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 Informationen für die Lehrpersonen  

Kommentar 

 Die Beobachtung lebender Tiere fasziniert, vor allem wenn das Tier ziemlich nah ist. Die 

Nutzung eines Feldstechers oder Fernrohrs erfordert Übung, was bei den SuS nicht er-

wartet werden kann. 

 Tiere sollten in ihrem Lebensraum nicht gestört resp. beunruhigt werden. 

 Tiere anfüttern ist möglich, aber fragwürdig (bsp. Stadtfuchs). Bei günstig exponierten 

Schulhäusern ist ein Futterhaus (nur im Winter) möglich. 

 

Arbeitsvorschläge 

a. bestehende Angebote 

 Die Naturschulen der Stadt Zürich (siehe Linksammlung) bieten verschiedene Pro-

gramme, zumeist saisonbezogen an. Eine frühzeitige Anmeldung (online) ist notwendig. 

 Im Tierpark/ Zoo sind Tiere oft sehr nah zu sehen. Ein umfassendes, vielseitiges Angebot 

zu einheimischen Tieren (Wildschwein, Siebenschläfer, Wolf, Bär, Luchs) bietet der Wild-

nispark Zürich an. Ein Blick auf die Webseite lohnt sich (siehe Linksammlung). Für 

Stadtzürcher Klassen sind die Führungen gratis. 

 Für Tiere aus anderen Erdteilen lohnt sich ein Besuch im Zoo Zürich (siehe Linksamm-

lung). 

 Ebenfalls sehr nah sieht man Tiere in Volieren und in Pflegestationen. In Zürich bieten 

sich das Igelzentrum sowie die beiden Volièren in Seebach und im Arboretum an (siehe 

Linksammlung). 

 

b. Einzelne Tiergruppen 

 Eine Übersicht sowie Artbeschreibungen und Beobachtungstipps zu verschiedenen Tier-

gruppen finden sich auf der Webseite des Vereins Stadtwildtiere (siehe Linksammlung). 

 Eine Kurzporträt von 600 auf Stadtgebiet vorkommenden Tieren findet sich im Buch 

Stadtfauna: ISBN-Nr. 978-3-258-07561-7 

 

Säugetiere 

Die meisten wild lebenden Säugetiere sind dämmerungs- und nachtaktiv, also während den 

Unterrichtszeiten schwierig zu beobachten. Spuren (Kot, Frassspuren, Trittspuren) allerdings 

finden sich bei genauem Beobachten vielerorts. 

Der Fledermausschutz bietet umfangreiche Materialien an (siehe Linksammlung), auch ist 

ein Besuch der interaktiven Fledermaus-Ausstellung im Zoo Zürich möglich. Eine spannende 
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Exkursion (allerdings abends) im August/ September ist bei der Werdinsel. Führungen kön-

nen gebucht werden, die Benutzung eines Fledermausdetektors ist von Vorteil. Der Anlass 

kann mit Eltern zusammen durchgeführt werden. 

 

Vögel 

 Informationen über einzelne Vogelarten finden sich bei der Vogelwarte Sempach (siehe 

Linksammlung) und beim Schweizer Vogelschutz (siehe Linksammlung), Fotos gibt es 

unter anderem auf der Webseite birdfoto.ch. 

 Je nach Jahreszeit bietet sich die Beobachtung unterschiedlicher Vogelarten an. 

 Im Winter sind Wasservögel ein geeignetes Thema: Enten und Möwen sowie Taucher 

oder Kormoran sind gut zu beobachten: Zürichsee-Bucht beim Arboretum, Werdinsel, 

Utoquai, Büsisee in Affoltern. Falls Möwen und Enten gefüttert werden: nur sehr sparsam 

und ausschliesslich zum Beobachten. 

 Zum Thema Wasservögel stehen Arbeitsblätter bereit (siehe Linksammlung). 

 Mai und Juni bieten sich an für Nistkastenbeobachtungen (zumeist Meisen).  

 Ebenfalls im Mai/ Juni ist die beste Zeit für Alpensegler (Limmatquai bei der Rathauswa-

che, beim Grossmünster), Mauersegler (überall in der Stadt, vor allem vormittags), Mehl-

schwalben (Brutkolonien in Höngg: siehe Webseite) 

 Ende Mai/ anfangs Juni betteln die jungen Buntspechte in der Höhle beim Füttern ziem-

lich laut. Eine eigene Suche oder der Kontakt mit lokalen Natur- und Vogelschützern ist 

notwendig.  

 Im Juni, Juli, August fliegen Greifvögel tief über Landwirtschaftsflächen, die gemäht wer-

den oder wo geerntet wird (Timing schwierig). 

 

Amphibien und Reptilien  

 Informationen zu diesen beiden Tiergruppen finden sich auf der Webseite von Karch.ch 

(siehe Linksammlung) 

 Im Februar und März sieht man an Laichgewässern (Tümpel, Teiche) Grasfrosch, Erd-

kröte und Bergmolch. Achtung: grosse Zurückhaltung üben bei allfälligem Entnehmen 

von Laich: 10 Eier reichen vollkommen.  

 Im Frühling und Sommer leben nur Wasserfrösche an und in Gewässern. Laubfrösche 

sind sehr selten geworden und schwierig zu finden. 

 Bequem beobachten kann man Mauereidechsen an warmen Tagen am rechten Limmat-

ufer oberhalb der Europabrücke zwischen den Steinquadern. 
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Insekten 

 Informationen zu Wildbienen am Wildbienenhaus finden sich bei wildbee.ch (siehe Link-

sammlung). 

 Schmetterlinge fliegen bei Blumenwiesen, aber auch auf blühende, Sommerflieder. 

 Für Heuschrecken ist der September am geeignetsten, am besten auf gemähten Blu-

menwiesen. Heuschrecken-Infos gibt es bei orthoptera.ch (siehe Linksammlung). 

 

Fische 

Informationen zum Thema finden sich unter dem entsprechenden Link in der Linksammlung. 

 


