Expedition durch das Naturmuseum
Rallye für die Grundschule (Unterlagen für 2 Gruppen)

Klasse: ____________
Namen: ____________
___________________
___________________

2. Etage: Ökologie

Reise in unsere Natur
Gruppe B

Einer aus eurer Gruppe liest laut vor – die anderen hören gut zu!

1. Fangt gleich im Eingangsbereich des Stockwerkes an.
Seht ihr den nachgebauten Strand? An dem Strand leben
verschiedene Vogelarten. Ihr Lebensraum ist das Wattenmeer der
Nordsee.
Aber es leben nicht nur Vögel an dem Meer.
Was könnt ihr außer den Vögeln noch sehen? Was liegt noch auf
dem Sand?
___________________________________

2. Jetzt müsst ihr euch umdrehen.
Im Schaukasten gegenüber von dem Strand (also hinter euch!)
findet ihr Bisamratten.
Wo leben die Bisamratten? Kreuzt das richtige an!

! in der Wüste
! an einem Teich
! auf einem Baum
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3.

Hier im Eingangsbereich findest du einen Schaukasten, in dem es
Winter ist.
Wie heißen die Tiere im Schnee? ________________________
Tipp: Ihr müsst den richtigen Namen nur von dem Schild
abschreiben!

4.
Jetzt müsst ihr weiter gehen und ein bisschen suchen.
Findet ihr den Schaukasten, der einen Garten darstellen soll?
Tipp: Ihr erkennt ihn an dem Gartenzaun!
Eine Igelfamilie sitzt vor dem Zaun.
Zählt die Igelkinder! Wie viele Kinder hat die Igelfamilie? _________

5.

In einem Schaufenster, weiter hinten im Raum, kann man in eine
Höhle schauen.
Sucht die „Tropfsteinhöhle auf der Schwäbischen Alb“!
Tipp: So ist auch der Schaukasten beschriftet!
Seht ihr die Fledermäuse, die mit dem Kopf nach unten an der
Höhlenwand hängen? Die Fledermäuse sind nur nachts unterwegs.
Manche Insekten sind ebenfalls nachtaktiv. Ihr könnt sie auch
in der Höhle finden! Sie ruhen sich gerade an der Felswand
aus.
Wie heißen die Insekten, die ein bisschen wie Schmetterlinge
aussehen?
________________________
Tipp: Ihr müsst eigentlich immer nur auf das Schild schauen und
den richtigen Namen abschreiben!

6. Als nächstes sucht den Schaukasten „Vögel im Dorf“!
Hier seht ihr das Stück eines Daches und viele Vögel. Auf dem
Draht sitzen Schwalben und auf dem Holzbalken sind Spatzen.
Seht ihr den großen schwarz-weißen Vogel, der gerade ein Nest
baut?
Wie heißt der Vogel? __________________________
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7.

Hinten im Raum findet ihr das Thema Wald. In einem Waldstück
kann man viele Pilze finden. Unten seht ihr die Pilze aufgezählt. Ihr
könnt nachschauen, wie jeder Pilz heißt. Manche Pilze sind
giftig. Diese giftigen Pilze sind mit einem Totenkopf markiert. Die
tödlichen Pilze haben sogar einen roten Totenkopf neben dem
Namen!

Schreibt den Namen eines sehr giftigen Pilzes auf!

__________________________________________________________

Jetzt malt noch einen Pilz in den Rahmen ab!

Wenn ihr fertig gemalt habt: Jetzt könnt ihr zurück zu eurem Treffpunkt!

Kommt mal wieder in unser Museum! Wir freuen uns auf euch!
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