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Besuch im Dälhölzli 

Die Schüler der 5./6. Klasse B lernten bei ihrem Besuch im Dälhölzli viel über 
Raubtiere, die früher in der Schweiz gelebt haben und heute zum Teil wieder bei 
uns leben. 

Unterrichtsraum 
Am 28. August 2016 gingen wir ins Dählhölzli. Im Unterrichtsraum gab es ein Regal mit 
ganz vielen verschiedenen Tierschädeln, die wir alle anfassen durften. Danach sprachen 
wir mit der Zoopädagogin über Luchs, Wolf und Bär. In der Mitte war ein grosser Tisch, 
auf dem ein Tuch lag. Darunter waren verschiedene Gegenstände. Wir wussten nicht, 
was es war. Als die Zoopädagogin die Decke wegnahm, lagen dort ein Bären- ,ein Luchs
- und ein Wolfsfell, die Schädel und der Pfotenabdruck von jedem Tier.  
           Niels, Leon 

 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m Unterrichtsraum war es recht kühl. Auf dem Tisch lagen Gegenstände überdeckt mit 
einem Tuch. Zuerst wir haben die gestopften Tiere angesehen, die im Dählhölzli gelebt 
haben. Wir konnten sie alle berühren. Es gab auch Schädel von vielen verschiedenen 
Tieren. Danach gingen wir an den Tisch und durften nichts anfassen bis die Zoopädago-
gin sagte, wir sollen mit den Händen unter dem Tuch fühlen. Nach einer Weile nahm sie 
dann das Tuch weg. Darunter sahen wir je ein Fell, den Schädel und den Fussabdruck 
vom Bär, Wolf und Luchs.  

           Arrua, Jessica 
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Bär 
Die Zoopädagogin hat uns zu den Bären geführt und wir freuten uns sehr auf den Be-
such. Wir haben zwei Bären gesehen, die hiessen Misha und Masha. Dann haben wir 
die Bären beobachtet. Wir haben ein Blatt bekommen und haben Misha oder Masha aus-
wählen können und dann schrieben wir auf, was die Bären machten. Es war toll bei den 
Bären und wir hatten sehr Spass gehabt. 
          Fabio, Sämi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als wir bei den Bären ankamen verteilten die Tierpfleger gerade das Futter. Die Bären 
heissen Mascha und Mischa. Wir bekamen eine Tabelle, auf der wir das Verhalten der 
Bären ankreuzen konnten. Die Bären verbrachten die meiste Zeit mit fressen. Danach 
erzählte uns die Zoopädagogin noch etwas über Bären. 
          Lili, Sofie 
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Wolf 
Anders als bei den Bären konnten die Tierpfleger die Wölfe in Ruhe füttern, ohne gestört 
zu werden. Die Wölfe hatten Respekt vor den Pflegern, obwohl sie diese von klein auf 
kennen. Als die Tierpfleger in der andern Ecke waren konnten wir die Wölfe genauer se-
hen. Es waren Jungwölfe dabei. Amarok und Juliette sind die Leitwölfe. 
           Julia, .Sabine 

 
Im Dählhölzli konnten die Tier-
pfleger ins Wolfsgehege gehen, 
ohne dass man die Wölfe her-
aus nehmen musste. Die Wölfe 
waren recht gross, es gab aber 
auch kleinere. Das Rudel be-
steht aus sechs Wölfen. Sie wa-
ren niedlich zum Anschauen. 
Der Tierpark war sehr cool. 
 Seraya, Vanessa 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als erstes haben wir beobachtet, wie die Wölfe reagieren, wenn die Tierpfleger im Gehe-
ge sind. Wir haben erfahren, dass sie Respekt vor ihnen haben. Wenn die Wölfe ihren 
Schwanz runterklappen, haben sie Respekt. Es hatte sechs Wölfe, drei Junge wurden 
2016 geboren. 

           Enea, Josué 
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Luchs 
Im Luchsgehege lebt ein altes Luchspärchen. Das Gehege war sehr gross und deshalb 
konnte man sie nicht gut entdecken. Leider haben wir nur das Männchen gesehen, weil 
Katzen meistens am Tag schlafen und nachts jagen. In diesem Wald hatte es viel Ab-
wechslung für die Luchse. Die Zoopädagogin erzählte uns viele spannende Dinge über 
die Tiere. Merkmale des Luchses sind die Pinselohren und dass die Hinterbeine länger 
sind als die Vorderbeine. Luchse können sehr gut klettern, deshalb mussten die Tierpfle-
ger oben beim Zaun ein Zwickdraht anbringen. 
           Blerona, Mia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als wir beim Luchsgehege ankamen, waren wir ganz zappelig vor Neugier. Dort sagte 
uns die Tierpflegerin: ,,Die Luchse sind sehr schwierig zu sehen, denn sie sind sehr gut 
getarnt und nachtaktiv. →enn ihr einen entdeckt, streckt ihr die Hand hoch.“ Also liefen 
wir am Gehege auf und ab und dann entdeckten wir plötzlich einen - ganz gut versteckt 
im Gebüsch.         

           Riwia, Sylvie 
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Am Montag, dem 14.11., gingen wir zum 
Schlöflen auf die Eisbahn bei der 
Schwarzwasserbrücke. 
Wie üblich erschienen wir um 08.30 Uhr in 
der Schule. Nach dem Begrüssen und 
Erzählen vom Wochenende gingen wir auf 
den Zug in Richtung Schwarzenburg. Als 
wir vor der Eisbahn standen, staunten wir 
nicht schlecht: Kein Mensch war da. In der 
Garderobe, die nach Garderobe roch, 
mussten wir einander die Schlittschuhe 
binden. Auch das Eis musste noch geputzt 
werden. Jan fragte den Eismeister, ob er 

Die Schülerinnen und Schüler der KbF 2 genossen auf der Eisbahn bei der 
Schwarzwasserbrücke einen erlebnisreichen Wochenstart. 

Auf der Eisbahn 
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das Eis putzen könne. Der sagte: „Jupii“ 
und präparierte es für uns mit seiner 
Eismaschine. Dann durften wir endlich auf 

der blanken Bahn unsere Spuren ziehen. 
Das Wetter war gut und die Stimmung war 
auch top! Mir war auch die Musik wichtig, 

man konnte 
super gut dazu 
dancen! Wir 
haben einander 
auf dem Böckli 
rumgestossen 
und zünftig 
Kalorien 
verbrannt. Am 

Ende taten aber 
die Füsse sehr 
weh. Trotzdem hat 
es mega-extrem 
Spass gemacht, 
ich könnte jede 
Woche so 
anfangen. Um 
11:30 gab es 

leider ein Drama! Ein Knabe donnerte 
ohne Helm heftig mit dem Kopf gegen die 
Bande. Später ging‘s dann langsam 
wieder und wir gingen fast alle ziemlich 
fröhlich nach Hause. 
      
   Kiana, Manon, Jan, Joel  
 


