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Detailplanung Exkursion „Lebensraum-OL“ und Bau Asthaufen 

Fokus dieser Exkursion 

Einfühlen in den Lebensraum des Wiesels und Beobachtung der eigenen Umgebung. 

Hintergrundinformationen für die Lehrperson 

Durch den Landschaftswandel fällt es nicht nur den Wieseln, sondern auch vielen anderen Tieren schwer, sich in den Lebensraum 

des Menschen einzufügen. Meist sind kaum naturnahe Stellen mehr vorhanden, wo Tiere ihren Unterschlupf finden. Auf dieser 

halbtätigen Exkursion lernen die SuS ihren eigenen Lebensraum in Sicht eines Tieres, wie das Wiesel kennen und verstehen dabei 

die Problematik dahinter.  

Grobziele 

Die SuS beobachten ihr Umfeld genau und erkennen Nistmöglichkeiten, sowie Fortbewegungsräume für Wiesel. 

Feinziele 

- Die SuS wiederholen gelerntes in praktischer Umsetzung.  

- Die SuS können durch genaues Beobachten der Umgebung erkennen, wo Wohn- und Lebensräume in menschennahem Raum 

vorhanden sind. 

- Die SuS sollen in ihrer gewohnten Umgebung die Vielfalt an verschiedenen Lebensräumen kennenlernen, die der 

Siedlungsraum bietet. 

- Die SuS Problematik von siedlungsnahen Lebensräumen wiedergeben und erkennen was für Eigenschaften für einen 

optimalen Lebensraum fehlen.  

Verbindung zu den anderen Unterrichtseinheiten und Exkursionen 

Die Exkursion wiederholt den Inhalt der Unterrichtssequenz 1 und 2 und lehrt den praktischen Umgang mit der gelernten Theorie. Sie 

bildet Grundlage für die zweite Exkursion und Unterrichtssequenz 3 und 4.   
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Zeit in 
min 

Teilschritte Inhalte, Tätigkeit der Lehrperson Inhalte, Tätigkeit der SuS Sozial-
form  

Material 

offen Eventuelle 
Hinfahrt zum 
gewünschten 
Gebiet 

-LP und/oder FP führt SuS in 
gewünschtes Gebiet für den 
Lebensraum-OL 

- - - 

10 Einführung und 
Auffrischung 

-FP wiederholt Lebensräume und 
Verstecke für Marderartige, besonders 
für die Wieselarten.  
-LP nutzt wieder Bildersammlung von 
„Verstecke und Nester“ zur 
Veranschaulichung. 
 

SuS hören aktiv zu und 
wiederholen das Gelernte 

Plenum Bildersammlun
g von 
„Verstecke und 
Nester“ zur 
Veranschaulic
hung. 

30-60 Lebensraum-OL 
um die Schule 

-FP erklärt den „Lebensraum-OL“. 
-LP teilt SuS in Dreier- oder Vierer-
Gruppen ein. 
-FP stoppt Zeit. 

-SuS machen den 
„Lebensraum-OL“. 

Dreier- 
oder 
Vierer-
Gruppen 

-Arbeitsblatt 
„Lebensraum-
OL“ für SuS 
-Information für 
LP „Exkursion 
1“ 

15 Pause  - - - - 
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10-15 Darlegen der 
Resultate 

-FP lässt SuS Ergebnisse darstellen. 
„Wer hat am meisten und wo 
gefunden?“ 
 
  
 

-SuS präsentieren in den 
Gruppen die gefundenen 
Lebensräume. Die SuS 
schreiben auf was sie nicht 
gefunden haben und was sie 
wichtig finden. 
 
 

Plenum -Ausgefüllte 
Checkliste und 
Karte 
-Platz für 
Notizen zum 
Lebensraum-
OL 

15 Spuren von 
Tieren 

-FP thematisiert Spuren von 
Waldtieren, wie auch von Wiesel. 
„Wie weiss man ob ein Wiesel hier 
wohnt, wenn man ihn nicht sieht?“  
-FP verteilt Folien mit Spurentunnel- 
Tintenflies und Schablonen der 
Tierspuren 

-Die SuS hören aufmerksam der 
LP zu.  
-Die SuS lösen die Aufgaben zu 
„Spuren von Tieren“. 

Plenum 
 
GA 

-Arbeitsblatt 
„Fährten lesen“ 
und „Übersicht 
-Folien mit 
Spurentunnelfli
esen“ 

60 Bau Asthaufen -FP führt in den Bau eines Asthaufens 
für Wiesel ein 

SuS bauen in Gruppen 
Asthaufen nach Anleitung 

- Arbeitsblatt UE 
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