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Herzlich Willkommen im Naturhis-
torischen Museum von Freiburg!
Bist du schon einmal hier gewesen? 
Noch nie? Einmal? Zehn mal?
Bei diesem Besuch lernst du das 
Museum noch besser kennen und 
du wirst auch ein paar Geheimnisse 
der ausgestellten Objekte erfahren. 
Danach bist du ein Museumsexper-
te! Also Augen und Ohren auf und 
los geht’s!

Jede Aktivität auf diesen Arbeitsblät-
tern hat eine Nummer. Geh für jede 
Aufgabe an den Ort, der auf dieser 
Karte des Museums eingezeichnet 
ist.
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1a Bevor du in die Ausstellungsräume des Museums gehst, stelle dir folgende Frage: Warum gibt es das Natur-
historische Museum?  Schreibe deine Antwort und deinen Namen auf die Etikette unten auf dieser Seite, 
schneide sie aus und gib sie der Person am Empfang des Museums.

  Das Naturhistorische Museum..

1b Schau dir nun die Vitrinen vor dem Empfang an. Hier findest du 3 Verben, die die Aufgaben des Museums 
beschreiben. Schreibe die 3 Verben auf und suche in den Vitrinen je ein Objekt, das dazu passt. Schreibe auch 
das Objekt auf.

2
Sobald du den ersten Schritt im Museum machst, bist du ein BESUCHER. Aber was ist deine Funktion im Mu-
seum? Stelle dir vor, dein Beruf wäre Besucher und fülle deine persönliche Karteikarte aus

Bei einem Museumsbesuch kommen oft Fragen auf. Schreibe dir während deinem Besuch im Museum deine 
Fragen auf die letzte Seite dieser Unterlagen. Vielleicht kannst du ja am Ende deines Besuches einige Fragen 
selber beantworten. Falls nicht, frage deine Lehrer.

Arbeitsort: ..................................
..........................................

Name:  ..................................

Vorname: ..................................

Beruf: ..................................

Werkzeug: ..........................................
......................................................
..............................................
Würde es dir gefallen, im Museum zu arbei-

ten? Warum? .....................................
......................................................
......................................................

Aufgaben: ...................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
.............................................

  Besucher
Dein Bild
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Verb Objekt



3 In diesem Saal findest du viele einheimische Vögel (=Vögel, welche bei uns vorkommen).  Schau sie dir genau 
an und löse die Fragen. Du wirst sehen, die Vögel werden dir bei den Antworten helfen!

Wieviele Schwalbenarten findet man im Kanton Freiburg?

Was haben das Steinhuhn, das Schneehuhn und die Ringdrossel gemeinsam? 

Was frisst der Fichtenkreuzschnabel? Wie frisst er? 

Warum haben die vier Gimpel nicht die gleiche Farbe? 

Erfinde eine Frage, die du deinen Kameraden stellen kannst! 

Was meinst du, warum hat das Museum diese Vogelsammlung? Was kann man hier lernen?
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4a

4b

In den Vitrinen am Empfang des Museums findest du verschiedene Techniken der Konservierung. Schreibe sie 
auf und finde für jede Technik ein Tier, das so konserviert wurde.

Suche das Wildschwein im Saal der Tierwelt unserer Region. Die untenstehenden Bilder zeigen, wie dieses Wild-
schwein ausgestopft wurde. Bringe Ordnung in die Bilder, indem du die richtige Nummer darunter schreibst.
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1
Das tote Tier wird 
ins Museum ge-
bracht.

Die Haut im Gesicht 
wird fixiert und die 
Glasaugen werden 
eingesetzt.

Die Haut wird ange-
näht.

Die Haut wird über 
den Kunststoffkörper 
gezogen.

Der Körper wird in 
die gewünschte Pose 
gebracht.

Die Haut wird 
vom Körper 
abgezogen. 

Der Köper wird mit 
Gips umhüllt.

Die Gipsform ist nun 
fertig und wird mit 
einem speziellen Kust-
stoff ausgegossen.

Die Haut wird be-
handelt und haltbar 
gemacht.

Die Gipsform wird 
augeschnitten und 
der Körper wird 
entfernt.

Der Kunststoffkörper ist 
nun fertig getocknet. 12

Das Wildschwein ist 
nun konserviert und 
kann im Museum be-
staunt werden. 

Technik Objekt



5 Die Tiere in diesem Saal sind nicht zufälligerweise so angeordnet, sondern nach einem präzisen System. Diese 
Anordnung möchte dem Besucher etwas über die Tiere erzählen. Mit Hilfe von ein paar Hinweisen und Beob-
achtungen kannst du dieses System verstehen.

Hier siehst du den Plan des Saales. Schreibe auf, was dir über die Organisation des Saales einfällt, wenn du ihn und die 
Tiere genau ansiehst. Unten auf dieser Seite findest du Hinweise. Beantworte nun die Fragen auf der nächsten Seite. 

Hinweise: 

- Die Tiere leben auf verschiednenen Kontinenten.
- Einige Tiere leben in Wäldern, andere nicht.
- Die behaarten Verwandten des Menschen schauen sich an.
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Was haben die Tiere in den grauen Zo-
nen auf dem Plan gemeinsam?

Vitrine mit dem Eisbär: Warum ist der Bo-
den dieser Vitrine weiss und warum hat es 

ein bläuliches Licht? Wo leben diese Tiere?

Weche Tiere sieht man, wenn man auf dem orangen Punkt in der Mitte des Planes steht?

Finde 3 Informationen, die dir die Tiere durch ihre Position erzählen, ohne den Text zu lesen.

Beispiel: Der Tiger lebt in Asien.

Warum verändert sich das Licht in diesem Saal manchmal?

Schliesse die Augen und höre den Tieren zu. Erkennst du einige Geräusche? Wo befindest du dich? 

Du bist nun ein Spezialist und weisst wie man eine Ausstellung genau anschaut und versteht.  Du kannst dich 
nun auch in den anderen Räumen des Museums versuchen und herausfinden, nach welchem System die Tiere 
oder Steine in den anderen Räume des Museums angeordnet sind. Du kannst dies auch in anderen Museen 
machen...
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Schreibe hier die Fragen auf, die dir in den Sinn kommen. Diskutiere sie mit deinen Kameraden, vielleicht haben sie 
eine Antwort. 
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