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Sekundarstufe 1 –  Anleitung zu den Arbeitsblättern zur Dauerausstellung  
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Tatort Museum – Anleitung

1. AnleiTung
2.  ArbeiTSbläTTer/ 

erMiTTungSproTokolle
3. löSungen
4. SAchinforMATion

1. AnleiTung

Dauer Ausstellungsbesuch: mind. 60 Minuten
Sozialform: einzel- und gruppenarbeit
Thema: Angepasstheit und lebensweise einheimischer  
Säugetiere und Vögel

LernorT MuSeuM
Ausserschulische lernorte ermöglichen direkte begegnungen 
mit phänomenen und Situationen. Dies ist auch das Ziel 
der unterrichtseinheit Tatort Museum zur Dauerausstellung 
'SchAuplATZ natur. Vögel, Säugetiere & Mineralien  
der Schweiz' im naturhistorischen Museum basel. nebst  
der direkten Auseinandersetzung mit einer Vielfalt von  
Ausstellungsobjekten, ermöglicht die unterrichtseinheit 
erlebnisbezogenes lernen anhand von museumsspezifischen 
Zusatzobjekten. Dank einer differenzierten Aufgabenstellung 
sollen SuS verschiedener Schulniveaus erfolgserlebnisse 
ermöglicht werden.

KonTexT Der unTerrichTSeinheiT
Die unterrichtseinheit beinhaltet sechs verschiedene Themen, 
welche sich alle mit unterschiedlichen funktionsmorpho- 
logischen Anpassungsstrategien von einheimischen Säuge- 
tieren und Vögeln beschäftigen (siehe punkt 5. lernziele).  
Jedes der sechs Themen ist als kriminalfall verpackt,  
welchen die SuS in einem ermittlerteam aufdecken müssen.  
Die Aufgaben reichen vom Aufspüren und untersuchen  
der Verdächtigen bis hin zur Anklage. Als hilfsmittel stehen 
ihnen dazu verschiedene museumsspezifische objekte  
zur Verfügung. Alle Anweisungen und Aufgaben erhalten die 
SuS schriftlich. Die rolle der lehrperson beschränkt sich  
auf die sorgfältige einführung, beobachtende begleitung und 
den Abschluss der unterrichtseinheit. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

  

1Dauerausstellung

unterschreibt das haftungsformular für das Material.
eine Aufsicht überreicht die Tatortkoffer. Die lehrperson 

  und inventarliste
– 1 Mappe für die lehrperson mit Ausstellungsplan

  der lehrperson.
– 6 Tatortkoffer mit objekten, die haftung liegt bei
– 24 Schreibunterlagen
MATeriAL iM MuSeuM

ausgefüllt werden damit der fall aufgedeckt werden kann.
nicht möglich, es müssen immer alle vier ermittlungsprotokolle 
Achtung! kleinere gruppen sind aufgrund der Aufgabenstellung 

ermittlungsprotokoll lösen.
vier dividierbar ist, können auch 2 SuS zusammen ein 
weggelassen werden. Wenn die Zahl der SuS nicht durch
bei einer kleineren klasse kann ein kriminalfall ganz 
einTeiLung Der KLASSe

werden.
Alle Aufgaben müssen in der richtigen reihenfolge gelöst 4.
Team, es gilt die Anweisungen der Mitteilungen zu befolgen.
Die ermittler/innen arbeiten zuerst alleine und später im 3.
vollständig aus.
Jede/r einzelne ermittler/in füllt ein eigenes protokoll2.
Tatortkoffer mit den wichtigsten informationen zum fall.
Jedes ermittlerteam besteht aus 4 SuS und erhält einen 1.

Wichtig zu wissen

– bleistifte und radiergummi
– lösungsblätter
– 4 x ermittlungsprotokoll fall 6: kleider machen Tiere
– 4 x ermittlungsprotokoll fall 5: Ab in die luft
– 4 x ermittlungsprotokoll fall 4: einer für Alles
– 4 x ermittlungsprotokoll fall 3: Zeigt her eure füsse
– 4 x ermittlungsprotokoll fall 2: Schau mir in die Augen
– 4 x ermittlungsprotokoll fall 1: blick ins Maul
(bei 24 SuS):
Selbstständig auszudrucken und mitzubringen sind
MATeriALbeSchAffung

bS/bl).
Vor- oder nachbereitung zu mieten (gratis für Schulen aus 
möglich zusätzlich den Seminarraum als Arbeitsort für eine 

 falls Sie mehr als eine Stunde Aufenthalt planen, ist es
Wochen vor Museumsbesuch getätigt werden. 
Die online Anmeldung der klasse muss mindestens 2 
AnMeLDung iM MuSeuM

Den MuSeuMSbeSuch
VorbereiTung für
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SchriTT 5 – AbSchLuSS unD MATeriALKonTroLLe 
iM og
Abschluss 
Die lehrperson versammelt alle SuS im og. falls genügend 
Zeit vorhanden ist, können die gruppen einander im plenum 
kurz ihren fall, Täter und ihr urteil vorstellen. Ansonsten kann 
dies im klassenzimmer weitergeführt werden.

Materialkontrolle  
Alle gruppen legen den Tatortkoffer offen vor sich hin und  
die lehrperson kontrolliert anhand der Abbildung die Vollstän-
digkeit und korrekte Anordnung der inhalte. Die lehrperson 
ruft eine Aufsichtsperson herbei. Das Material wird kontrolliert 
und von der Aufsicht versorgt.

LernzieLe

bezug zuM LehrpLAn 21
–  Die SuS können unterschiedliche Wahrnehmungen  

der Aussenwelt verschiedener Tiere nachvollziehen.
–  Die SuS können die Vielfalt der Sinnesorgane in beziehung 

zu den jeweiligen lebensräumen setzen.
–   Die SuS können grundprinzipien der evolution anhand von 

beispielen nachvollziehen.
–  Die SuS können die Veränderlichkeit der Arten erfassen und 

begründen.

grobzieLe
–  Die SuS nehmen die Vielfalt der einheimischen Säugetiere 

und Vögel wahr. 
–  Die SuS können anhand eines beispiels erklären, wie  

sich morphologische Merkmale eines Tieres an dessen 
lebensweise anpassen.

–  Die SuS können Vergleiche zwischen unterschiedlichen 
Anpassungsstrategien herstellen und diskutieren.

SoziALe zieLe
–  Die SuS können in der gruppe diskutieren und  

entscheide fällen.
– Die SuS können einfache schriftliche Anleitungen befolgen.
– Die SuS können sorgfältig mit den objekten umgehen.

1
AbLAuf DeS AuSSTeLLungSbeSucheS

SchriTT 1 – AnKunfT
Anmelden 
Die lehrperson meldet die klasse an der kasse an. Jacken  
und Taschen können in der garderobe verstaut werden.

SchriTT 2 –  freieS erKunDen iM erDgeSchoSS eg
erkunden 
es empfiehlt sich, dass die SuS zu beginn 5 Minuten frei 
durch die Ausstellung gehen dürfen. in dieser Zeit erhält die 
lehrperson von einer Aufsicht im og die sechs Tatortkoffer

SchriTT 3 – einführung unD MATeriALAuSgAbe  
iM obergeSchoSS og 
regeln/Ablauf
Die regeln und Abläufe werden besprochen. bitte machen 
Sie die SuS besonders auf den vorsichtigen umgang mit den 
objekten aufmerksam, die haftung liegt bei der lehrperson.

gruppen 
Die Vierergruppen werden gebildet, idealerweise schon vor 
dem Museumsbesuch.

Aufgaben  
Die lehrperson erklärt den SuS, dass die klasse im Museum 
ist, um in erklären verschiedenen kriminalfällen zu ermitteln. 
Die Verdächtigen befinden sich alle im Museum und müssen 
anhand von hinweisen gefunden werden. Die lehrperson selbst 
stellt sich als kriminalzentrale vor, welche nur in  
notfällen aushelfen kann. 

Material 
Die Tatortkoffer und ermittlungsprotokolle werden zugeteilt. 
es bietet sich an, dass eine gruppe ihren Tatortkoffer  
zur Veranschaulichung aufmacht, die box nr. 1 öffnet und  
die einstiegsnachricht vorliest. Die lehrperson erklärt kurz 
den Aufbau des koffers und verdeutlicht, dass die boxen 1,  
2 und 3 in der richtigen reihenfolge geöffnet werden müssen.

orientierung
Die lehrperson zeigt auf der karte, wo die gruppen stationiert 
sind. Die SuS begeben sich ins eg.

SchriTT 4 – SeLbSTSTänDige einzeL- unD  
gruppenArbeiT iM eg
Durchführung   
Die lehrperson funktioniert in der Arbeitsphase nur als  
beobachter und gibt allfällige hilfestellungen. 

Auflösung der fälle 
gruppen, welche vorzeitig fertig sind, können selbstständig 
das og erkunden oder, falls vorhanden, einen weiteren fall 
lösen.

Dauerausstellung
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nAchbeArbeiTung unD  
Anregungen
im klassenzimmer (oder bei längerem Museumsaufenthalt  
im Seminarraum) werden die ermittlungsprotokolle mithilfe 
der lösungsblätter kontrolliert. 
Als Weiterführung können die gruppen einander ihre fälle 
vorstellen, z.b. anhand von expertengruppen oder  
kurzpräsentationen. Da alle gruppen ein anderes unter- 
thema behandelt haben, empfiehlt es sich, dass ein Aus-
tausch zwischen den gruppen stattfindet und einige Themen 
vertieft weiterbehandelt werden. 
folgende Themen können gut mit dem inhalt der unterrichts-
einheit Tatort Museum verknüpft werden und als Vorbereitung 
und/oder Weiterführung des Museumsbesuches dienen:

– evolutionsbiologie
– Säugetiere 
– Vögel
– bewegungsapparat
– Sinnesorgane
– lebensraum Stadt/Alpen

inforMATion  
zur unTerrichTSeinheiT
Die unterrichtseinheit Tatort Museum wurde im rahmen  
einer Masterarbeit an der fhnW von der Sek 1 Studentin 
Anna erhard erstellt. Sie bedankt sich ganz herzlich bei  
karin feigenwinter und Jessica baumgartner vom Team  
bildung & Vermittlung für eine sehr angenehme und spannende  
Zusammenarbeit und für die hilfreiche unterstützung im 
Arbeitsprozess. ein grosser Dank geht an die präparatoren 
Alwin probst und friederike eberhardt, welche für die  
herstellung der Zusatzobjekte verantwortlich waren. Schluss- 
endlich geht auch ein herzlicher Dank an ruedi küng, dem 
betreuer der Masterarbeit, für seine unterstützung und  
seinen enthusiasmus, sowie an den projektleiter der Dauer-
ausstellung, christian A. Meyer.

1
TheMenüberSichT unD feinzieLe

 fALL TheMA feinzieL

Schau mir in  
die Augen

räuber-beute  
beziehung

Die SuS können die Vorteile und nachteile von einem grossen/kleinen 
Sichtfeld sowie von räumlichem Sehen erklären und diese in beziehung zur 
lebensweise der Tiere setzen.

blick ins Maul Anpassung an nahrungs-
nischen

Die SuS können die unterschiedlichen funktionen verschiedener Säugetier-
gebisse anhand von beispielen nennen und diese in beziehung zur lebens- 
weise der Tiere setzen.

zeigt her eure 
füsse

Aufbau und Anpassung  
der hinterextremitäten

Die SuS können zwischen Zehenspitzen-, Zehen- und Sohlengänger unter-
scheiden und anhand einiger beispiele den Zusammenhang zwischen deren 
Morphologie und lebensweise erklären.

einer für Alles Anpassung der Säugetie-
re ans Wasser

Die SuS können die Anpassung von Säugetieren ans Wasser anhand von bei-
spielen beschreiben und Vergleiche aufstellen. Sie können verschiedene funk-
tionale eigenschaften benennen und deren bezug zur lebensweise erklären.

Kleider machen 
Tiere

Tarnung, kommunikation, 
Schutz

Die SuS können verschiedene exemplarische funktionen des körperkleids 
nennen und diese in beziehung zur jeweiligen lebensweise der Tiere setzen. 

Ab in die Luft Anpassung an das leben 
in der luft

Die SuS können verschiedene flugformen und Jagdverhalten anhand von bei-
spielen benennen und diese in beziehung zur lebensweise der Tiere setzen.

Dauerausstellung
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2.  ArbeiTSbläTTer/ 
erMiTTungSproTokolle 

Die folgenden Arbeitsblätter sind ermittlungsprotokolle und 
können nur im Zusammenhang mit den Tatortkoffern aus dem 
naturhistorischen Museum basel eingesetzt werden. in den 
koffern befinden sich Anweisungen, boxen, sowie verschie-
dene museumsspezifische objekte. es sind sechs fälle zu 
lösen. Jeder Schüler, jede Schülerin füllt ein eigenes ermitt-
lungsprotokoll vollständig aus. Jeder fall wird in einem Team 
von vier SuS gelöst. Zu beginn des falles arbeiten die vier 
SuS zusammen mit einem einstiegsbrief und der box nr. 1. 
Danach erarbeitete jeder SuS für sich das Täterprofil und den 
background-check. Wiederum im Team wird der fall mit box 
nr. 2 und box nr. 3 gelöst. Zum Schluss diskutieren und fällen 
sie ein urteil. Alle Aufgaben müssen in der vorgegebenen 
reihenfolge gelöst werden.

AnzAhL SeiTen
Anzahl Seiten pro ermittlungsprotokoll:
– fall 1: blick ins Maul   = 4 Seiten
– fall 2: Schau mir in die Augen = 4 Seiten
– fall 3: Zeigt her eure füsse = 4 Seiten
– fall 4: einer für Alles  = 4 Seiten
– fall 5: Ab in die luft  = 4 Seiten
– fall 6: kleider machen Tiere = 4 Seiten

AuSDrucKe
Selbstständig auszudrucken und mitzubringen  
sind (bei 24 SuS):
– 4 x ermittlungsprotokoll fall 1: blick ins Maul
– 4 x ermittlungsprotokoll fall 2: Schau mir in die Augen
– 4 x ermittlungsprotokoll fall 3: Zeigt her eure füsse
– 4 x ermittlungsprotokoll fall 4: einer für Alles
– 4 x ermittlungsprotokoll fall 5: Ab in die luft
– 4 x ermittlungsprotokoll fall 6: kleider machen Tiere
– lösungsblätter
– Ausstellungsplan

Tatort Museum – Arbeitsblätter
2Dauerausstellung
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Skizze Unterkiefer:

Name des Verdächtigen:

Vermutetes Motiv:

Gebisstyp:

O Allesfresser   O Grasfresser   O Fleischfresser   O Insektenfresser

Hauptnahrung:

Ermittlungsprotokoll 
 

Fall 1 – Blick ins maul

 

Name Ermittlerin/Ermittler: 

  

Datum:

Ermittlung in Einzelarbeit     
Für Täterprofil und Background-Check hast du 
15 Minuten Zeit.

1. tÄtErprofil

Fall 1 - Blick ins Maul
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Um sicher zu gehen, dass du nicht einen Unschuldigen verhörst,  
finde ein weiteres Gebiss, welches dem Gebiss des Verdächtigen ähnlich sieht.

a) Zu welchem Tier gehört es und um welchen Gebisstyp handelt es sich?

b) Vergleiche die äusserlichen Eigenschaften der beiden Gebisse.

Ähnlichkeiten:     Unterschiede:

c) Stell dir den Verdächtigen vor, wie er sich am Tatort ans gefundene Fressen macht.  
Welche Aufgaben übernehmen dabei seine Schneide-, Eck-, vorderen und hinteren Backenzähne? 
(Die Information findest du in einem der Lückentexte in der Box 1.)

Bereits fertig? 
Warte auf deine Ermittlerkollegen und vervollständige in der Zwischenzeit deine Skizze.  
Sobald ihr alle fertig seid, arbeitet ihr auf der nächsten Seite im Ermittlerteam zusammen weiter.

Fall 1 – Blick ins maul

2. Background-chEck
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Betrachtet das Gebiss aus der Box ganz genau.

a) Zu wem gehört es?

b) Vergleicht die Abbildung des Gebisses mit dem daneben notierten Geheimcode.  
Entschlüsselt den Code – was bedeuten die Zahlen?

Die Zahlen oberhalb des Striches.....

Die Zahlen unterhalb des Striches....

c) Vervollständigt die Tabelle mit den Angaben der verdächtigen Tiere. Betrachtet die Gebisse und 
bestimmt selbst einen passenden Geheimcode.

Tier    Gebisstyp    Geheimcode

    Grasfresser        

    
    Fleischfresser 

    Allesfresser

    Insektenfresser       
         

         

Fall 1 – Blick ins maul

3. gEBiss – Box 2

Ermittlung im team    
Öffnet die Box 2, darin findet ihr den nächsten Hinweis  
und eine Nachricht mit neuen Informationen zum Fall!  
Ihr habt 15 Minuten Zeit.
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Betrachtet die Liste mit den Nahrungsmitteln und Sachschäden.

Beginnt mit dem Verdächtigen, welcher als Erster am Tatort war. Notiert alle Nahrungsmittel und 
Sachschäden, welche wahrscheinlich von ihm aufgefressen, bzw. verursacht worden sind. 

Name der Verdächtigen   Nahrungsmittel/Sachschaden

Wer hat den grössten Schaden angerichtet? Entscheidet euch im Ermittlerteam  
für einen Haupttäter und fällt ein Gerichtsurteil. Schreibt eine ausführliche Begründung,  
die das Urteil gerechtfertigt.

Anklage ankreuzen:    
O Mord
O Diebstahl
O Vandalismus
O mangelnde Zivilcourage
O Körperverletzung

Urteil ankreuzen:   
O Gefängnisstrafe
O Sozialstunden
O Geldstrafe
Dauer/Höhe der Strafe: __________

Schriftliche Begründung:

Fall 1 – Blick ins maul

4. listE – Box 3

5. urtEil

Ermittlung im team    
Nun habt ihr die wichtigsten Hintergrundinformationen  
aufgedeckt. Jetzt müsst ihr nur noch den Fall lösen!  
Öffnet die Box 3, darin findet ihr den letzten Hinweis und  
eine Nachricht. Ihr habt 10 Minuten Zeit.
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Skizze Kopf: 

Name des Verdächtigen:

Grösse des Sichtfeldes. Schätzung: O 200 Grad  O 300 Grad   O 360 Grad  

Grösse des räumlichen Sehbereichs. Schätzung: O 10 Grad  O 40 Grad   O 60 Grad  

Lebensweise:  O Jäger  O Beute

Ermittlungsprotokoll 
 

Fall 2 – schau mir in diE augEn

Fall 2 - schau mir in die augen
 

Name Ermittlerin/Ermittler: 

  

Datum:

Ermittlung in Einzelarbeit     
Für Täterprofil und Background-Check hast du 
15 Minuten Zeit.

1. tÄtErprofil
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Ziehe abwechselnd die Brille 1 und die Brille 2 an,  
um mehr über das Sichtfeld des Verdächtigen herauszufinden.

a) Welche Brille entspricht eher dem Sichtfeld deines Verdächtigen? Erkläre weshalb.

b) Welche Brille entspricht eher dem Blickfeld deines Verdächtigen? Erkläre weshalb.

c) Nenne die Vorteile dieser Eigenschaften für seine Lebensweise.

Bereits fertig? 
Warte auf deine Ermittlerkollegen und vervollständige in der Zwischenzeit deine Skizze.  
Sobald ihr alle fertig seid, arbeitet ihr auf der nächsten Seite im Ermittlerteam zusammen weiter.

Fall 2 – schau mir in diE augEn

2. Background-chEck
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Betrachtet den Schädel in der Box 2.

a) Zu welchem Tier in der Vitrine gehört er?

b) Wie orientiert sich das Tier? Welche Rolle spielen dabei die Augen?

c) Tauscht euer Wissen aus und ordnet die folgenden Eigenschaften dem richtigen Kreis zu:

Kleines Sichtfeld, Panoramablick, Tapetum lucidum, grosses Sichtfeld,  
grosser räumlicher Sehbereich

Fall 2 – schau mir in diE augEn

3. schÄdEl – Box 2

Ermittlung im team    
Öffnet die Box 2, darin findet ihr den nächsten Hinweis  
und eine Nachricht mit neuen Informationen zum Fall!  
Ihr habt 15 Minuten Zeit.

JÄgEr BEutE



Sekundarstufe 1 – Juli 2016– 8 –

Zeichnet die Koordinaten als Punkte in das Gitternetz ein und  
beschriftet sie mit den Namen der Verdächtigen.  
Markiert beim Punkt mit einem Pfeil die Blickrichtung der Verdächtigen (x = Tatort). 

Entscheidet euch, wen ihr vor Gericht anklagen wollt und fällt ein Urteil.  
Schreibt eine ausführliche Begründung, die das Urteil gerechtfertigt.
 
Name/n des/der Angeklagten:

Anklage ankreuzen:    
O Mord
O Diebstahl
O Vandalismus
O mangelnde Zivilcourage
O Körperverletzung

Urteil ankreuzen:   
O Gefängnisstrafe
O Sozialstunden
O Geldstrafe
Dauer/Höhe der Strafe: __________

Schriftliche Begründung:

Fall 2 – schau mir in diE augEn

4. tatortskizzE – Box 3

5. urtEil

Ermittlung im team    
Nun habt ihr die wichtigsten Hintergrundinformationen  
aufgedeckt. Jetzt müsst ihr nur noch den Fall lösen!  
Öffnet die Box 3, darin findet ihr den letzten Hinweis und  
eine Nachricht. Ihr habt 10 Minuten Zeit

a

B

c

d

E

1 2 3 4 5

x

a) Bei welchen Verdächtigen liegt der Tatort  
im Sichtfeld?

 

b) Achtet auf die Tatzeit. Welche Verdächtigen 
sind zu dieser Tageszeit aktiv?
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Skizze Hinterbein: 

Name des Verdächtigen:

 

Anzahl Zehen am linken Hinterbein:

 

Anzahl Zehen am rechten Vorderbein:

Ermittlungsprotokoll 
 

Fall 3 – ZEigt hEr EurE FüssE

 

Name Ermittlerin/Ermittler: 

  

Datum:

Ermittlung in Einzelarbeit     
Für Täterprofil und Background-Check hast du 
15 Minuten Zeit.

1. tÄtErproFil

Fall 3 - zeigt her eure Füsse



Sekundarstufe 1 – Juli 2016– 10 –

a) Schau dir die Position der Beine des Verdächtigen an und beschreibe die momentane  
Fortbewegung.

b) Was denkst du, warum ist er so unterwegs?

c) Beschreibe, wie die Füsse des Verdächtigen an seine Lebensweise angepasst sind.  
Wenn du im Text zu wenig Information findest, kannst du Vermutungen aufschreiben.

Bereits fertig? 
Warte auf deine Ermittlerkollegen und vervollständige in der Zwischenzeit deine Skizze. Sobald ihr 
alle fertig seid, arbeitet ihr auf der nächsten Seite im Ermittlerteam zusammen weiter.

Fall 3 – ZEigt hEr EurE FüssE

2. Background-chEck
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Betrachtet das Opfer.

a) Beschreibt die äusserlichen Eigenschaften seiner Beine.

b) Erklärt, woran ihr erkennen könnt, dass es sich bei dem Opfer um einen Zehengänger handelt. 
Vergleicht dazu die beiden Abbildungen.

c) Das Opfer war also ein Zehengänger, wie steht es um die Verdächtigen? Untersucht die Beine  
der Verdächtigen und ordnet sie in der Tabelle ein.

Name der Verdächtigen   Hinterfuss   Vorderfuss 

      Zehengänger   Zehengänger

      Zehenspitzengänger  Zehenspitzengänger   

      Sohlengänger (sitzend) Zehengänger 

      Zehengänger (springend)

      Sohlengänger   Sohlengänger   

Fall 3 – ZEigt hEr EurE FüssE

3. mordopFEr– Box 2

Ermittlung im team    
Öffnet die Box 2, darin findet ihr den nächsten Hinweis  
und eine Nachricht mit neuen Informationen zum Fall!  
Ihr habt 15 Minuten Zeit.
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Betrachtet die Skizze vom Tatort und lest die Aussagen der Verdächtigen.

a) Wer lügt? Begründet eure Antwort. 

b) Was ist wahrscheinlich der Reihe nach geschehen?

Entscheidet euch, wen ihr vor Gericht anklagen wollt und fällt ein Urteil.  
Schreibt eine ausführliche Begründung, die das Urteil gerechtfertigt.
 
Name/n des/der Angeklagten:

Anklage ankreuzen:    
O Mord
O Diebstahl
O Vandalismus
O mangelnde Zivilcourage
O Körperverletzung

Urteil ankreuzen:   
O Gefängnisstrafe
O Sozialstunden
O Geldstrafe
Dauer/Höhe der Strafe: __________

Schriftliche Begründung:

Fall 3 – ZEigt hEr EurE FüssE

Ermittlung im team    
Nun habt ihr die wichtigsten Hintergrundinformationen  
aufgedeckt. Jetzt müsst ihr nur noch den Fall lösen!  
Öffnet die Box 3, darin findet ihr den letzten Hinweis und  
eine Nachricht. Ihr habt 10 Minuten Zeit.

4. tatort – Box 3

5. urtEil
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Skizze Schwanz:  

Name des Verdächtigen:

 

Vermutetes Motiv: 

 

Schwimmstil:

 

Maximalgeschwindigkeit im Wasser: 

Ermittlungsprotokoll 
 

Fall 4 – EinEr für AllEs

 

Name Ermittlerin/Ermittler: 

  

Datum:

Ermittlung in Einzelarbeit     
Für Täterprofil und Background-Check hast du 
15 Minuten Zeit.

1. tÄtErprofil

Fall 4 - einer Für alles
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a) Beschreibe das Aussehen des Schwanzes des Verdächtigen.

b) Beschreibe die Funktionen des Schwanzes des Verdächtigen.

c) Welche weiteren Eigenschaften ermöglichen ihm die Fortbewegung im Wasser?

Bereits fertig? 
Warte auf deine Ermittlerkollegen und vervollständige in der Zwischenzeit deine Skizze.  
Sobald ihr alle fertig seid, arbeitet ihr auf der nächsten Seite im Ermittlerteam zusammen weiter.

Fall 4 – EinEr für AllEs

2. BAckground-chEck
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a) Zu welchem der Verdächtigen gehört das Fell?

b) Weshalb eignet sich das Fell für das Leben im Wasser? (Mehr Informationen findet ihr bei der 
Station «Kleider machen Tiere»)

c) Die vier Verdächtigen sind im Wasser alle unterschiedlich schnell unterwegs.  
Vergleicht ihre Geschwindigkeiten und tragt in der Tabelle ein, wie schnell sie einen Kilometer  
im Wasser zurücklegen können.

Name der Verdächtigen   Zeit für 1 km

      7.5 Minuten

      4.0 Minuten        

      22.0 Minuten 

      12.5 Minuten  

Fall 4 – EinEr für AllEs

3. fEll – Box 2

Ermittlung im team    
Öffnet die Box 2, darin findet ihr den nächsten Hinweis  
und eine Nachricht mit neuen Informationen zum Fall!  
Ihr habt 15 Minuten Zeit.
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Betrachtet die Skizze vom Tatort.

a) Entscheidet gemeinsam, in welcher Reihenfolge die Verdächtigen beim Tatort angekommen sind. 
Achtet auf die Geschwindigkeiten und Startpositionen.

1.

2.

3.

4.

b) Vergleicht die Reihenfolge mit den Aussagen der vier Verdächtigen und mit dem Wettschein.  
Wer lügt? Begründet eure Antwort.

Entscheidet, wen ihr vor Gericht anklagen wollt und fällt ein Urteil.  
Schreibt eine ausführliche Begründung, die das Urteil gerechtfertigt.
 
Name/n des/der Angeklagten:

Anklage ankreuzen:    
O Mord
O Diebstahl
O Vandalismus
O mangelnde Zivilcourage
O Körperverletzung

Urteil ankreuzen:   
O Gefängnisstrafe
O Sozialstunden
O Geldstrafe
Dauer/Höhe der Strafe: __________

Schriftliche Begründung:

Fall 4 – EinEr für AllEs

Ermittlung im team    
Nun habt ihr die wichtigsten Hintergrundinformationen  
aufgedeckt. Jetzt müsst ihr nur noch den Fall lösen!  
Öffnet die Box 3, darin findet ihr den letzten Hinweis und eine 
Nachricht. Ihr habt 10 Minuten Zeit.

4. tAtort – Box 3

5. urtEil
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Skizze Flügel:  

Name des Verdächtigen:

 

Mögliche Tatwaffe:

 

Vermutetes Motiv:

 

Nahrung:

Ermittlungsprotokoll 
 

Fall 5 – Ab in diE luft

 

Name Ermittlerin/Ermittler: 

  

Datum:

Ermittlung in Einzelarbeit     
Für Täterprofil und Background-Check hast du 
15 Minuten Zeit.

1. tÄtErprofil

Fall 5 - ab in die luFt
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a) Beschreibe den Flugstil und das Jagdverhalten des Verdächtigen.

Bereits fertig? 
Warte auf deine Ermittlerkollegen und vervollständige in der Zwischenzeit deine Skizze.  
Sobald ihr alle fertig seid, arbeitet ihr auf der nächsten Seite im Ermittlerteam zusammen weiter.

Fall 5 – Ab in diE luft

2. bAckground-chEck
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Auf dem Bild der Überwachungskamera ist ein weiterer  
Verdächtiger erkennbar.

a) Schaut euch die Aufnahme an und sucht den fünften Verdächtigen in der Vitrine.  
Um wen handelt es sich?

b) Wie unterscheiden sich die Flügel äusserlich von denen eines Vogels?

c) Welche Funktion übernimmt der Schwanz der Fledermaus?

d) Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Jagdgebiet und der Flügelform einer Fledermaus?

Fall 5 – Ab in diE luft

3. foto – box 2

Ermittlung im team    
Öffnet die Box 2, darin findet ihr den nächsten Hinweis  
und eine Nachricht mit neuen Informationen zum Fall!  
Ihr habt 15 Minuten Zeit.
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Betrachtet das gefundene Gewöll.

a) Was könnt ihr im Gewöll entdecken?

b) Wer war vermutlich das Opfer?

c) Bei welchem der Verdächtigen steht dieses Opfer auf dem Speiseplan?

Entscheidet euch, wen ihr vor Gericht anklagen wollt und fällt ein Urteil.  
Schreibt eine ausführliche Begründung, die das Urteil gerechtfertigt.
 
Name/n des/der Angeklagten:

Anklage ankreuzen:    
O Mord
O Diebstahl
O Vandalismus
O mangelnde Zivilcourage
O Körperverletzung

Urteil ankreuzen:   
O Gefängnisstrafe
O Sozialstunden
O Geldstrafe
Dauer/Höhe der Strafe: __________

Schriftliche Begründung:

Fall 5 – Ab in diE luft

4. gEwöll – box 3

5. urtEil

Ermittlung im team    
Nun habt ihr die wichtigsten Hintergrundinformationen  
aufgedeckt. Jetzt müsst ihr nur noch den Fall lösen!  
Öffnet die Box 3, darin findet ihr den letzten Hinweis und eine 
Nachricht. Ihr habt 10 Minuten Zeit.
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Skizze Ausschnitt Körperkleid:   

Name des Verdächtigen:

 

Hauptfunktion des Körperkleides:

 

Aufbau des Körperkleides:

Ermittlungsprotokoll 
 

Fall 6 – klEidEr machEn tiErE

 

Name Ermittlerin/Ermittler: 

  

Datum:

Ermittlung in Einzelarbeit     
Für Täterprofil und Background-Check hast du 
15 Minuten Zeit.

1. tÄtErprofil

Fall 6 - Kleider machen Tiere



Sekundarstufe 1 – Juli 2016– 22 –

Vergleiche das Körperkleid des Verdächtigen mit dem Körperkleid  
eines anderen Tieres in dieser Station.

a) Um welches Tier handelt es sich?

b) Nenne alle äusserlichen  Ähnlichkeiten und Unterschiede der beiden Körperkleider.

c) Nenne alle funktionalen  Ähnlichkeiten und Unterschiede der beiden Körperkleider.

Bereits fertig? 
Warte auf deine Ermittlerkollegen und vervollständige in der Zwischenzeit deine Skizze.  
Sobald ihr alle fertig seid, arbeitet ihr auf der nächsten Seite im Ermittlerteam zusammen weiter.

Fall 6 – klEidEr machEn tiErE

2. Background-chEck
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Vergleicht die Aufnahme der Überwachungskamera  
mit allen Tieren in den beiden Vitrinen.

a) Erkennt ihr das Tier auf der Aufnahme?

b) Weshalb hat der Täter ein auffälliges Körperkleid?

c) Am Kampf war noch ein weiteres Tier beteiligt. Es ist ebenfalls in derselben Vitrine. Wer war es?

d) Was denkt ihr, was war der Auslöser für den Kampf?

 

Fall 6 – klEidEr machEn tiErE

3. aufnahmE – Box 2

Ermittlung im team    
Öffnet die Box 2, darin findet ihr den nächsten Hinweis  
und eine Nachricht mit neuen Informationen zum Fall!  
Ihr habt 15 Minuten Zeit.
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Lest die Aussagen der Verdächtigen.

a) Wer lügt?

b) Begründet euren Verdacht.

Entscheidet euch, wen ihr vor Gericht anklagen wollt und fällt ein Urteil.  
Schreibt eine ausführliche Begründung, die das Urteil gerechtfertigt.
 
Name/n des/der Angeklagten:

Anklage ankreuzen:    
O Mord
O Diebstahl
O Vandalismus
O mangelnde Zivilcourage
O Körperverletzung

Urteil ankreuzen:   
O Gefängnisstrafe
O Sozialstunden
O Geldstrafe
Dauer/Höhe der Strafe: __________

Schriftliche Begründung:

Fall 6 – klEidEr machEn tiErE

4. aussagE – Box 3

5. urtEil

Ermittlung im team    
Nun habt ihr die wichtigsten Hintergrundinformationen  
aufgedeckt. Jetzt müsst ihr nur noch den Fall lösen!  
Öffnet die Box 3, darin findet ihr den letzten Hinweis und eine 
Nachricht. Ihr habt 10 Minuten Zeit.
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3. löSungen 

Die Lösungen 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. 

fAll 1 – bLicK inS MAuL

1. TäTerprofiL
name des Verdächtigen: Wildschwein
Vermutetes Motiv: hunger
gebisstyp: Allesfresser
hauptnahrung: beeren, Wurzeln und knollen, eicheln,  
knospen, bucheckern, pilze, gräser und kräuter, blätter, 
getreide, Mais

name des Verdächtigen: luchs
Vermutetes Motiv: hunger
gebisstyp: fleischfresser
hauptnahrung: rehe

name des Verdächtigen: Westeuropäischer igel
Vermutetes Motiv: hunger
gebisstyp: insektenfresser
hauptnahrung: käfer, insektenlarven, regenwürmer,  
Tausendfüsser

name des Verdächtigen: feldhase
Vermutetes Motiv: hunger
gebisstyp: grasfresser
hauptnahrung: rinde, gräser und kräuter, getreide, Wurzeln 
und knollen

2. bAcKgrounD-checK
um sicher zu gehen, dass du nicht einen unschuldi-
gen verhörst, finde ein weiteres gebiss, welches dem 
gebiss des Verdächtigen ähnlich sieht.

a) zu welchem Tier gehört es und um welchen  
gebisstyp handelt es sich?
Allesfresser: Wildschwein, Dachs
fleischfresser: luchs
grasfresser: feldhase
insektenfresser: igel

b) Vergleiche die äusserlichen eigenschaften  
der beiden gebisse: individuelle lösung (abhängig vom 
ausgewählten präparat)

c) Stell dir den Verdächtigen vor, wie er sich am Tatort 
ans gefundene fressen macht. Welche Aufgaben 
übernehmen dabei seine Schneide- und eckzähne, die 
vorderen und hinteren backenzähne? (Die information 
findest du in einem der Lückentexte in der box 1)
Wildschwein: Die unteren Schneidezähne bilden eine Schaufel, 
mit denen sie zusammen mit der nase im boden wühlen.  
Die vorderen backenzähne dienen zum Zerschneiden, die  
hinteren zermahlen die nahrung. Mit den aufwärts gekrümm-
ten eckzähnen können sie Wurzeln ausreissen.

luchs: Mit den kräftigen, säbelförmigen eckzähnen wird die 
beute getötet, festgehalten und transportiert. Der kurze Schä-
del übt zusammen mit dem unterkiefer eine starke hebelwir-
kung 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 Schneidezäh-
nen und der unterstützung der rauen Zunge fleischreste von 
den knochen.

Westeuropäischer igel: Zwischen die weit auseinanderstehen-
den Schneidezähne des oberkiefers passen noch die Schnei-
dezähne des unterkiefers, was dem packen der beute dient. 
Mit ihren spitzen höckern zermahlen die anderen Zähne vor 
allem harte insektenpanzer.

feldhase: Die grossen und kleinen Schneidezähne, oben vier 
und unten zwei, bilden eine beisszange, die das Abrupfen 
des grases erleichtert. 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.

3. beTrAchTeT DAS gebiSS AuS Der box gAnz 
genAu. 

a) zu wem gehört es? Mensch

b) Vergleicht die Abbildung des gebisses mit dem  
daneben notierten geheimcode. entschlüsselt den 
code – was bedeuten die zahlen? 
Die Zahlen oberhalb des Striches stehen für die Anzahl 
Schneide- und eckzähne und der vorderen und hinteren  
backenzähne einer oberkieferhälfte.
Die Zahlen unterhalb des Striches stehen für die Anzahl 
Schneide- und  eckzähne und der vorderen und hinteren 
backenzähne einer unterkieferhälfte.

Tatort Museum – Lösungen
3Dauerausstellung
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c) Vervollständigt die Tabelle mit den Angaben der ver-
dächtigen Tiere. betrachtet die gebisse und bestimmt 
selbst einen passenden geheimcode.
Anmerkung: bei den angegebenen geheimcodes handelt  
es sich um die offiziellen Zahnformeln. Die ausgestellten  
gebisse lassen nicht eindeutig darauf schliessen, deswegen 
sind individuelle lösungen möglich.

Tier  gebisstyp  geheimcode

luchs  fleischfresser          = 28

Wildschwein Allesfresser          = 44

igel  insektenfresser                = 36

feldhase grasfresser          = 28

4. beTrAchTeT Die LiSTe MiT Den nAhrungSMiT-
TeLn unD SAchSchäDen.

beginnt mit dem Verdächtigen, welcher als erster am 
Tatort war. notiert alle nahrungsmittel und Sachschä-
den, welche wahrscheinlich von ihm aufgefressen,  
bzw. verursacht worden sind.

name der    nahrungsmittel/objekte
Verdächtigen
igel    Johannisbeerkuchen, eier,  
    frittierte heuschrecken,   
    Wurzel, Wachteleier

feldhase   Mais, Salat

luchs    rohe Steaks, landjäger

Wildschwein   kartoffelgratin, zerstörter  
    rasen, alle reste

5. urTeiL
Je nach begründung ist der igel oder das Wildschwein der 
haupttäter. Der igel, weil er die meisten nahrungsmittel 
gefressen hat und das Wildschwein, weil es den grössten 
Sachschaden angerichtet hat.

fAll 2 – SchAu Mir in Die Augen

1. TäTerprofiL
name des Verdächtigen: reh
Schätzung der grösse des Sichtfeldes: 300 grad
Schätzung der grösse des räumlichen Sehbereichs: 60 grad
Jäger/beute: beute

name des Verdächtigen: Wildkatze
Schätzung der grösse des Sichtfeldes: 200 grad
Schätzung der grösse des räumlichen Sehbereichs: 60 grad
Jäger/beute: Jäger

name des Verdächtigen: Steinadler
Schätzung der grösse des Sichtfeldes: 300 grad
Schätzung der grösse des räumlichen Sehbereichs: 40 grad
Jäger/beute: Jäger

name des Verdächtigen: Waldschnepfe
Schätzung der grösse des Sichtfeldes: 360 grad
Schätzung der grösse des räumlichen Sehbereichs: 10 grad
Jäger/beute: beute

2. bAcKgrounD-checK
Ziehe abwechselnd die brille 1 und die brille 2 an, um mehr 
über das Sichtfeld des Verdächtigen herauszufinden.

a) Welche brille entspricht eher dem Sichtfeld deines 
Verdächtigen? erkläre weshalb.
reh: brille 2 (das blickfeld vergrössert sich)

Wildkatze: lösung nicht eindeutig, eher brille 1 (der blick ist 
nach vorne gerichtet)

Steinadler: lösung nicht eindeutig, eher brille 1 (der blick ist 
nach vorne gerichtet)

Waldschnepfe: brille 2 (das blickfeld wird vergrössert)

b) beschreibe den Aufbau und die Anordnung der  
Augen des Verdächtigen.
reh: Da seine grossen Augen seitlich am kopf liegen, hat es 
ein grosses blickfeld. hinter der netzhaut im Auge liegt eine 
reflektierende Schicht. Diese Schicht wirft das ins Auge fallen-
de licht zurück durch die netzhaut und nutzt so die einfallen-
den lichtstrahlen mehrfach aus. 

Wildkatze:Die Augen der Wildkatze sind nach vorne gerich-
tet. Am hinterende des Auges liegt eine Schicht (Tapetum 
lucidum), die das einfallende licht wieder nach vorne auf die 
netzhaut reflektiert. 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 netzhaut, so wird es wie durch einen 
restlichtverstärker besser ausgenutzt.

Tatort Museum – Lösungen
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Steinadler: Die gut entwickelten Augenmuskeln können die 
krümmung der linse schnell verändern und augenblicklich 
scharf stellen. Die grosse pupille lässt viel licht ins Auge. 
Zwei grosse Sehgruben mit enorm vielen fotorezeptoren 
ermöglichen das erkennen von vielen Details.

Waldschnepfe: 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.

c) nenne die Vorteile dieser eigenschaften für seine 
Lebensweise.
reh:  Dank seines grossen blickfeldes nimmt das reh selbst 
raubtiere hinter sich wahr und kann so schnell fliehen. Das 
funktioniert auch in der Dämmerung.

Wildkatze: Die Augen der Wildkatze sind nach vorn gerichtet, 
dadurch sieht sie in einem relativ grossen bereich räumlich 
gut. Die Wildkatze kann nachts sehr gut sehen, was ihr 
die Jagd auf feld- und Schermäuse erleichtert. bei völliger 
Dunkelheit ist sie aber auf ihr ausgezeichnetes gehör und den 
geruchssinn angewiesen.

Steinadler: Dank den genannten eigenschaften erkennt der 
Steinadler seine beute auch aus grosser entfernung und 
nimmt kleinste bewegungen wahr.

Waldschnepfe: Die Waldschnepfe sucht ihr futter auf dem 
boden und muss daher stets auf der hut vor bodenbewohnen-
den und fliegenden beutegreifern sein.

3. beTrAchTeT Den SchäDeL in Der box 2.

a) zu welchem Tier in der Vitrine gehört er? 
Maulwurf

b) Wie orientiert sich das Tier? Welche rolle spielen 
dabei die Augen?
Sie nutzen die Tasthaare, die ihren zylindrischen körper von 
kopf bis Schwanz bedecken als Sinnesorgan. Selbst der 
kurze, spitze Schwanz dient als Tastorgan. ebenso orientieren 
sie sich mit ihrem ausgeprägten geruchssinn.

c) Tauscht euer Wissen aus und ordnet die folgenden 
eigenschaften dem richtigen Kreis zu:
beute: grosses Sichtfeld, Tapetum lucidum, panoramablick
Jäger: grosser räumlicher Sehbereich, kleines Sichtfeld, 
Tapetum lucidum,

4. zeichnet die Koordinaten als punkte in das gitter-
netz ein und beschriftet sie mit den namen der Verdächti-
gen. Markiert beim punkt mit einem pfeil die blickrichtung der 
Verdächtigen (x = Tatort).

Tatort Museum – Lösungen
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a) bei welchen Verdächtigen liegt der Tatort im  
Sichtfeld?
Waldschnepfe, reh

b) Achtet auf die Tatzeit. Welche Verdächtigen sind zu 
dieser Tageszeit aktiv?
reh, Wildkatze

c) Der Tatort lag sowohl im Sichtfeld des rehes, als auch im 
Sichtfeld der Waldschnepfe. Da die Tat erst um 20:30 uhr 
begangen wurde, kann sie nur vom reh beobachtet worden 
sein, welches dank dem Tapetum lucidum auch in der Dämme-
rung gut sehen kann. Der Maulwurf ist der Mörder.

5. inDiViDueLLe LöSungen.
 

fAll 3 – zeigT her eure füSSe

1. TäTerprofiL
name des Verdächtigen: gämse
Vermutetes Motiv: z.b. hunger
Anzahl Zehen am linken hinterbein: 4 Zehen (2 hauptschalen 
und 2 Afterklauen)
Anzahl Zehen am rechten Vorderbein: 4 Zehen (2 hauptschalen 
und 2 Afterklauen)

name des Verdächtigen: Dachs
Vermutetes Motiv: z.b. hunger
Anzahl Zehen am linken hinterbein: 5 Zehen.
Anzahl Zehen am rechten Vorderbein: 5 Zehen

name des Verdächtigen: feldhase
Vermutetes Motiv: z.b. hunger
Anzahl Zehen am linken hinterbein: 4 Zehen
Anzahl Zehen am rechten Vorderbein: 5 Zehen

name des Verdächtigen: Wolf
Vermutetes Motiv: z.b. hunger
Anzahl Zehen am linken hinterbein: 4 Zehen
Anzahl Zehen am rechten Vorderbein: 5 Zehen

2. bAcKgrounD-checK

a) Schau dir die position der beine des Verdächtigen an 
und beschreibe die momentane fortbewegung.
gämse: Die gämse steht still auf einem felsigen untergrund.

Dachs: Der Dachs ist in einem gemütlichen gang unterwegs, 
nur ein Vorderbein ist in der luft. 

feldhase: Der feldhase ist im Sprint unterwegs. Die Vorder-
beine sind eng nebeneinander auf dem boden, die hinterbeine 
gehen aussen an den Vorderbeinen vorbei und sind in der 
luft.
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Wolf: Der Wolf ist im galopp unterwegs. nur sein rechtes Vor-
derbein berührt den boden, alle anderen beine sind in der luft. 
Die hinterbeine gehen aussen an den Vorderbeinen vorbei.

b) Was denkst du, warum ist er so unterwegs?
individuelle Vermutungen.

c) beschreibe, wie die füsse des Verdächtigen an  
seine Lebensweise angepasst sind. Wenn du im Text 
zu wenig information findest, kannst du Vermutungen 
aufschreiben.
gämse: füsse und beine der gämsen sind perfekt für das 
klettern im steilen, felsigen und oft eisigen gelände geeignet. 
Weiche Sohlen und scharfkantige hufe geben halt auf jedem 
untergrund. Die hufe bieten sogar acht festhaltepunkte:  
Sie sind in zwei 'Schalen' geteilt und können gespreizt werden. 
Damit sinken die füsse im Schnee weniger ein. Die starke 
beinmuskulatur macht hohe und weite Sprünge möglich.

Dachs: Die langen krallen benutzt der Dachs zum graben des 
baus. Die kräftige Armmuskulatur unterstützt die pfoten beim 
graben.

feldhase: kein Ausstellungstext vorhanden, individuelle Vermu-
tungen.

Wolf: kein Ausstellungstext vorhanden, individuelle Vermutungen.

3. beTrAchTeT DAS opfer.

a) beschreibt die äusserlichen eigenschaften seiner 
beine.
Das bein hat schwarze und weisse federn bis zu den Zehen. 
Die vier Zehen sind robust und haben je eine starke kralle. Die 
haut ist grauschwarz.

b) erklärt, woran ihr erkennen könnt, dass es sich bei 
dem opfer um einen zehengänger handelt. Vergleicht 
dazu die beiden Abbildungen.
Auf der Abbildung erkennt man, dass es nur mit den Zehen 
auf den boden tritt. Der Mensch hingegen tritt mit der ganzen 
fussfläche auf und ist somit ein Sohlengänger.

c) Das opfer war also ein zehengänger, wie steht  
es um die Verdächtigen? untersucht die beine der  
Verdächtigen und ordnet sie in der Tabelle ein.

namen der  hinterfuss  Vorderfuss
Verdächtigen
Wolf Zehengänger  Zehengänger

gams Zehenspitzengänger Zehenspitzengänger

feldhase Sohlengänger (sitzend) Zehengänger
 Zehengänger (springend)   

Dachs Sohlengänger  Sohlengänger
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4. beTrAchTeT Die SKizze VoM TATorT unD LeST 
Die AuSSAgen Der VerDächTigen.

a) Wer lügt? begründet eure Antwort.
Der Wolf lügt. laut seiner Aussage, war er am Spazieren. 
Die Spuren vor dem Tatort verraten jedoch, dass er sich im 
galopp fortbewegte.

b) Was ist wahrscheinlich der reihe nach geschehen?
Die fliehenden Spuren des feldhasen und des rehs lassen 
darauf schliessen, dass sie beide vom Wolf verfolgt wurden. 
Sie konnten ihn kurz vor dem Tatort abhängen, indem sie eine 
andere richtung einschlugen. Der Wolf ist anschliessend über 
das birkhuhn hergefallen. Der Dachs ist entweder vor oder 
nach der Tatzeit vorbeigelaufen.

c) Der Wolf wird angeklagt. begründung unter 4 b)

5. inDiViDueLLe LöSungen.
 

fAll 4 – einer für ALLeS

1. TäTerprofiL
name des Verdächtigen: fischotter
Vermutetes Motiv: z.b. frust
Schwimmstil: rumpf-Schwanz-Schwimmen
Maximalgeschwindigkeit im Wasser: 14 km/h

name des Verdächtigen: bisamratte
Vermutetes Motiv: z.b. frust
Schwimmstil: wedelnd-schlängelnd
Maximalgeschwindigkeit im Wasser: 4.8 km/h

name des Verdächtigen: europäischer biber
Vermutetes Motiv: z.b. frust
Schwimmstil: Der Antrieb erfolgt durch die muskulösen hinter-
beine, die Vorderbeine werden angelegt. Der Schwanz dient 
als Steuerruder.
Maximalgeschwindigkeit im Wasser: 8 km/h

name des Verdächtigen: nutria
Vermutetes Motiv: z.b. frust
Schwimmstil: Antrieb erfolgt durch die hinterbeine, der 
Schwanz dient als Steuerruder.
Maximalgeschwindigkeit im Wasser: 2.7 km/h

2. bAcKgrounD-checK

a) beschreibe das Aussehen des Schwanzes des  
Verdächtigen.
fischotter: Der Schwanz des fischotters ist muskulös, rund 
und behaart.

bisamratte: Die bisamratte besitzt einen sehr langen, seitlich 
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abgeplatteten Schwimmschwanz mit einer schuppenartigen 
oberfläche und einzelnen haaren.

europäischer biber: Der Schwanz ist flach und breit. er be-
sitzt eine schuppenartige oberfläche.

nutria: Der Schwanz ist rund und dünn und besitzt eine schup-
penartige oberfläche.

b) beschreibe die funktionen des Schwanzes  
des Verdächtigen.
fischotter: Der Schwanz dient dem rumpf-Schwanz-Schwimm-
stil.

bisamratte: beim Schwimmen und Tauchen dient er als 
richtungsruder und zur unterstützung der weit gespreizten 
hinterbeine.

europäischer biber: An land dient er als Sitzfläche und 
Stütze, im Wasser vor allem als Steuer und nur selten als 
Antriebsruder. 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 Som-
mer überschüssige Wärme ans Wasser ab – das kühlt!  
im Winter dient der Schwanz als fettspeicher.

nutria: nutrias regeln mit dem Schwanz die körpertempera-
tur. bei warmen Temperaturen fliesst mehr blut aus ihrem kör-
per in den dünnen Schwanz, wo es Wärme an die luft abgibt. 
beim Schwimmen dient der Schwanz nur als Steuerruder und 
hat keine Antriebsfunktion.

c) Welche weiteren eigenschaften ermöglichen ihm die 
fortbewegung im Wasser?
fischotter:
– spindelförmiger körperbau
– Schwimmhäute zwischen den Zehen

bisamratte:
– borsten an den Zehen

europäischer biber:
– muskulöse hinterbeine
– Schwimmhäute zwischen den Zehen der hinterbeine

nutria:
– Schwimmhäute zwischen den Zehen der hinterbeine

3. beTrAchTeT DAS feLL.

a) zu welchem der Verdächtigen gehört das fell?
europäischer biber
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b) Weshalb eignet sich das fell für das Leben im  
Wasser? (Mehr informationen findet ihr bei der Station  
'kleider machen Tiere')
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.

c) Die vier Verdächtigen sind im Wasser alle unter-
schiedlich schnell unterwegs. Vergleicht ihre geschwin-
digkeiten und tragt in der Tabelle ein, wie schnell sie 
einen Kilometer im Wasser zurücklegen können.

name des Verdächtigen  zeit für 1 km
europäischer biber   7.5 Minuten
fischotter    4.0 Minuten
nutria     22.0 Minuten
bisamratte    12.5 Minuten

4. beTrAchTeT Die SKizze VoM TATorT.

a) entscheidet gemeinsam, in welcher reihenfolge die 
Verdächtigen beim Tatort angekommen sind. Achtet auf 
die geschwindigkeiten und Startpositionen.
1. fischotter
2. europäischer biber
3. nutria
4. bisamratte

b) Vergleicht die reihenfolge mit den Aussagen der 
vier Verdächtigen und mit dem Wettschein. Wer lügt? 
begründet eure Antwort.
Die bisamratte lügt, sie lenkt den Verdacht auf die nutria und 
behauptet, dass sie selbst unbesiegbar ist. im Wettrennen be-
legte sie aber den letzten platz. Der Wettschein beweist, dass 
jemand auf sie als Drittplatzierte gewettet hat. Aufgrund der 
unterschrift auf dem Wettschein könnte man annehmen, dass 
die Wette von der bsamratte selbst abgeschlossen wurde.

c) Die bisamratte wird angeklagt. begründung unter 4b)

5. inDiViDueLLe LöSungen.
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fAll 5 – Ab in Die LufT

1. TäTerprofiL
name des Verdächtigen: Schleiereule
Mögliche Tatwaffe: Spitzer Schnabel, scharfe krallen
Vermutetes Motiv: z.b. hunger
nahrung: Mäuse, Spitzmäuse

name des Verdächtigen: Alpensegler
Mögliche Tatwaffe: kurzer, weit geöffneter Schnabel
Vermutetes Motiv: z.b. hunger
nahrung: fluginsekten, Spinnen

name des Verdächtigen: Wasseramsel
Mögliche Tatwaffe: spitziger Schnabel
Vermutetes Motiv: z.b. hunger
nahrung: Wasserinsekten, Asseln und flohkrebse

name des Verdächtigen: Turmfalke
Mögliche Tatwaffe: scharfer Schnabel, grosse greiffüsse mit 
spitzen krallen
Vermutetes Motiv: z.b. hunger
nahrung: Mäuse und Singvögel

2. bAcKgrounD-checK

beschreibe den flugstil und das Jagdverhalten des 
Verdächtigen.

Schleiereule: 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 Spitz-
mäuse – fluggeräusche meist zu spät wahrnehmen, erreichen 
die Schleiereulen dadurch einen verbesserten Jagderfolg.

Alpensegler: Mit ihren langen, sichelförmigen flügeln können 
sie gut in der luft gleiten, das hilft energie zu sparen. 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: Wasseramseln paddeln beim Tauchen nach 
nahrung nicht mit den füssen wie enten, sondern flattern mit 
den flügeln, als würden sie unter Wasser fliegen.

Turmfalke: Turmfalken können sich im flug an einer Stelle  
halten. für diesen rüttelflug schlagen sie sehr kräftig mit 
hoch aufgestellten flügeln. Zugleich fächern sie den Schwanz 
als bremse weit auf. Das kostet kraft, aber die Vögel  
erspähen so beute, ohne an höhe zu verlieren! 
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3. Auf Der AbbiLDung 1 iST DAS SKeLeTT eineS 
WeiTeren VerDächTigen AbgebiLDeT.

a) Schaut euch die Aufnahme an und sucht den fünften 
Verdächtigen in der Vitrine. um wen handelt es sich?
grosser Abendsegler (Nyctalus noctula)

b) Wie unterscheiden sich die flügel äusserlich von 
denen eines Vogels?
Anstatt federn besitzt die fledermaus eine flughaut. ihre 
Arme und hände sind zu flügeln umgebildet, einzelne 
handknochen sind erheblich verlängert. eine dünne, weiche 
flughaut spannt sich von den fingern über Arme und beine 
bis zum Schwanz.

c) Welche funktion übernimmt der Schwanz der fleder-
maus?
Die fledermaus braucht die Schwanzhaut zum lenken und 
bremsen sowie zum fangen ihrer beute - wie mit einem netz.

d) Welcher zusammenhang besteht zwischen dem 
Jagdgebiet und der flügelform einer fledermaus?
Die flügelformen der fledermäuse unterscheiden sich je nach 
flugweise und Jagdgebiet: in einer abwechslungsreichen um-
gebung mit hecken und baumbestand sind breite flügel für 
einen langsamen flug von Vorteil. in offenen gebieten haben 
fledermäuse lange, schmale flügel entwickelt, um schnell 
fliegen zu können. 

4. beTrAchTeT DAS gefunDene geWöLL.

a) Was könnt ihr im gewöll entdecken?
Schädel, knochen, haare

b) Wer war vermutlich das opfer?
Maus

c) bei wem steht das opfer auf dem Speiseplan?
Turmfalke, Schleiereule

d) Die Schleiereule wird angeklagt. im brief des gerichts-
mediziners wird erwähnt, dass der Mord von niemandem 
gehört wurde. Dies deutet auf die lautlose Jagdmethode der 
Schleiereule hin.

5. inDiViDueLLe LöSungen.
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fAll 6 – KLeiDer MAchen Tiere

1. TäTerprofiL
name des Verdächtigen: Westeuropäischer igel
hauptfunktion des körperkleides: Schutz
Aufbau des körperkleides: Der igel hat bis zu 8'000 spitze 
Stacheln, welche aus keratin bestehen und durch einen Mus-
kel an der basis sehr beweglich sind.

name des Verdächtigen: Dachs
hauptfunktion des körperkleides: isolation
Aufbau des körperkleides: ein Dachsfell besteht aus wei-
chen 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.

name des Verdächtigen: europäischer biber
hauptfunktion des körperkleides: isolation
Aufbau des körperkleides: Drei Schichten schützen den biber 
vor Auskühlung: Das fell mit langen grannenhaaren und der 
sehr dichten unterwolle sowie eine Winterspeckschicht.

name des Verdächtigen: Star
hauptfunktion des körperkleides: prachtkleid für die balzzeit
Aufbau des körperkleides: Das federkleid besteht im Winter 
aus federn mit hellen Spitzen. Diese werden im laufe des 
frühjahres abgenutzt und verschwinden.

2. background-check

Vergleiche das Körperkleid des Verdächtigen mit dem 
Körperkleid eines anderen Tieres dieser Station.

a) um welches Tier handelt es sich?
Vitrine Schutz/Tarnung: rehkitz, Ziegenmelker, rohrdommel, 
kormoran, fischotter, igel
Vitrine kommunikation: bienenfresser, eiderente, haussper-
ling, kampfläufer, Star, Wiedehopf

b) nenne alle äusserlichen ähnlichkeiten und unter-
schiede der beiden Körperkleider.
individuelle lösung (abhängig vom ausgewählten präparat)

c) nenne alle funktionalen ähnlichkeiten und unter-
schiede der beiden Körperkleider.
individuelle lösung (abhängig vom ausgewählten präparat)

3. VergLeichT Die AufnAhMe Der überWAchungS-
KAMerA MiT ALLen Tieren in Den beiDen ViTrinen.

a) erkennt ihr das Tier auf der Aufnahme?
((Text fehlt!))
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b) Weshalb hat der Täter so ein auffälliges Körperkleid?
Die männlichen kampfläufer bilden während der frühlings-
mauser für die balzzeit eine auffällig gefärbte, aufstellbare 
halskrause und haube aus.

c) Am Kampf war noch ein weiteres Tier beteiligt. es ist 
ebenfalls in derselben Vitrine. Wer war es?
Der zweite männliche kampfläufer.

d) Was denkt ihr, was war der Auslöser für den Kampf?
Sie kämpften in einem imponierkampf um das Weibchen.

4. LeST Die AuSSAgen Der VerDächTigen.

a) Wer lügt?
Der biber

b) begründet euren Verdacht.
er behauptet, dass er den Star im weissgepunkteten feder-
kleid gesehen hat. Da die Tat aber an einem frühlingstag 
begangen wurde, kann dies gar nicht sein. Der Star hat zu 
dieser Jahreszeit die weissen Spitzen seiner federn bereits 
abgenutzt und trägt sein dunkles prachtkleid. 

c) Der biber wird angeklagt. begründung unter 4 b)

5. inDiViDueLLe LöSungen.



Sekundarstufe 1 – Juli 2016– 32 –

Tatort Museum – 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

fAll 1 – bLicK inS MAuL  
Wildschwein, luchs, Westeuropäischer igel, feldhase

fAll 2 – SchAu Mir in Die Augen 
reh, Wildkatze, europäischer Maulwurf, Waldschnepfe, 
Steinadler

fAll 3 – füSSe  
gämse, Dachs, feldhase, Wolf

fall 4 – einer für ALLeS  
fischotter, europäischer biber, bisamratte, nutria

fall 5 – Ab in Die LufT  
Turmfalke, Schleiereule, Wasseramsel, Alpensegler, fleder-
maus

fall 6 – KLeiDer MAchen Tiere  
Dachs, Westeuropäischer igel, europäischer biber, Star, 
kampfläufer

fAll 1 – 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

fAll 2 – 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-

4Dauerausstellung
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de fast rundum schnell erkennen. Das funktioniert auch in der 
Dämmerung: eine Schicht hinter der netzhaut wirft 
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.

europäiScher MAuLWurf (Talpa europaea)
Maulwürfe leben unter der erde. Dort müssen sie nicht gut 
sehen können. ihre Augen, vom fell verborgen, sind so klein 
wie Stecknadelköpfe. Statt mit den Augen orientieren sich 
Maulwürfe mit ihrem ausgeprägten geruchssinn und ihren 
Tasthaaren, die den ganzen körper bedecken.
Maulwürfe haben zwar Augen, doch helfen ihnen diese kaum, 
um sich unter der erde fortzubewegen. Die Tiere nutzen  
deshalb zur orientierung Tasthaare, die ihren zylindrischen 
körper vom kopf bis zum Schwanz bedecken. Selbst der 
kurze, spitzige Schwanz dient als Tastorgan.

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.

fAll 3 – 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.
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fAll 4 – 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.
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.

fAll 5 – 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.
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groSSer AbenDSegLer (Nyctalus noctula)
fledermäuse sind die einzigen einheimischen Säugetiere, 
die fliegen. ihre Arme und hände sind zu flügeln umgebildet, 
einzelne handknochen sind erheblich verlängert.
eine dünne, weiche flughaut spannt sich von den fingern 
über Arme und beine bis zum Schwanz. Mit der Schwanzhaut 
lenken und bremsen die Tiere nicht nur, sie fangen auch beute 
damit – wie mit einem netz. Die flügelformen der fledermäuse 
unterscheiden sich je nach flugweise und Jagdgebiet: in einer 
abwechslungsreichen umgebung mit hecken und baumbe-
stand sind breite flügel für einen langsamen flug von Vorteil. 
in offenen gebieten haben fledermäuse lange, schmale 
flügel entwickelt um schnell fliegen zu können. Die grossen 
Abendsegler sind solche im offenen luftraum schnellfliegende 
Jäger. Wie Vögel haben fledermäuse ein kielförmiges brust-
bein, wo die kräftige flugmuskulatur ansetzt.

fAll 6 – 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 
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.

KAMpfLäufer (Philomachus pugnax)
Die männlichen kampfläufer bilden während der frühlings-
mauser für die balzzeit eine auffällig gefärbte, aufstellbare 
halskrause und haube aus. Auf speziellen plätzen, den  
sogenannten Arenen, treten sie zu imponierkämpfen gegen 
andere Männchen an und werben um die Weibchen.
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