
Neugierig? Komm zu unserer Pro Natura Jugendnaturschutz-
gruppe und nimm an vielen tollen Aktivitäten in der Natur teil!  

Auskunft und Programm:
Pro Natura Freiburg
026 422 22 06
pronatura@pronatura-fr.ch
www.pronatura.ch/fr -> Jugend

Naturhistorisches Museum 
Chemin du Musée 6
1700 Freiburg
Tél.: +41 (0) 26 305 89 00
Öffnungszeiten: 
Täglich
14:00 - 18:00
Jährliche Schliessung: 1. Januar, 25. Dezember

          Wo verstecken sich Fledermäuse?
                Wer wohnt im Schilf?
                    Zu wem gehört diese Spur?
 
                  Wie kann man mit Kräutern kochen?

Klebe hier dein 
Foto hin!

Mein 
Museumsheft

Dieses Heft gehört: 

Fribourg • Freiburg

2/3P-4P



In der Umgebung der Schule oder deines Hauses gibt es sicher Orte, die 
verbessert werden können, damit es mehr Platz für die Natur gibt. Es gibt 
verschiedene Lebensräume, die ganz einfach herzustellen sind:

- Ast- und Blätterhaufen sind ein Segen für viele Insekten und vielleicht 
findet so im Winter ein Igel einen Unterschlupf.

- Ein Steinhaufen an einem sonnigen Ort ist ein 
perfekter Platz für Eidechsen.

- Ein Kiesstrand findet bei Ameisen und vielen anderen
Insekten, wie zum Beispiel dem Laufkäfer, Anklang.

- Ein Sandhaufen kann als Bad für Vögel dienen. Es 
muss nur aufgepasst werden, dass der Haufen nicht zu-
wächst.

- Hohle Äste (Holunder, Schilf), Löcher in Holzstücken 
oder in Backsteinen sind ein erstklassiger Brutort für 
Wildbienen.

Dieses Heft wird dich beim Entdecken der Ausstellung «Die Na-
tur packt aus!» im Naturhistorischen Museum Freiburg beglei-
ten. Pro Natura, eine Naturschutzorganisation, die dieses Jahr 
ihren 50. Geburtstag feiert, hat diese Ausstellung verwirklicht.

Schreibe neben die Objekte, ob sie lebendig oder nicht lebendig sind.

Projekte für die Natur

Es gibt viele verschiedene Aktivitäten, die du mit 
deiner Klasse oder deiner Familie machen kannst 
um der Natur zu helfen. 

Andere aufwändigere Projekte wie zum Beispiel der Bau eines Weihers 
oder das Pflanzen einer Hecke können auch sehr interessant sein, erfor-
dern jedoch eine gute Planung. Falls ihr ein solches Projekt starten wollt, 
holt euch Rat und Hilfe bei Pro Natura unter 026 422 22 06 oder per Mail 
an pronatura-fr@pronatura.ch.

Ein 4-Sterne 
Wildbienenhotel 

Mehr Informationen und Ratschläge findest du unter:
http://www.birdlife.ch/content/merkblätter-für-natur-und-vogelschutzpraxis
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1. Vor dem Museumsbesuch: 

Bist du bereit? Also, Augen auf 
und los geht’s!



Was haben alle lebendigen Wesen gemeinsam?

Gibt es deiner Meinung nach nur lebendige Dinge in der Natur?

Was bedeutet die Natur für dich? Schreibe oder zeichne alle Wörter 
und Objekte, die dir zum Begriff Natur in den Sinn kommen.

3. Nach dem Museumsbesuch

Jetzt hast du die Natur schon besser kennengelernt. Wiederhole nun 
die Übung, die du vor deinem Besuch im Museum gemacht hast und 
schreibe alle Wörte die dir zum Begriff Natur in den Sinn kommen 
auf. Aber Vorsicht, nicht in der ersten Übung abschreiben!

Natur

Schau dir nun die Seite 3 an. Hast du dieselben Wörter hinge-
schrieben? Gibt es Unterschiede? Hat sich deine Sicht auf die Na-
tur verändert?

Diskutiere deine Antworten mit deinen Kameraden.

314

Natur



Stell dir einen schönen Ort in der Natur vor und zeichne ihn in die-
sen Rahmen.
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verschie-
dene 

Kisten

In dieser Ausstellung und beim Arbeiten in deinem Ausstel-
lungsheft hast du gesehen, dass es für die Tiere und Pflanzen 
und auch für uns nicht immer einfach ist, zusammen zu leben. 
Pro Natura, die Organisation, die diese Ausstellung gemacht 
hat, versucht der Natur überall zu helfen; auf dem Land, in der 
Stadt, in den Bergen, usw.…

Finde 3 Kisten, in denen Massnahmen von Pro Natura zugunsten 
der Natur dargestellt sind. Schreibe die Nummern auf und erkläre 
die Massnahmen.

Und du, was könntest du tun um der Natur zu helfen? Suche eine 
Aktivität aus, die du selber tun könntest. Beschreibe und zeichne sie 
auf die Postkarte auf der Seite 11. Diese Karte kannst du dann ei-
nem Freund schicken, damit dieser sich vielleicht auch für die Natur 
engagiert.



Was siehst du in dieser Kiste?

Was meinst du, was damit gezeigt werden will?

5

KISTE
1

KISTEN
2, 3, 4

Notiere dir die Zahl auf dem Zähler der Kiste Nr. 2 am 
Anfang und Ende deines Ausstellungsbesuches und 
rechne dann den Unterschied aus.

Anfang Ende Unterschied

Was wird mit diesem Zähler gezeigt? 

Die Kiste Nr. 4 zeigt die Veränderung der Landschaft seit der Zeit der ers-
ten Bauern. Welche Tiere haben bei diesen Veränderungen ihren Lebens-
raum verloren? 

2. Im Museum

In dieser Ausstellung findest du 50 Kisten, in denen viele interes-
sante Sachen über verschiedene Tiere und Pflanzen und ihren 
Lebensraum erklärt werden. Du wirst auch sehen, dass diese 
Lebensräume oft sehr stark vom Menschen genutzt werden und 
schlecht geschützt sind. 

12

Jede Geste zählt...

Ich eröffne ein Insektenho-
tel um Widlbienen beob-
achten zu können.

Zum Wohl aller, geniesse 
ich die Natur ohne mein 
Auto.

Wildtiere haben weniger 
Angst, wenn der Hund an 
der Leine geführt wird.

Tiere schätzen es, wenn 
ich auf markierten Wegen 
bleibe.

Sind Kräuterpflanzen bei 
mir zuhause, so sind es 
auch die Schmetterlinge.

Bei mir im Garten bieten 
Ast- und Blätterhaufen 
dem Igel Schutz.



KISTEN
6, 7, 

11, 28

KISTE
7

  Das Paradies der _________________________

Auf welcher Etage ist es wahrscheinlicher, dass der 
Frosch den kleinen Weiher erreicht?

auf der oberen Etage?

auf der unteren Etage? 

Warum?  

Schau dir die Kisten mit den Feuchtgebieten an. 
Versuche herauszufinden, welche Bedingungen die Be-
wohner dieser Gebiete benötigen. 
Zeichnen nun ein Paradies für Frösche oder Fische.

Warum wird das in dieser Ausstellung gezeigt?

6 11Erklärungen auf Seite 13



KISTEN
26, 31

KISTE
13

KISTEN
42, 43, 
44, 45

Die Kiste Nr. 26 zeigt dir, wie viele Insekten eine Fledermaus 
in einem Monat frisst. Nicht schlecht, nicht wahr?

Mit Hilfe der Bildgeschichte auf Seite 8 kannst du herausfinden, wie 
viel eine Fledermaus in einer Nacht fressen kann.

Tiere brauchen besonders im Winter sehr viel Ruhe, damit 
sie bei der Flucht nicht zu viel Energie verschwenden und 
überleben können. Leider werden sie jedoch oft von den 
Aktivitäten des Menschen gestört. 

1. Suche dir ein Tier in der Ausstellung aus und stelle dir vor, dass du dich 
in dieses Tier verwandelst.
2. Setze dich in eine ruhige Ecke der Ausstellung.
3. Schliesse die Augen und spitze die Ohren. Mache einen Strich in dein 
Heft bei jedem Geräusch, das dich stört.

Anzahl Geräusche:

 Hast du es als ruhig empfunden oder wurdest du oft gestört?

Wenn du ein Tier wärst, hättest du bei jedem Strich flüchten müssen und 
hättest so viel Energie verloren.

Was kann man tun, um die Tiere in der Natur nicht zu stören?

Welcher Waldtyp ist besser für die Biodiversität? Kontrolliere deine 
Antwort, indem du für jeden Waldtyp die Tiere in den Löchern zählst.

Biodiversität: Dieses Wort bedeutet die Vielfalt des Lebens. Damit ist 
aber nicht nur die Vielfalt an Tieren und Pflanzen gemeint, sondern auch 
ihr Lebensraum. Je mehr Arten und verschiedene Lebensräume ein Ge-
biet hat, desto grösser ist seine Biodiversität.

Wald mit grösserer Biodiversität: 

Anzahl Tiere im ersten Wald: 

Anzahl Tiere im zweiten Wald:

Schau dir die 2 Waldbilder in der Kiste Nr. 13 (gerade-
aus und rechts) an. Schreibe 4 Unterschiede auf, die 
du zwischen den zwei Waldtypen erkennen kannst.

Unterschied 1

Unterschied 2

Unterschied 3

Unterschied 4 

Diskutiere diese Unterschiede mit einem Ka-
meraden. 
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KISTE
31

Sieh nur in welch schlechtem Zustand ich in der Kiste 31 bin!

Warum ist diese Fledermaus am Tisch zusammen-
gebrochen?

Was würde passieren, wenn es keine Fledermäuse mehr gäbe?

Warum hat der Biber einen Regenschirm?

Zeichne die Tiere, denen der Biber mit seinem Verhalten 
hilft und schreibe sie an.

Hmm...
Diese Nacht habe 

ich______ Gramm Mücken 
gefressen! 

Das macht fast 600 Mücken 
in einer Stunde! 

Aber 
mir geht es nicht 
immer so gut...

Da ich 
so viele Mücken 

fresse, bin ich für euch 
sehr nützlich! 

Ich 
habe Hunger! 

In dieser Nacht 
werde ich die Hälfte 

meines Gewichtes an 
Mücken fressen!

Die Fledermaus- Nacht:

Ich 
wiege 6 Gramm!
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KISTE
27


