 

der Besiedlung unserer Kulturlandschaft und 

Siedlungsgebiete abhalten. Die allermeisten 

Phänomene zu belebter und unbelebter Natur 

lassen sich in der näheren Schulhausumgebung 

oder anlässlich eines Ausflugs erfahren. Die 

spektakulären Raubtierszenen aus dem preis-

gekrönten Dokumentarfilm mögen zwar  

vordergründig besonders interessant und  

ein prägsam sein, eigene Beobachtungen an 

«gewöhnlichen», kleinen Arten können min-

destens so nachhaltig wirken. Gerade heute, 

wo vermeintlich alle Informationen mit weni-

gen Klicks im Internet erhältlich sind und wir 

viele Stunden online verbringen, kommt das  

aktive Beobachten und Erforschen viel zu kurz. 

Es ist oft erschreckend, wie wenig Kenntnisse 

zu ganz alltäglichen Arten und ökologischen 

Zusammenhängen bei Kindern, aber auch bei 

Erwachsenen vorhanden sind. 

Furcht und Ekel überwinden
Immer wieder sind auch eine völlig unbegrün-

dete Furcht oder Ekel gegenüber manchen  

Tieren oder bei der Berührung von etwas 

«Schmutzigem» zu beobachten. Es ist wahr-

scheinlich nicht vermessen zu sagen, dass solche 

Reaktionen oft auf mangelnde oder völlig  

fehlende Erfahrungen im Familienalltag zurück-

zuführen sind. Gerade deshalb kann ein entspre-

chendes schulisches Angebot sehr wichtig sein. 

Sind die anfänglichen Bedenken und Hem-

mungen überwunden, kann sich den Kindern 

eine bisher unbekannte Welt eröffnen. Wer ge-

nau hinschaut, entdeckt vielerorts eine erstaun-

liche Vielfalt und wird vielleicht sogar motiviert, 

etwas für die Erhaltung oder Förderung von  

Naturräumen zu tun. Kinder können durch  

solche Projekte fast nebenbei ein Verständnis  

für biologische Ursachen und Wirkungen sowie 

für ökologische Zusammenhänge entwickeln.

In dieser Ausgabe von «4 bis 8» finden Sie die 

erste «Praktische letzte Seite» aus der Reihe 

«Natur erleben und erkunden» mit Anregun-

gen, konkreten Tipps und Hinweisen für prä-

gende Naturerlebnisse in der näheren Schul-

hausumgebung. Die Beiträge unterstützen den 

Aufbau eines Verständnisses von Biodiversität 

durch die aktive Auseinandersetzung mit aus-

gewählten, leicht zugänglichen Naturphäno-

menen. 

Barbara Jaun-Holderegger

ist Biologin und Dozentin für NMG am Institut für 

Vorschulstufe und Primarstufe der PH Bern.

Andreas Jaun-Holderegger

ist diplomierter Biologe, Naturfotograf und Inhaber 

des Büros InfoNatura. 

www.infonatura.ch

>>> Eine Literaturliste zur ganzen Serie finden Sie  

unter www.4bis8.ch/downloads <<<
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Keine andere Tiergruppe ist so artenreich wie 

die Insekten. Will man sie aber mit einer Schul-

klasse genauer betrachten, zeigen sich oft 

Schwierigkeiten. Die Tiere sind klein, oft unauf-

fällig, viele können fliegen und manche sind  

sogar wehrhaft. Wie bringt man sie nun in eine 

Becherlupe, um sie in Ruhe zu betrachten und 

zu vergleichen. Einige Kinder schlagen wahr-

scheinlich den Einsatz eines Fangnetzes vor. 

Spätestens bei der praktischen Durchführung – 

beispielsweise mit einer Wespe – zeigen sich 

aber oft Probleme. Wie schafft man es, dass  

die Wespe oder der Schmetterling nicht sofort 

wieder aus dem Netz fliehen? Wie bringt man 

ein wehrhaftes Insekt in die Becherlupe, ohne  

gestochen zu werden? Um dies praktisch zu 

üben, braucht es Insektennetze – diese fehlen 

jedoch an den meisten Schulen.

Insektennetze beschaffen
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten: kau-

fen oder selber herstellen. Aus Kostengründen 

sollte das Selberbauen geprüft werden. Es  

bietet sich geradezu an, daraus ein fachüber-

greifendes Projekt (Natur – Mensch – Gesell-

schaft und Technisches und Textiles Gestalten) 

zu machen. Schülerinnen und Schüler werden 

sich sicher besonders freuen, mit einem  

selber hergestellten Netz auf Insektenjagd 

zu gehen. Präsentieren wir ihnen nicht den 

fertigen Bauplan, können sie die Schritte 

vom Bedürfnis zum funktionierenden Pro-

dukt miterleben.

Möglicher Ablauf
–  An einem warmen, sonnigen Tag möglichst 

verschiedene Insekten fangen (mit Becher-

lupen oder anderen Gefässen).

–  Die gefangenen Tiere betrachten, Erfolge und 

Misserfolge besprechen.

–  Diskutieren, wie man gute «Flieger» fangen 

kann. Ideen und Lösungen erarbeiten.

–  Baupläne zeichnen und präsentieren.

–  Form, Grösse, Materialwahl für den Bau eines 

handlichen Insektennetzes planen.

–  Einsatzzweck herausarbeiten (Universalnetz, 

fangen von ruhenden Tieren, fangen im Flug).

–  Besprechen, welche Materialien sich eignen 

(Gewicht, Stabilität, Verfügbarkeit, Verarbei-

tungsaufwand, Kosten). 

–  Prototyp bauen, testen und optimieren.

–  Material kaufen, Netze bauen und einsetzen.

Informationen und ein Beispiel eines bewähr-

ten Netzes finden Sie im Downloadbereich.

Einsatz der Insektennetze
Damit die Tiere nach dem Betrachten ohne 

Schaden wieder freigelassen werden können, 

sind eine kurze Instruktion und Hinweise zum 

schonenden Umgang nötig. Oft können die 

Kinder die Tiere gut betrachten, wenn sie ge-

eignete Kunststoffgefässe (siehe Download) 

und «normale» Lupen verwenden. Bei der 

Überführung ins Fanggefäss hilft es zu wissen, 

dass sich die Insekten meist Richtung Sonne  

bewegen (siehe Foto). 

>>> Die Literaturliste zur Serie, Bezüge zum Lehr - 

plan 21 sowie einen Baubeschrieb für ein Fangnetz 

finden Sie unter www.4bis8.ch/downloads <<<

Insekten betrachten – aber wie?
Barbara und Andreas Jaun-Holderegger: Natur erleben und erkunden

Fachdidaktische Hinweise

Schülerinnen und Schüler…

… verwandeln ihre Ängste und ihren 

Ekel oft in Faszination und Neugierde, 

wenn Sie mehrere Gelegenheiten erhal-

ten, Insekten zu berühren, zu beobach-

ten, zu zeichnen und zu beschreiben.

… sollen auch Einblick in die Lebens-

weise einzelner Arten erhalten. Nutzen 

Sie z. B. die Gelegenheit eines Schmet-

terlingfangs, die Kinder auf den  

Rüssel aufmerksam zu machen!

… können auch an Insekten den res-

pektvollen Umgang mit Tieren üben.  

Zeigen Sie vor, wie Sie sorgfältig mit  

den Lebewesen umgehen!

40
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Kinder und Erwachsene kennen oft nur wenige 

der einheimischen Tier- und Pflanzenarten. 

Ohne familiäre «Vermittler» haben es Kinder 

schwer, Grundkenntnisse aufzubauen. Wer sich 

aber nie mit einheimischen Pflanzen- und Tier-

arten befasst, wird auch kaum je Faszination 

erleben und die Bedeutung der Artenvielfalt  

erkennen. Kindergarten und Schule können 

diesbezügliche «Lücken» sicher nicht vollstän-

dig schliessen. Der Unterricht kann den Kindern 

aber Erlebnisse mit Tieren und Pflanzen ermög-

lichen und ihnen Gelegenheiten bieten, die 

Wahrnehmung zu verbessern. Nehmen Sie des-

halb mit Ihrer Klasse an einem Tag der Arten-

vielfalt teil oder – wenn es das in Ihrer Nähe 

nicht gibt – organisieren Sie selber einen!

Vorbereitung – wie und wo?
Es gibt verschiedene halbtägige oder ganztägi-

ge ausserschulische Angebote zum Thema  

Artenvielfalt (Linkliste im Download). Die eige-

ne Schulumgebung bietet aber meist genügend 

Vielfalt, damit ein solcher Tag intern durch-

geführt werden kann. Wird ein solches Projekt 

in späteren Jahren wiederholt, lohnt sich der 

Aufwand besonders. Das Ziel könnte gar 

sein, dass jedes Kind einmal in seiner Schul-

karriere an einem «Tag der Artenvielfalt» 

teilnehmen kann. Wie wäre es, daraus ein 

Schulprojekt zu entwickeln?

Idealerweise kann für die Planung und 

Durchführung eine Fachperson gewonnen 

werden. Mit der entsprechenden persön-

lichen Vorbereitung und geeigneten Unter-

lagen ist aber auch alleine vieles möglich. Im 

Zentrum sollte in jedem Fall nicht die blosse  

Artbestimmung stehen, sondern das Erleben, 

Erkunden und Erkennen von Vielfalt und  

Unterschieden. 

Unterstützung «im Feld»
Die Schülerinnen und Schüler geraten bei der 

Suche nach Tieren schnell in eine Art «Jagd-

fieber». Es ist deshalb wichtig, den Umgang mit 

den Hilfsmitteln (Insektennetz, Fanggefäss, 

Feldstecher) gut anzuleiten. Die Kinder sollen 

versuchen, ihre Funde und Beobachtungen sel-

ber einzuordnen. Sie lernen dabei Merkmale  

zu vergleichen und mit Bestimmungshilfen  

umzugehen. Gefangene Tiere werden mög-

lichst direkt am Fundort wieder freigelassen.

Bestimmungshilfe für Laien
Die Vielfalt an Naturführern und Bestimmungs-

literatur ist sehr gross. Ein einzelnes Buch, das 

auch naturinteressierten Laien eine einfache 

und doch zuverlässige Einordnung und Be-

stimmung aller Tiere erlaubt, gibt es leider 

nicht. Falls Sie daran interessiert sind, bei einer  

Bedarfsabklärung und bei der Erprobung  

eines neuen Bestimmungswerks mitzumachen,  

schicken Sie bitte eine E-Mail an: 

andreas.jaun@infonatura.ch

>>> Eine Liste mit empfohlener Literatur zur Serie,  

Bezüge zu den Kompetenzen im Lehrplan 21, eine  

Liste mit möglichen Bestimmungsbüchern sowie  

Hinweise zu Anbietern von Anlässen zur Artenvielfalt 

finden Sie unter www.4bis8.ch/downloads <<<

Grossfahndung ums Schulhaus
Barbara und Andreas Jaun-Holderegger: Natur erleben und erkunden

Fachdidaktische Hinweise

Der Umgang mit Bestimmungshilfen 

muss aufgebaut und an geeigneten  

Beispielen geübt werden. 

–  Was ist z. B. der Unterschied zwischen 

einer Wanze und einem Käfer?

–  Kein Mensch kennt alles! Sehen Sie 

gemeinsam mit den Kindern hin,  

vergleichen Sie und lassen Sie sich  

anstecken von den spannenden Ver-

haltensweisen der Wildbienen oder 

den faszinierenden Blütenformen  

einheimischer Pflanzen! 

–  Für die Jahresplanung: Idealerweise 

findet ein solcher Tag im Frühlings- 

oder Herbstquartal statt.

40
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Mit dem Herbst beginnt auch die Zeit der Früch

te. Zahlreiche Pflanzenarten haben bereits im 

Sommer Früchte gebildet, im Spätsommer und 

Herbst ist die Vielfalt aber besonders gross.  

Neben Blüten und Blättern gibt es kaum ein  

botanisches Thema, das sich so gut für Unter

suchungen sowie das Sammeln und Ordnen in 

der Schule eignet.

Früchte sammeln und ordnen
Umgangssprachlich unterscheiden wir nicht  

immer genau zwischen Frucht und Samen.  

Botanisch gesehen ist eine Frucht die Gesamt

heit der Organe, die aus einer Blüte hervorge

hen und die Samen bis zur Reife umschliessen. 

Vereinfacht könnte man sagen: Sie ist die Blüte 

im Zustand der Samenreife. Auch viele «Gemü

se» sind deshalb aus botanischer Sicht Früchte.

Im Herbst sind schon in der näheren Schul

hausumgebung verschiedenste Fruchttypen zu 

finden. Um das Spektrum noch zu erweitern, 

können die Kinder auch auf dem Schulweg  

sammeln oder Früchte von zu Hause mitbringen.

Die Kinder legen die gesammelten Früchte aus 

und ordnen sie. Sie wenden dabei ganz unter

schiedliche Kriterien an: Farbe, Form, Grösse – 

vielleicht aber auch Aufbau, Herkunft oder 

Funktion. Gezielte Fragen und untypische 

Früchte (umgangssprachlich als Hülsen, Kap

seln und Nüsse bezeichnet) regen zu weite

ren, genaueren Untersuchungen an.

Botanische Ordnungskriterien: 

–  trockene oder saftige, fleischige Früchte 

(zum Zeitpunkt der Samenreife)

–  Verschluss: Schliess oder Streufrucht

–  Gruppierung: Einzel oder Sammelfrucht

–  Anzahl der Samen: ein, mehr, oder viel samig

–  Fruchttyp: Hülse, Nuss, Beere, Steinfrucht usw.

Achtung: Die Kinder müssen auf giftige Früchte 

aufmerksam gemacht werden. 

«Zweck» der Früchte
Wieso bilden Pflanzen Früchte und woraus ent

stehen sie? Bei der Suche nach Antworten kann 

man auf die vorher verwendeten Ordnungs

kriterien zurückgreifen. 

–  Wieso brauchen Pflanzen Samen?

–  Weshalb sind manche Früchte saftig und süss, 

andere jedoch sehr klein, aber zahlreich oder 

mit «Fallschirmchen» ausgerüstet?

–  Welche Funktion haben die kleinen Haken 

oder die harte Schale einiger Früchte?

Aufgrund des Aufbaus einer Frucht kann man 

auf die Strategie der Pflanze für die Verbreitung 

der Samen schliessen. 

Fruchttypen erkennen
Untersucht man bekannte Früchte wie Erdbee

ren, Himbeeren oder Bananen bezüglich der 

botanischen Kriterien der offiziellen Frucht

typen (vgl. Downloadbereich), stösst man  

immer wieder auf Unstimmigkeiten zwischen  

umgangssprachlichen und botanischen Be

zeichnungen. So ist beispielsweise eine Erd

beere aus botanischer Sicht keine Beere, son

dern eine Sammelnussfrucht – wegen der 

zahlreichen «Nüsschen» auf ihrer Oberfläche.

>>> Fachliche Hintergrundinformationen, eine Liste 

mit empfohlener Literatur zur Serie und Bezüge zu  

den Kompetenzen im Lehrplan 21 finden Sie unter 

www.4bis8.ch/downloads <<<

Herbstzeit – Früchte untersuchen
Barbara und Andreas Jaun-Holderegger: Natur erleben und erkunden

40

Fachdidaktische Hinweise

Schülerinnen und Schüler…

… lernen mit den Früchten auf einfache 

Weise Lebewesen der eigenen Mitwelt 

kennen. Bevorzugen Sie deshalb solche 

von einheimischen Pflanzen. Exotische 

Früchte sind ausserdem botanisch viel 

schwieriger einzuordnen.

… lassen sich von essbaren wilden 

Pflanzen faszinieren. Sie sollen die  

untersuchten Früchte unbedingt aus

probieren dürfen! 

… lernen beim Ordnen die grundlegen

den Aspekte der biologischen Syste

matik kennen. Lassen Sie die Kinder 

auch einmal bewusst nach nur  

EINEM Kriterium sortieren.

4bis8_6_2016.indd   40 12.08.16   12:03

Aus: Zeitschrift 4 bis 8, Nr. 6/2016 | (c) Schulverlag plus AG



4 bis 8 | Service | Die praktische letzte Seite

Pflanzen machen sich wintertauglich
Barbara und Andreas Jaun-Holderegger: Natur erleben und erkunden

40

Es ist Spätherbst, die Tage werden schnell  

kürzer und in Wald, Feld und Garten wird es 

ruhiger. Die warmen Herbstfarben, die fallen-

den Blätter und die ersten Nachtfröste und 

Morgennebel zeigen deutlich den nahenden 

Winter an. 

Warm anziehen?
Im Winter ist es kalt – wir ziehen uns einfach 

wärmer an oder verziehen uns in geheizte  

Räume. Verschiedene Tiere machen dies ähn-

lich und lassen sich von ihrem Winterfell warm-

halten oder sie ziehen in den Süden. Was aber 

machen die fest verwurzelten Pflanzen? Diese 

haben ganz unterschiedliche Strategien ent-

wickelt, um die kalte Jahreszeit zu überstehen. 

Die teilweise erstaunlichen Anpassungen lassen 

sich mit Kindern gut erforschen.

Einstieg
Damit die Kinder diese Strategien verstehen 

können, müssen sie den grundlegenden Pflan-

zenbau kennen. An selber gesammelten 

Pflanzen oder solchen, die in der Umgebung 

wachsen, werden die Teile (Stängel, Blätter, 

Blüten, Wurzel) benannt. Da viele jetzt ver-

blüht, manche verdorrt oder bereits in der 

Grünabfuhr sind, können Fragen nach jah-

reszeitlichen Veränderungen aufgenom-

men werden. Gezielte Fragen der Lehrper-

son regen zum Weiterforschen an.

–  Welche Pflanzenteile werden wann gebil-

det und wann sind sie besonders wichtig?

–  Warum blühen Pflanzen nicht ganz jährig?

–  Wieso entstehen Früchte und Samen im Som-

merhalbjahr?

–  Weshalb müssen sich Pflanzen an den Winter 

anpassen?

Pflanzen sorgen vor
An die kurzen Tage, den tiefen Sonnenstand 

und die daraus folgenden tiefen Temperaturen 

haben sich die Pflanzen in unseren Breiten-

graden unterschiedlich angepasst. An einer 

oder mehreren Pflanzen können die Kinder  

untersuchen, was noch gleich ist wie im Som-

mer und was sich verändert hat. Von einjährigen 

Pflanzen – beispielsweise der Klatschmohn – 

überwintert der Samen, der Rest verdorrt. 

Bei vielen mehrjährigen Pflanzen sterben die 

meisten oberirdischen Teile ab, aber die auf 

dem Boden oder in der Streu liegenden Erneue-

rungsknospen sind vor der Kälte geschützt.  

Diese Strategie wenden beispielsweise Gänse-

blümchen und Löwenzahn an. Die Erneue-

rungsknospen enthalten – eng verpackt – die 

Anlagen für das neue Wachstum und den Wett-

kampf ums Sonnenlicht im Frühling. 

Die augenfälligsten Erneuerungsknospen sind 

bei Bäumen und Sträuchern zu finden. In die-

sen «Kraftpaketen» schlummern bereits im 

Herbst die Anlagen für Blätter und Blüten, die 

nach den Wintermonaten austreiben. 

>>> Eine Tabelle zu den Überwinterungsstrategien 

einheimischer Pflanzen sowie Bezüge zu den Kompe-

tenzen im Lehrplan 21 finden Sie unter

 www.4bis8.ch/downloads <<<

40

Fachdidaktische Hinweise

Schülerinnen und Schüler…

… sollen staunend die Überwinterungs-

strategien der Pflanzen entdecken und 

so auch für andere Phänomene in der 

Natur Interesse entwickeln.

… finden die Knospen verschiedener 

Bäume und Sträucher in der Umgebung 

schnell selbstständig. Rosskastanien und 

Bergahorn haben grosse Knospen, die 

leicht auseinandergezupft werden kön-

nen. Die Überraschung ist gross, wenn 

das «Päckli» geöffnet wird.

… denken meist nicht an die unter - 

ir dischen Teile, wenn sie Pflanzen  

zeichnen oder beschreiben. Erforschen 

sie einmal Wurzeln und Zwiebeln,  

eröffnet sich ihnen eine neue Welt!
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Spurensuche im Winter
Barbara und Andreas Jaun-Holderegger: Natur erleben und erkunden

40

Tiefer Sonnenstand, kurze Tage, kahle Bäume 

und Sträucher – der Winter ist da! Im Wald und 

auf den abgeernteten Feldern ist es ruhig, die 

Natur ist im Energiesparmodus. Spuren im 

Schnee verraten uns, dass nicht alle Tiere weg

gezogen oder im Winterschlaf sind.

Spuren suchen
Fällt in der Nacht Schnee, lassen sich am Mor

gen leicht Abdrücke von Pfoten, Hufen oder 

Vogelfüssen finden und verschiedenen Grup

pen zuordnen: Raubtiere, Huftiere, Vögel. Doch 

wie kann man mit Kindern in tieferen Lagen 

Tierspuren suchen, wenn immer seltener 

Schnee liegt? Auf weichem Boden sind Fuss

abdrücke ebenfalls gut zu erkennen und 

manchmal hinterlassen Wildtiere auch Spuren, 

die mehr erzählen als die Fussabdrücke. Lassen 

Sie die Kinder auf einer Exkursion weitere  

Spuren von Tieren suchen und zusammentra

gen. Wir finden die Mulden von Schlafplätzen, 

Fegebäumchen und abgefressene Knospen. 

Auch von kleinen Tieren entdecken wir sicht

bare Frassspuren oder Kot!

Spannende Detektivarbeit 
Wer war da unterwegs? Warum? Was hat 

das Tier anschliessend gemacht? Sind sich 

mehrere Tiere begegnet? Über eine span

nende Geschichte lässt sich jedes Kind für 

Detektivarbeit begeistern.

–  Wie weit können wir der Fährte folgen?

–  Wer findet am meisten verschiedene  

Spuren?

–  Ich sehe eine Spur, die du nicht siehst!

–  Wer findet Spuren von ganz kleinen Tieren?

–  Wer erfindet die lustigste oder spannendste 

Geschichte zu einer Tierspur?

Spur ist nicht gleich Spur
Tiere hinterlassen immer Spuren. Viele sind für 

uns jedoch nur schwer oder gar nicht wahrnehm

bar. Grundsätzlich gibt es zwei Kategorien:

–  Spuren alltäglicher Aktivitäten

–  absichtlich hinterlassene Spuren, die Signal

wirkung haben sollen

Neben den offensichtlichen Fährten hinterlas

sen Tiere weitere Spuren:

–  Frassspuren

–  Ausscheidungen (z. B. Losung, Gewölle)

–  Federn, Haare, Knochen 

–  Bauten, Verstecke, Fallen

–  Liegeplätze

Tierspuren mit Signalwirkung nehmen wir nicht 

immer wahr. Duftende Reviermarkierungen 

können wir mit unserem schwachen Geruch

sinn kaum erkennen. Bestimmte Arten wie der 

Fuchs markieren deutlicher. Dieser hinterlässt 

Kothäufchen auf Steinen, Wurzeln oder ande

ren erhöhten Stellen. 

>>> Weitere Fotos von Tierspuren finden Sie im  

EPaper. Zusätzliche Ideen, eine Übersicht häufiger 

Tierfährten, eine Liste mit empfohlener Literatur zur 

Serie und Bezüge zu den Kompetenzen im LP 21  

finden Sie unter www.4bis8.ch/downloads <<<

40

Fachdidaktische Hinweise

Schülerinnen und Schüler…

… sollen bei der Spurensuche ihre 

Wahrnehmung schärfen. Die Kinder 

werden aufgefordert, das stille Ver 

halten der Wildtiere zu imitieren und  

so die Umgebung ruhig zu betrachten.

… lernen den Lebensraum und das  

Verhalten einer Tierart kennen, wenn 

ihr Augenmerk auf ihre Spuren gelenkt 

wird. 

… finden Kot und Gewölle meist  

speziell interessant. Vorsicht: Alle  

Ausscheidungen sollten nur mit Hand

schuhen berührt oder beispielsweise 

mit einem Stöckchen auseinander

gezupft werden.
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Überleben im Winter
Barbara und Andreas Jaun-Holderegger: Natur erleben und erkunden
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Sonnige Wintertage mit tief verschneiter Land-

schaft – wunderschön, nicht wahr? Wenn wir 

bei Schneetreiben oder eisigem Wind im Schul-

zimmer sitzen, denkt kaum jemand daran, was 

Winter für Wildtiere bedeutet.

Wegziehen oder bleiben?
Im Sommerhalbjahr kann man viele verschiede-

ne Tiere beobachten. Im Winter jedoch schei-

nen Feld und Wald oft wie ausgestorben. Was 

ist mit all den Tieren passiert? Unternehmen Sie 

eine Exkursion in einen Lebensraum, den die 

Kinder schon im Sommerhalbjahr besucht  

haben. Denken Sie gemeinsam über folgende 

Fragen nach:

–  Wen haben wir im Sommer gesehen oder  

gehört und jetzt nicht mehr?

–  Was könnten die Gründe dafür sein?

–  Wo sind die «Vermissten» hin?

–  Wen finden wir jetzt noch?

–  Warum können gewisse Arten hierbleiben?

Überwinterungsstrategien
Wenige Sonnenstunden, tiefer Sonnenstand, 

Kälte, Eis, Schnee und Nahrungsmangel sind 

Faktoren, die das Überwintern erschweren. 

Über welche Strategien verfügen Tiere, um  

damit umzugehen? Auch dieses Thema lässt 

sich anlässlich einer Winterexkursion mit den 

Kindern gut «erarbeiten». Gezielte Fragen zur 

Lebensweise bekannter Tiere unterstützen 

die Diskussion. Sicher können so einige 

Überwinterungsstrategien zusammengetra-

gen werden:

–  «Wanderung» Richtung Süden oder in  

tiefere Lagen (Zilpzalp, Alpendohlen)

–  Winterschlaf oder Winterruhe (Sieben-

schläfer, Amphibien)

–  Überwinterung als Ei, Larve oder Puppe 

(Schmetterlinge)

–  Winteraktivität mit körperlichen oder verhal-

tensbezogenen Anpassungen (Fuchs, Reh)

Die Kälte erfahren
Es gibt spannende Möglichkeiten, Kinder erfah-

ren zu lassen was es heisst, den Winter draus-

sen zu verbringen. Lassen Sie die Kinder in  

die Rolle eines Tieres schlüpfen, das auch im  

Winter aktiv ist. Wo gibt es Nahrung? Wie kann  

ich Energie sparen? Wo finde ich Schutz vor der 

Kälte? Auf einer Winterexkursion bei kühlem 

Wind können die Kinder eigene Erfahrungen 

sammeln und testen, welche Strate gien funk-

tionieren. Hier sind einige Ideen zu spielerischen 

Aufgaben:

–  Rollenspiel: Ich bin ein Reh oder eine Kohl-

meise. Wo finde ich Nahrung?

–  Wieso hält mich meine Winterkleidung warm 

und wie ist das bei Fuchs, Reh oder Kohlmeise?

–  Welchen Einfluss hat die Farbe meiner Klei-

dung?

–  Was könnte ich tun, um möglichst lange 

warm zu bleiben (alleine und in der Gruppe)?

Die subjektive Wahrnehmung der Kinder lässt 

sich gut auch mit gezielten Temperaturmessun-

gen kombinieren.

>>> Hintergrundinformationen zu Überwinterungs-

strategien, Bezüge zu den Kompetenzen im Lehrplan 21 

und eine Liste mit empfohlener Literatur zur Serie  

finden Sie unter www.4bis8.ch/downloads <<<
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Was haben der Skianzug 
und das aufgeplusterte  
Gefieder des Rotbrüstchens 
gemeinsam?

Fachdidaktische Hinweise

Schülerinnen und Schüler…

… können sich besser in verschiedene 

Situationen eines Tiers hineinversetzen, 

wenn sie im entsprechenden Lebens-

raum sind – führen Sie Rollenspiele  

deshalb draussen durch.

… kennen das Prinzip der Isolation 

noch kaum und manche denken, die 

Winterjacke gebe Wärme ab. Messen 

Sie draussen die Temperatur unter der 

Jacke, wenn kein Kind drinsteckt!

… können aus solchen Experimenten 

ableiten, weshalb Rotbrüstchen im  

Winter so viel dicker aussehen!
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Frühblüher – ein Geheimnis
Barbara und Andreas JaunHolderegger: Natur erleben und erkunden
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Die zunehmend kräftigere Sonneneinstrahlung 

hat den Schnee an den meisten Stellen schmel-

zen lassen und erwärmt die Bodenoberfläche. 

Die ersten früh blühenden Pflanzen haben 

schon vor dem endgültigen Abschmelzen des 

Schnees ihre Knospen entfaltet und schon bald 

überzieht vielerorts ein Blumenteppich den 

Waldboden.

Was sind Frühblüher?
Frühblüher sind krautige Pflanzen, die blühen 

und Blätter bilden bevor das Laub der Bäume 

austreibt. Typische einheimische Vertreter sind 

Buschwindröschen, Leberblümchen, Aronstab, 

Schneeglöckchen und Scharbockskraut. Es sind 

mehrjährige Pflanzen, deren oberirdische Pflan-

zenteile zum Winter hin meist absterben. 

Wieso so früh?
Früh im Jahr zu blühen ist für diese Pflanzen 

nicht ohne Risiko. Es kann immer noch Kälteein-

brüche und Schnee geben. Die Anzahl und Viel-

falt der bes täubenden Insekten ist deutlich klei-

ner als im Mai und bei Schnee und Kälte fliegen 

diese gar nicht. Die Kinder können anlässlich  

einer Exkursion darüber nachdenken, welche 

Vorteile die Strategie der Frühblüher bringt.

Vorteile der Frühblüher
Der Vorteil oder gar Zwang ist für die Kin-

der einleuchtend, wenn sie im Sommer 

eine Stelle besuchen, wo sie im Frühling 

Buschwindröschen vorgefunden haben. 

Von den weissen Blüten, die im Februar 

oder März den hellen und grünenden  

Boden bedeckt hatten, ist im Sommer nichts 

mehr zu sehen. Das Blätterdach der Bäume ist 

jetzt grösstenteils geschlossen, so dass kaum 

noch direktes Sonnenlicht bis auf den Boden 

gelangt. Die ober irdischen Pflanzenteile der 

meisten Frühblüher sind verschwunden. Sie  

haben Reservestoffe für das rasche Wachsen im 

nächsten Frühling in unterirdische Pflanzen - 

teile (Rhizome, Wurzelknollen, Zwiebeln) einge-

lagert. Die Frühblüher müssen die Zeit zwischen 

Ende Winter und  Laubaustrieb der Bäume zum 

Wachsen, Blühen und Bilden der Früchte nut-

zen. Später ist dies nur noch den schatten-

angepassten Arten möglich (z. B. Sauerklee). 

Mit wiederholten Waldexkursionen lassen sich 

diese Veränderungen mit Kindern sehr gut  

erleben und dokumentieren. Sie können eine 

Pflanze mit einem farbigen Wollfaden markie-

ren und in zeit lichem Abstand mehrmals be-

suchen. Sie dokumentieren die Veränderung  

der Pflanze sowie des Standortes. Mithilfe von  

Fotos können die Vorgänge auch rückblickend 

noch deutlich gemacht werden.

Strategie der Frühblüher
–  vor der Konkurrenz zu blühen verschafft  

Vorteile (Licht, Nährstoffe, Bestäubung)

–  unterirdisch eingelagerte Reservestoffe  

ermöglichen rasches Wachstum

–  Licht und Feuchtigkeit optimal nutzen

–  Selbstbestäubung (bei einigen Arten)

– Vermehrung vegetativ und durch Samen

>>> Eine Liste mit empfohlener Literatur zur Serie  

und Bezüge zu den Kompetenzen im Lehrplan 21  

finden Sie unter www.4bis8.ch/downloads <<<
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Fachdidaktische Hinweise

Schülerinnen und Schüler…

… nehmen die Frühblüher meist auf-

merksam wahr, weil diese im Frühling  

als erste blühen, manchmal sogar «hel-

denhaft» bereits unter dem Schnee  

oder zwischen Schneeflecken im Garten. 

… können an den frühen Blüten die  

ersten Bestäuber-Insekten des Jahres  

beobachten (Hummeln, erste Bienen  

und Fliegen).

… erleben durch regelmässiges, ge ziel- 

tes Hinsehen, wie sich Licht und Schatten  

im Wald und am Waldboden im Lauf  

des Frühlings verändern und sich die 

Pflanzen diesem Umstand anpassen.

Das neue «Dossier 4 bis 8» ist da!
Diesmal zum Thema «TIERE UND PFLANZEN ENTDECKEN – Rund um Kindergarten und Pausenplatz».

Als Abonnentin oder Abonnent erhal-
ten Sie das neue «Dossier 4 bis 8» 
zum Sonderpreis von CHF 19.00 
statt CHF 24.00. Bestellungen zum 
Sonderpreis sind ausschliesslich 
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möglich.
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Vögel hören und beobachten
Barbara und Andreas Jaun-Holderegger: Natur erleben und erkunden

Mit dem Frühling beginnt die Brutzeit der meis

ten Vögel. Sobald die Zugvögel eintreffen, 

nimmt die Vielfalt in Wald, Feld und Gärten 

deutlich zu.

Vögel beobachten
Der Frühling ist eine ideale Zeit für Beobachtun

gen. In der Paarungs und Brutzeit locken die 

Singvögel mit ihren charakteristischen Gesän

gen Partner an und markieren ihr Revier. Vor 

dem Laubaustrieb lassen sich auch unauffällige  

Arten leichter entdecken. 

Vögel akustisch wahrnehmen
Neben dem Sehsinn ist in der Natur das Gehör 

oft ebenso wichtig. Mit etwas Übung lassen 

sich verbreitete Singvogelarten an ihrem Ge

sang erkennen. Bei vielen Arten singen auch 

die Weibchen. Zur Kommunikation gehören 

auch Warn und Bettelrufe. Bei den Spechten 

und den Tauben ergänzen «Instrumental  

laute» (Trommeln, Flügelklatschen) die Stimme. 

Rascheln verrät die Amsel bei der Nahrungs

suche im Laub, unregelmässiges Klopfen  

deutet auf Meisen, Kleiber und Spechte auf der  

Suche nach wirbellosen Tieren hin.

Den Morgen erleben
Eine Morgenexkursion ist für Kinder und  

Erwachsene ein besonderes Erlebnis. Die 

ersten Vogelarten beginnen bereits im  

Dunkeln zu singen. Da anfangs nur weni

ge Arten und einzelne Individuen singen, 

können die Kinder die Stimmen gut unter

scheiden. Mit zunehmendem Tageslicht 

nimmt die Stimmenvielfalt zu und die ein

zelnen Arten sind schwerer zu unterschei

den. Einzelne, exponiert sitzende Sänger  

bleiben oft einige Zeit auf ihrer Singwarte, wo 

sie mit dem Fernglas oder gar einem Fernrohr 

gut beobachtet werden können. 

Ein gutes Fernglas, ein Bestimmungsbuch und 

eine App oder CD mit den häufigsten Vogel

stimmen sind wertvolle Hilfsmittel. Mitglieder 

von ornithologischen Vereinen oder Natur 

schutzorganisa tionen unterstützen Exkursionen 

von Kindergartenklassen meist gern. Ist keine 

Fachperson dabei, können die Vögel oft nicht  

sicher akustisch bestimmt werden. Die Kinder 

können aber lernen, genau hinzuhören, die 

Richtung eines Gesangs zu bestimmen und  

die Gesänge, Rufe und Geräusche zu unter

scheiden. Und das Morgenerlebnis – vielleicht 

zusammen mit den Eltern – ist sicher einmalig.

Planung einer Morgenexkursion
Folgende Punkte sind zu beachten:

–  Sich informieren, wann die Dämmerung  

beginnt.

–  Die Route zur geplanten Tageszeit rekognos

zieren.

–  Sehr warme Kleidung verlangen (sehr wichtig!).

–  Ferngläser, Vogelbestimmungsliteratur, Vogel

stimmenApp, eventuell Fernrohr organisieren.

–  Begleitpersonen suchen (wenn möglich eine 

Fachperson).

>>> Eine Liste mit empfohlener Literatur zur Serie,  

geeigneten Apps, Büchern und Links zu Informationen 

über Vögel sowie Bezüge zu den Kompetenzen im 

Lehrplan 21 finden Sie unter www.4bis8.ch <<<

Fachdidaktische Hinweise

Schülerinnen und Schüler…

… brauchen Unterstützung und Übung 

im Umgang mit dem Feldstecher.

… sollen einige Arten kennenlernen  

und wiedererkennen – fünf bis sechs  

Arten sind genug!

… können sich die Artnamen leichter 

merken, wenn diese bei den Beobach

tungen und Erlebnissen immer wieder 

genannt werden. 
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