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 Informationen für die Lehrpersonen  

Kommentar Exkursionen 

Allgemeine Informationen 

Die Stadt lernt man am besten in der Stadt selbst kennen, Schulzimmerwissen kann als Vor-

bereitung geeignet sein. Die in «Gang dur Züri» vorgestellten Exkursionen haben folgende 

Ziele: 

 Die Vorbereitungsarbeit für die LP soll minimiert werden, indem Routen vorgeschlagen 

werden. Eine Rekognoszierung macht aber in jedem Fall Sinn. 

 Informationen zu Sehenswürdigkeiten entlang der Routen sind, soweit möglich, zeitlos 

aufbereitet. 

 Informationen zu Exkursionen zu den Sakralbauten der Altstadt finden sich im Themen-

bereich «Zürich wächst». 

 Berg-Panoramen finden sich an der Orelli-Strasse, beim Arboretum und auf dem  

Uetliberg. 

 

Arbeitsvorschläge 

 Vorbereitend übernehmen einzelne SuS Teilthemen der Exkursion und bereiten sich als 

Profi vor, diese Infos den Mit-SuS vor Ort zu präsentieren. 

 

Übersicht über die vorgeschlagenen Lehrausgänge 

Wanderung Aussichtspunkte 

 Tagesausflug (ca. 5 h), feste Halbschuhe oder Wanderschuhe von Vorteil, Picknick/ Brä-

teln möglich 

 Auf dieser Wanderung von Witikon nach Höngg sehen die SuS die Stadt von verschie-

denen Orten aus von oben. 

 Plan vorhanden 

 

Weitere Aussichtspunkte 

 Hie werden einige weitere Aussichtspunkte, z.B. zwischen Triemli und Albisgüetli be-

schrieben. 
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Panorama Polyterrasse 

 Von hier aus ist man bedeutend näher dran als von den Hängen an den Hügelzügen – 

vor allem die Altstadt-Häuser sind zum Greifen nah. Zudem existiert ein gezeichnetes, 

beschriftetes Panorama. Dieser Aussichtspunkt kann verbunden werden mit einer der 

Limmat-Exkursionen und der Benutzung der Polybahn. 

 

Entlang der spätmittelalterlichen Stadtmauer 

 Halbtagesausflug 

 Auf dieser Wanderung schauen wir, wo die Stadtmauer, wie sie auf dem Murerplan ge-

zeichnet ist, genau durchführte und wie sich diese Orte verändert haben. 

 Zwischen Bellevue und Wasserkirche ist die Veränderung der Uferlinie thematisiert. 

 Plan vorhanden 

 Es kann Sinn machen, die Exkursion in zwei Etappen aufzuteilen. 

 

Rund ums Seebecken 

 Tagesausflug, Picknick möglich, Turn-/ Halbschuhe 

 Die Parkanlagen und Flaniermeilen rund um das Seebecken beinhalten Kultur und Ge-

schichte. Die Exkursion dauert etwa 5 h, je nach Verweildauer an einzelnen Orten. 

 

Vom Platzspitz zum Bürkliplatz per Schiff 

 Halbtagesausflug, Limmatschiffregeln kennen (kein Essen), Fahrplan 

 Diese Exkursion sollte im Schulzimmer vorbereitet werden. 

 Arbeitsblatt vorhanden 

 

Brückengeschichte(n) 

 Halbtagesausflug 

 Die Alternative zur Limmatschiff-Exkursion 

 Im Zickzack über die Limmat- von der Bahnhofbrücke bis zur Quaibrücke (ähnlich der 

Schiff-Exkursion). Jede Brücke hat eine eigene Geschichte, die mit Bildern erläutert wer-

den kann (finden sich in Wikipedia). Bei der Münsterbrücke gibt es noch die Sage der 

beiden Münstersigriste. 
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Limmathäuser/ Limmatquai-Silhouetten 

 Halbtagesausflug 

 Zwischen Bellevue und Rosenhof finden sich viele Häuser mit einer Geschichte. Zusätz-

lich stehen zwei Arbeitsblätter mit Silhouetten zur Verfügung. Die Auswahl der zu be-

sprechenden Häuser muss der LP überlassen werden. 

 

Lindenhof und Umgebung 

 Halbtagesausflug 

 Hier handelt es sich um Gruppenaufträge innerhalb eines kleinen Altstadtgebietes. Es hat 

nahezu keinen Verkehr, aber halt doch hie und da einen Lieferwagen oder ein Taxi. 

 Historisch aktuelle Information zur Geschichte des Lindenhofs und damit der Gründungs-

geschichte der Stadt können integriert werden. 

 

Vom Letten zum Hardturm (Zürich West) 

 Halbtagesausflug, Picknick möglich 

 Der Spaziergang führt vom Letten via Prime Tower und Gleisbogen oder Schiffbau zu 

den Bernoulli-Häusern. Die Route führt öfters entlang oder über dicht befahrene Stras-

sen. 


