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Allgemeine Infos zum Natur-Museum Luzern 
 
 
 
Öffnungszeiten  
 
Montag:   geschlossen 
Dienstag – Sonntag:  10 – 17 Uhr durchgehend 
 
Schulklassen können das Museum nach vorheriger Vereinbarung von  
Montag-Freitag auch ausserhalb der Öffnungszeiten ab 8.30 Uhr besuchen  
(telefonische Anmeldung unter 041 228 54 11)! 
 
Achtung: Bitte melden Sie Ihre Schulklasse auch dann telefonisch an, wenn Sie einen Besuch 
während den offiziellen Öffnungszeiten planen. Wir versuchen so - im Interesse aller – 
„Überbelegungen“ von Ausstellungen zu verhindern. Danke für Ihr Verständnis! 
 
 
 
Auskunft 
 
Tonbandauskunft:  041 228 54 14  

(Auskunft über Öffnungszeiten und aktuelle Ausstellungen!) 
Kasse/Auskunft:  041 228 54 11  
Telefax:   041 228 54 06 
E-Mail:    info@naturmuseum.ch 
Internet:   www.naturmuseum.ch 
 
 
 
Eintrittspreise    
 
    Einzeln   Gruppen 
 
Erwachsene:   Fr. 6.-    Fr. 4.- 
AHV, Studenten:  Fr. 5.-    Fr. 3.- 
Kinder (6-16 J.):  Fr. 2.-    Fr. 1.50 
 

Schulklassen des Kantons Luzern und Mitglieder des 
Museumsvereins besuchen das Museum gratis!! 

 
 
 
Museumspädagogik  (Marie-Christine Kamke) 
 
Montag – Donnerstag  ...für Ideen, Fragen, Anregungen, Kritik zum Thema Schule und 

Museum und zu aktuellen Sonderausstellungen! 
 
Telefon:   041 228 54 11 
Telefon direkt:   041 228 54 02  
E-Mail:    mckamke@naturmuseum.ch 
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Infos zur Ausstellung 
 
 
Allgemeines 
 

Die Ausstellung „Nachtleben – Geheimnisse der Finsternis“ ist eine Gemeinschaftsproduktion des 
Naturmuseums Olten, des Naturmuseums Südtirol Bozen und des Konsortiums Nationalpark 
Stilfserjoch Glurns und wurde 2001 realisiert. Die Ausstellung ist zweisprachig (Deutsch / 
Italienisch) gehalten. 
 
Sie ist – um einen erlebnisreichen Dunkelraum erweitert – im Natur-Museum Luzern vom  
20. August 2005 bis 26. Februar 2006 im 1. Stock im Sonderausstellungssaal zu sehen. 
 
Zu dieser Ausstellung existiert ein offizieller Ausstellungsführer, der die vollständigen 
Ausstellungstexte und –bilder enthält. Er ist an unserer Museumskasse zum Preis von Fr. 10.- 
erhältlich. 
 
 
Inhalt 
 

Die Sonne versinkt hinter dem Horizont, das Reich der Nacht erwacht. Für das Riesenheer der 
dämmerungs- und nachtaktiven Tiere beginnt der "Tag". Sie alle haben in der Dunkelheit eine 
ökologische Nische gefunden, die ihnen das Überleben ermöglicht. Geheimnisvolles Leben in der 
Finsternis findet sich aber nicht nur in der Nacht. Auch Höhlenbewohner und die Lebewesen in 
den lichtlosen Tiefen der Ozeane sind an das Leben im Dunkeln perfekt angepasst.   
Diese Ausstellung bringt Licht ins faszinierende Leben dieser Nachtgeschöpfe, beleuchtet ihre 
spektakulären Sinnesfähigkeiten und beschäftigt sich mit dem Phänomen des Schlafes sowie den 
Folgen einer neuen Umweltplage, der Lichtverschmutzung. Ganz nebenbei lässt sie 
Besucherinnen und Besucher auch ein bisschen im Dunkeln tappen… 
 
 
Form und Gestaltung 
 

Die Ausstellung „Nachtleben – Geheimnisse der Finsternis“ ist in zwei Teile unterteilt.  
Der erste Teil ist normal beleuchtet und setzt sich aus folgenden Elementen zusammen: 
 
• 22 Texttafeln, reich illustriert 
• 7 Vitrinen, eine davon begehbar (Tiefseefische) 
• 2 Hörstationen (Waldkauz / Stimmen der Nacht) 
• 1 Zeichnungstisch für Kinder (Rubbelbild Eule / Rubbelbild Fledermaus) 
 
Der zweite Teil der Ausstellung ist ein nur sehr schwach beleuchteter Dunkelraum, welcher mit 
Taschenlampen (erhältlich an der Museumskasse) zu erkunden ist. Folgende Elemente finden 
sich im Dunkelraum: 
 
• Tropenwald mit 9 einheimischen Tieren, die es zu suchen gilt (inkl. Geräuschkulisse) 
• Einheimischer Wald mit 9 tropischen Tieren, die es zu suchen gilt (inkl. Geräuschkulisse) 
• 3 Filme (Nachtsichtgerät-Aufnahmen von Wildtieren / Schlafende Menschen im Zeitraffer / 

Nachtaktive Menschen und Tiere) 
• Hörstation „Luzern um 1 Uhr morgens“ (Sälihügel / Schwanenplatz / Grabenstr. / Bruchstr.) 
• 3 Taststationen (Schlüsselloch / Fönschalter / Haustier) 
• 1 Vitrine Spulwurm 
• 1 Station Farbsehen 
• 1 Aquarium mit lebenden, augenlosen Höhensalmlern (Fischen) 
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Medienliste 
 
 
Die Broschüre zur Ausstellung 
 

• P. Flückiger (2001): Nachtleben – Geheimnisse der Finsternis. Begleithefte zu 
Sonderausstellungen des Naturmuseums Olten, Nr. 12. Olten 2001. 38 Seiten. 

 

� Die Ausstellungsbroschüre ist an der Museumskasse erhältlich. Preis: Fr. 10.- 
 

� Sehr empfehlenswert als Vorbereitungslektüre! Der Ausstellungsführer ist die Ausstellung in 
Buchform: sämtliche Ausstellungstexte und - bilder darin enthalten sind.  

 
 
 

Ein Standardwerk zum Thema „Nachtleben“ gibt es nicht. Wer Infos zum Thema „Tiere in der 
Nacht“ sucht, muss sich Hintergrundwissen zu seinen Fragen vor allem in spezifischen Büchern 
zusammensuchen. Literatur oder Informationen zu den einzelnen Tierarten zu finden, ist 
hingegen überhaupt nicht schwer. Bei den meisten Tierarten reicht schon eine Google-Suche um 
zu guten Infos zu kommen. Auch ein ganz gewöhnliches Biologie-Buch hilft oft sehr gut weiter! 
 
Für Kinder gibt es hingegen einige Bücher, die sich zusammenfassend mit dem Thema Nacht 
oder Nachttiere auseinandersetzen. 
 
� Die untenstehenden Medienhinweise sind nur eine klitzekleine, beispielhafte Auswahl! 
 

 
 
Bücher für Lehrpersonen 
 
 

• Simon, E. (2002): Projekte „Nacht“ und „Zeit“. Oldenbourg Schulbuchverlag. 108 Seiten. ISBN 
3486987100.  

 

� Projektarbeit leicht gemacht: Das Projekt "Nacht" eignet sich ab dem 2. Schuljahr und beinhaltet 
Themen wie z. B. Träume, Sternbilder und Planeten, Nachtarbeiter und Nachttiere.  

 

� Erhältlich im pädagogischen Medienzentrum, Sentimatt. 
 
 
Sachbücher für Kinder 
 
 

• Ganeri, A. (1996): Rätselhaftes Leuchen – Wie Lebewesen Licht erzeugen. Verlag 
Gerstenberg, Hildesheim. ISBN 3-8067-4176-X.  

 

� Manche Tiere, Pflanzen, Pilze und Bakterien können in ihrem Körper Licht erzeugen. Sie nutzen das Leuchten 
zur Tarnung, zur Abschreckung oder zum Beutefang.  

 

� Wissensbuch ab 8 Jahren. Sehr empfehlenswert. Ultimativ spannendes Thema. 
 
• Riha, S. (1996): Schlaft gut, liebe Tiere. Annette Betz Verlag, Wien - München. ISBN 3-219-

10646-3. 
 

� Spannendes rund um den Schlaf verschiedener, meist exotischer Tiere. Übersichtlich. Nur eine kleine 
Auswahl von Tieren. 

 
• Toll, C. & Ebert, A. (1999): Tiere in der Nacht. Wieso? Weshalb? Warum? – Die 

Sachbuchreihe für Kindergartenkinder. Verlag Ravensburger, Ravensburg. ISBN 3-473-
33276-3. 

 

� Welche Tiere sind nachts aktiv? Wie jagen sie ihre Beute? Wie orientieren sie sich? Mit vielen Klappen zum 
Öffnen und Entdecken wird ganz spielerisch viel Information vermittelt. 
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• Guidox, V. et al. (1999): Wieso gibt es Tag und Nacht? Verlag Coppenrath, Münster. ISBN 3-

8157-1821-X. 
 

� Allererstes Sachbuch rund um Fragen zu Tag und Nacht, mit vielen überraschenden Klapp – und 
Ziehmechanismen. 

 
• Delafosse, C. (ab 1998): Licht an, Band 1 – Tief im Meer. Meyers kleine Kinderbibliothek. 

ISBN 3-411-09271-8.  
 

� Witzige Buchreihe für Kinder ab 3 Jahren (auch spannend für ältere Kinder!). Mit einer Papier-Taschenlampe 
lassen sich in dunklen Buchseiten „interaktiv“ viele Dinge zu bestimmten Themen suchen und entdecken.  

 

� In dieser Reihe sind auch erschienen: Licht an – Nachts in der Stadt, Licht an – in Höhlen und Grotten, Licht 
an – Tiere der Nacht. 

 
 
Bilderbücher für Kinder 

 

• Cannon, J. (1994): Stellaluna. Carlsen Verlag GmbH, Hamburg. ISBN 3-551-51521-2. 
 

� Geschichte über einen Flughund, der in einer Vogelfamilie statt in einer Flughundfamilie aufwächst.  
Unterschied Flughunde – Vögel. Mit Infoteil über Fledertiere. 

 

� Ab ca. 5 Jahren. Toll! 
 
• Pitschmann, A. & Pitschmann, E. (2000): MondTag. Atlantis Kinderbücher im Verlag Pro 

Juventute, Zürich. ISBN 3-7152-0422-2. 
 

� Wenn am Morgen plötzlich der Mond statt die Sonne scheint… ein ziemlich vergnügliches Buch um eine 
verrückte Nacht, ähh… Tag?! 

 

� Ab ca. 4 Jahren. Witzig! 
 
 
Internet-Seiten 
 

• http://www.gluehwuermchen.ch/ und ganz besonders 
http://www.gluehwuermchen.ch/leuchtkaeferarten.html 

 
• http://de.wikipedia.org/wiki/Grottenolm 
 
• http://www.fledermaus.ch/ und http://www.fledermausschutz.ch/ 
 
• http://www.naturama.ch/bildung/umweltbildung/PDF/3_lautlose.pdf 
 

� Eulengewöllen auf der Spur… Eine Anleitung für eine Untersuchung! 
 
• http://www-x.nzz.ch/folio/archiv/2004/07/articles/tiere.html 
 

� Infos zum Ziegenmelker, einer ziemlich unbekannten, nachtaktiven Vogelart 
 
• http://www.umwelt-schweiz.ch/buwal/de/medien/umwelt/1998_1/unterseite5/ 
 

� Infos zur Waldschnepfe und zur momentanen Problematik der Waldschnepfe 
 
• http://www.unizh.ch/phar/sleep/buch/INHALT.htm 
 

� Ein ganzes Buch über den Schlaf und die Schlafforschung (auch bei Tieren!) im Internet! 
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Ein Stelldichein mit der Nacht, biologisch 
 
 
Biologische Hintergrundwissenshäppchen für Gross und Klein 
 
Wenn die Sonne untergeht und wir Menschen uns müde niederlegen um zu schlafen, werden 
viele Tiere erst wach. Diese dämmerungs- und nachtaktiven Tiere haben in der Dunkelheit 
eine ökologische Nische gefunden, die ihnen das Überleben ermöglicht. Nachts gehen diese 
Tiere auf Beutejagd, nachts suchen sie ihre Partner und ziehen ihre Jungen auf.  
 
Damit das alles möglich ist, haben sie im Laufe der Evolution besondere Sinnesorgane 
entwickelt. Nachttiere haben vor allem ihren Geruchssinn und ihr Gehör geschärft. Tasthaare 
helfen ihnen bei der Orientierung im Dunkeln. Der Siebenschläfer hat nicht nur zentimeterlange 
Schnurrhaare, sondern auch vier mit Tasthaaren bestückte „Tasthügel“ im Gesicht. Ausserdem 
noch welche unter dem Kinn und an den Unterarmen. 
 
Auch die Augen der Nachttiere haben sich auf „Dämmerungssehen“ eingestellt. Im Vergleich zu 
denen der Tagtiere sind sie auffallend gross. Damit sie nachts viel von dem schwachen 
Lichtschein der Nacht (z.B. Mondlicht) auffangen können. Ihre Augen sind im Inneren wie ein 
Spiegel beschichtet. Sie können das wenige Licht das sie sehen, so eigentlich mehrfach 
„benutzen“. Die Augen der Nachttiere leuchten wegen dieser speziellen Beschichtung auf, wenn 
man sie im Dunkeln anleuchtet, man spricht von „Katzenaugen“. 
 
Die bei uns heimischen Säugetiere sind überwiegend dämmerungsaktiv. Bekannte Arten (z.B. 
Reh und Hirsch) sieht man am Abend häufiger, obwohl sie von Natur aus tagaktiv sind und nur 
wegen der Bejagung an den Tagesrand ausgewichen sind. 
 
Andere Arten wie Fuchs, Marder, Igel, Dachs, Fledermäuse, Mäuse und Bilche (das sind z.B. 
Haselmaus und Siebenschläfer) werden erst in der Dämmerung aktiv. Manchmal verraten sie 
sich durch Geräusche oder Rufe. 
 
Die meisten Nachtschwärmer bekommt der Mensch allerdings nur durch Zufall oder indirekt 
durch Spuren zu Gesicht: es ist die grosse Anzahl der Wirbellosen, die den Tag versteckt oder 
vergraben verlebt. Nachts fliegen die Nachtfalter, um an speziellen Blüten Nektar zu saugen. 
Nachts kommen auch die grossen Regenwurmarten, die tagsüber tief in der Erde leben, an die 
Oberfläche, um Blätter u.ä. in ihre Röhren zu ziehen. 
 
 
Eulen und Käuze Die meisten Eulen sind nachtaktive Jäger. Ihre Beute Säugetiere, Vögel 

und Insekten orten sie vorwiegend mit dem Gehör. Sie haben runde Köpfe 
und große, nach vorn gerichtete Augen. Einige Eulen tragen auffallende 
Feder-"Ohren", die allerdings nicht dem Hören dienen, sondern der 
gegenseitigen Arterkennung. Ihr krummer Schnabel ist im Gefieder fast 
verborgen, an den meist befiederten Füßen haben sie kräftige Krallen. Ihr 
Flug ist geräuschlos, weil ihre Federn am Ende ausgefranst sind. So 
werden sie von den Mäusen nicht gehört und werden auch nicht durch ihr 
eigenes Gefiedergeraschel gestört.  
Sie brüten in Höhlen, alten Horsten anderer Vögel oder auf dem Boden. 
Das brütende Weibchen wird vom Männchen mit Nahrung versorgt. 
Zwischen den Jungen bestehen oft starke Alters- und Größenunterschiede, 
da die Brut schon mit der Ablage des ersten Eies beginnt. 
 
Die Sicht: 
Die außergewöhnliche Sehkraft der Eulen wird durch ihre großen Augen mit 
einer gut entwickelten Hornhaut und Linse gewährleistet, die es 



7 

Natur-Museum Luzern „Nachtleben – Geheimnisse der Finsternis“: Tipps und Anregungen für Lehrpersonen  

ermöglichen möglichst viel Licht aufzunehmen und auf die Netzhaut zu 
projektieren. Die Iris ist während der Nacht vollkommen erweitert und am 
Tage zusammengezogen, so kann einfallendes Licht perfekt reguliert 
werden. In der Netzhaut befinden sich mehr Stäbchen (lichtempfindliche 
Zellen) als Zäpfchen (farbempfindliche Zellen), das ein besseres Sehen bei 
schlechten Lichtverhältnissen ermöglicht. Farben können Eulen jedoch nur 
schlecht unterscheiden. Dadurch, dass die Augen der Eulen nach vorne 
gerichtet sind, ist ein räumliches Sehen möglich und Entfernungen können 
dadurch bei der Jagd besser eingeschätzt werden. Außerdem sind die 
Augen der Eule kaum beweglich, dafür kann sie ihren Kopf bis zu 270° 
drehen. Ihr Hals ist extrem beweglich. 

 
Das Gehör: 
Nicht mit den Augen, sondern mit den Ohren finden Eulen die Mäuse im 
Dunkeln! Anders als die meisten Säugetiere haben die Vögel keine 
Ohrmuschel. Die Ohröffnungen von den Vögeln sind von besonderen 
Federn überdeckt. Die ohrmuschelartig angeordneten Federn und die 
asymmetrische Anordnung der Ohröffnungen ermöglichen eine gute 
Kanalisierung von Tönen und ein zielgenaues Erorten ihre Beute. Das 
Innenohr ist gut entwickelt und hohe Frequenzen (wie z.B. Rufe von 
Kleinsäugern) können besonders gut vernommen werden. 

 
 
Leuchtkäfer   Leuchtkäfer sind auch Nachttiere und weltweit verbreitet, besonders in 

warmen Ländern. Sie besitzen Leuchtorgane am Hinterleib (auch die 
Larven). Bei manchen Arten sind die Weibchen ungeflügelt und deshalb 
flugunfähig (Glüh"würmchen"). Das Männchen fliegt nachts auf der Suche 
nach den ungeflügelten, im Gras sitzenden Weibchen und trägt dabei seine 
leuchtenden Bauchringe zur Schau. 

 
Bei anderen Leuchtkäfern wiederum, locken die flügellosen Weibchen 
nachts die umherlaufenden Männchen durch grünes Leuchten im Rasen 
oder zwischen den Steinen an.  
 
Die Männchen einer weiteren Leuchtkäferart fliegen bei Dämmerung und 
senden pro Sekunde einen Lichtblitz aus ihrer Bauchseite aus. Obwohl das 
Weibchen auch beflügelt ist, bleibt es im Gras sitzen und beantwortet von 
dort die Lichtzeichen des Männchens. 
 

Ziegenmelker Auch der Ziegenmelker ist ein dämmerungs- und nachtaktives Tier. Sein 
Lebensraum ist vor allem der Kiefernwald mit großen Lichtungen. Er nistet 
auf trockenem, pflanzenfreiem Boden, ohne Nistmaterial. Er verbringt den 
Tag bewegungslos in Deckung längs auf Zweigen oder am Boden sitzend. 
Da ist er mit seiner graubraunen Farbe gut getarnt. Nachts jagt er in 
lautlosem Fluge Nachtfalter. Seinen Namen trägt er also zu Unrecht. Doch 
haben früher die Bauern beobachtet, dass der Vogel abends, sobald die 
Stalltür der Ziegen offen blieb, sich sofort näherte, blitzschnell zum Euter 
der Ziege flog und dann wieder wegflog. Daraus schlossen sie, dass der 
Vogel am Euter der Ziege Milch melkte und gaben ihm diesen Namen. Das 
stimmt allerdings nicht, der Ziegenmelker ist ein reiner Insektenfresser! Den 
Vogel interessierte nur das viele Ungeziefer, das sich um den warmen 
Euter der Ziegen aufhielt! Und so muss das Tier auch heute noch mit 
seinem falschen Namen leben. Es schert sich wenig darum… 
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Dachs Auch der Dachs ist ein nacht- und dämmerungsaktives Tier, das im 
Mischwald, Feldern und Wiesen zu finden ist. Er baut tief reichende und 
weit verzweigte Baue. Er frißt vor allem Regenwürmer, aber auch 
Wühlmäuse, Jungkaninchen, Frösche, Insektenlarven, Beeren und Früchte. 
Im Winter hält er sich oft tage- und wochenlang im Bau auf, macht aber 
keinen echten Winterschlaf. Nach verlängerter Tragzeit kommen zwischen 
Februar und April mehrere blinde, wenig behaarte Junge zur Welt. Der 
Dachs zählt zu den Kulturfolgern. 

 
Steinmarder Auch der Steinmarder ist ein Kulturfolger. Auch er ist dämmerungs- und 

nachtaktiv und findet sowohl in Gebäuden („Hausmarder“!) als auch in 
Baumhöhlen Unterschlupf. Er ernährt sich von Vögeln, Kleinsäugern, 
Insekten, Beeren und Obst. Da sie sich manchmal auch an Gummiteile von 
Autos heranmachen, hat man ihnen den Übernamen "Automarder" 
gegeben. 

 
 
Tag- u. Nachtfalter Häufig werden Schmetterlinge in Tag- und Nachtfalter unterteilt. Diese 

Einteilung ist aber nicht unbedingt korrekt, da es unter den Echten 
Tagfaltern (Überfamilie Papilionoidea) zumindest einige Falter gibt, die in 
der Abenddämmerung rege sind, während unter den Familien der 
Nachtfalter zahlreiche Gruppen nur tagsüber im Sonnenschein fliegen. 
Eine große Familie der Nachtschmetterlinge wird übrigens "Eulen" 
(Noctuidae) genannt. Sie haben unauffällig gefärbte Vorderflügel, die der 
Umwelt angepasst sind. Ihre Hinterflügel können mitunter aber auch recht 
kräftig gefärbt sein und werden im Bedarfsfall schnell geöffnet um 
Fressfeinde zu erschrecken.  
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Ein Stelldichein mit der Nacht, unbiologisch 
 
 
Rund um die Nacht, Dunkelheit, Finsternis und Brauchtum 
 
Wintersonnwende – Winteranfang  
Die Nacht vom 21. auf den 22. Dezember ist die längste des Jahres. Sie dauert in Mitteleuropa 
16 Stunden, der Tag ist entsprechend nur noch 8 Stunden lang. An diesen Tagen steht die Sonne 
auch zur Mittagszeit am niedrigsten Punkt verglichen mit den anderen Tagen des Jahres. Ab 
diesem Zeitpunkt werden die Tage bis zum 21. Juni wieder länger (jedenTag um gut 3 Minuten). 
 
Sommersonnenwende 
Zur Sommersonnenwende am 21. Juni feiern die Menschen auf der nördlichen Erdhalbkugel den 
längsten Tag und gleichzeitig die kürzeste Nacht des Jahres. Die Sonne hat auf ihrer 
Himmelsbahn den höchsten Punkt erreicht. Der Mittsommertag hatte schon in vorgeschichtlicher 
Zeit sehr große Bedeutung für die Menschen (Stonehenge usw). 
 
Lucienfest (13. Dezember) 
Die Heilige Lucia weist auf das Licht hin, das im Weihnachtsfest aufgehen wird. Zu ihren Ehren 
wird das Lichterfest gefeiert. Selbst gebastelte Lichterhäuschen aus Pappe lässt man abends auf 
Teichen schwimmen, die sich in der Dunkelheit in ein regelrechtes Lichtermeer verwandeln. 
 
Sonnwendfeste und Johannisfeuer 
Bevorzugt auf Anhöhen und Berggipfeln, aber natürlich auch in der Ebene werden um den 
Johannistag herum (24. Juni) kleine oder auch größere Sonnwendfeuer entfacht. 
 
Fasnacht 
Der Ursprung der Fastnacht liegt in heidnischer Zeit. An der Schwelle vom Winter zum Frühling 
sollten die bösen Dämonen verjagt werden, welche der erwachenden Natur Schaden zufügen  
konnten. Die Menschen verhüllten sich mit abschreckenden Gewändern, Masken und 
versammelten sich zu lärmenden Umzüge. Als Fastnacht galt früher die Nacht oder der Vorabend 
vor Äschermittwoch, an welchem 40 Tage vor Ostern die Fastenzeit beginnt. Sie wurde nach und 
nach ausgedehnt. 
 
Walpurgisnacht 
Der Sage nach sind in der Walpurgisnacht, der Nacht vor dem ersten Mai, alle Zaubermächte 
entfesselt. Die Hexen reiten auf Besen, Ofengabeln, Ziegenböcken oder Katzen durch die Luft. 
Sie treffen sich auf dem Blocksberg im Harz und tanzen dort unter wildem Geschrei mit dem 
Teufel. Am Abend vor der Walpurgisnacht versteckte man in vielen Häusern die Besen oder  
verbarg die Ziegenböcke, damit sie nicht zum Luftritt benutzt würden. Die Sorge der Menschen 
vor dem Schadzauber, sollte durch das Abbrennen von Feuern und Fackeln, durch Brüllen, 
Peitschenknallen und Böllerschüsse abgewehrt werden. 
 
Die Heiligen Nächte 
In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember beginnen die 13 Heiligen Nächte. Sie verbinden das 
alte mit dem neuen Jahr. Über den Zeitraum zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag hat 
sich vielerlei Volksglauben bis heute erhalten. Im Alpenraum findet man noch häufig den Brauch, 
während der sogenannten Rauhnächte oder Rauchnächte die Wohnräume, Kammern, Ställe und 
Scheunen mit Weihrauch oder Rauch von Wacholderzweigen zu erfüllen. Der Ursprung dieser 
Sitte liegt in dem Volksglauben, daß die Nächte am Ende des alten und zu Beginn des neuen 
Jahres unter dem Einfluß feindlicher, böser Mächte stehen, die  
«ausgeräuchert» werden müssen. Ereignisse, Träume und Taten, die in die 13 Heiligen Nächte 
fallen, sollen schicksalswirksamen Einfluß auf das kommende Jahr und auf die Zukunft haben. 
Diese Zeit kann Anlaß sein, geistige Kräfte für das neue Jahr zu sammeln. Die heiligen Nächte 
bilden einen Ruhepunkt zwischen den Jahren.
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Vor, nach und in der Ausstellung – Ideen und Gesprächsanregungen 
 
 
� Selbständige Betrachtung der Ausstellung! 

Es lohnt sich SchülerInnen ganz zu Beginn 5-10 Minuten selbstständig die Ausstellung 
betrachten zu lassen, noch ganz ohne Arbeitsauftrag. Der erste Gwunder kann so gestillt und 
Ruhe für allfällige Aufgaben hergestellt werden.  

 
 
Anregungen für den Unterricht zum Themenkreis „Nachtleben“ 
Die Ideen sind als Einstimmung ins Thema gedacht und können der eigenen Stufe angepasst werden. 

 
Wortsammlung 
Gemeinsam oder in Gruppen Wörter zu den Themen „Nacht“, „Dämmerung“, „Licht und  
Schatten“, Hell und Dunkel“, „Finsternis“, „Sonne, Mond und Sterne“ sammeln. Die Wörter je auf 
eine Karte schreiben. Spiel: Die Wörter regen zu Geschichten an, die gezeichnet, geschrieben 
oder gespielt werden können (siehe auch Spiel im Museumskoffer). 
 
Angsthase?! 
Gemeinsam diskutieren warum Dunkelheit vielen Leuten Unbehagen verursacht? Wer hat Angst 
im Dunkeln und warum? Geschichten suchen, die mit Nacht und Dunkelheit zu tun haben. 
Beurteilen ob diese Geschichten eher „gruselige“ Geschichten sind oder „harmlose“.  
 
Schattentiere 
Brainstorming: Welchen Tieren begegnen wir in der Dämmerung oder in der Nacht? Die  
Namen notieren oder die Tiere auf ein Bogen Papier zeichnen. Nun aus dunklem Papier die Tiere 
als Silhouetten zeichnen, ausschneiden und an lange Holzstäbe kleben. In Gruppen kurze 
Theaterstücke zum Thema „Nachtleben“ einstudieren und einander vorspielen. 
 
Hell und Dunkel 
Verschiedene Drucktechniken wie Monotypien, Linoldruck, Styropordruck ausprobieren. Tag- und 
Nachtbilder entwerfen und mit den passenden Farben drucken. Spannende Effekte  
entstehen durch die gewählten Farbtöne und Druckvarianten. Themen: „Wer ist in der Nacht alles 
unterwegs?“, „Wer arbeitet in den Nacht?“, „Von Eulen, Füchsen und Fledermäusen“ usw. 
 
Experimente mit Licht und Schatten 
Allerlei Spiele und Experimente rund um Licht und Schatten ausprobieren. Wie verändert sich die 
Farbwirkung bei verschiedenen Lichtverhältnissen. Eigene Farbtöne mischen, draussen in der 
Natur am Tag, am frühen Morgen im Innenraum oder in der Dämmerung im Garten?  
Beobachtungen und Erfahrungen notieren. In der Klasse die Ergebnisse einander vorstellen. Was 
fällt auf?  
 
Auf Spurensuche in der Nacht 
Katzenaugen in der Nacht, schimmernde Glühwürmchenlichter, Tarnkleider und lautlose 
Schwingen! Zu Zweit oder als Einzelaufgabe während den Ferien oder an Wochenenden 
Beobachtungen im Garten oder in der Umgebung planen. Tagebuchartig festhalten: Jahreszeit, 
Zeitpunkt, Dauer, Erlebnisse, Skizzen, Infomaterial aus Naturführer etc. Die Tagebücher als 
Ausstellung im Klassenraum präsentieren. Variante: Auf der Homepage des Schulhauses eine 
neue Rubrik „Nachtleben - Geheimnisse der Finsternis“ einrichten und immer aktuelle Berichte 
vorstellen. 
 
Kamin- oder Lagerfeuer 
An einem Abend im Winter oder im Sommer rund um das Feuer Geschichten, Märchen (je nach 
Alter Gruselgeschichten, Gespenstergeschichten etc) erzählen. Die gleichen  
Geschichten am Tage, z.B. an einem herrlichen Sommernachmittag draussen erzählen.  
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Welche Stimmungen können Zeitpunkt, Umgebung, Tageslicht, Finsternis oder Witterung im 
Zusammenhang mit Hörerlebnissen bei uns hervorrufen? 
 
Geräusche in der Nacht 
Eine Woche lang die Geräusche der Nacht sammeln, z.B. mit einem Tonband oder Notizen. Wie 
unterschiedlich sind die verschiedenen Wohngebiete der SchülerInnen? Die 
Geräuschkulissen beschreiben je nach Gebiet: Industrie, Landwirtschaftszone, ruhige 
Wohnquartiere, Innenstadt, Agglomeration, am Waldrand.  
Variante: Eigene Klangwelten zum Thema Nacht komponieren, spielen und auf Tonband 
aufnehmen. Die Aufnahmen unter einander austauschen und je ein grosses Gemeinschaftsbild 
malen lassen. Wurde die Komposition im Sinne der ErfinderInnen verstanden oder gar neu 
interpretiert? 
 
Natur by night 
Im Garten oder in der Umgebung aufmerksam Pflanzen wie die Nachtkerze oder Winden 
beobachten. Mit der Polaroidkamera in Abständen die Pflanze fotografieren und die Uhrzeit 
notieren. Die Veränderungen mit Stichworten festhalten. Die Beobachtungen unter einander 
vergleichen. Wer hat weitere Pflanzen entdeckt, die je nach Tageszeit ihre Blüten öffnen, 
schliessen oder gar ihren Winkel zur Sonne verändern. 
 
Nachtfalter-Garten 
In Blumenkisten Pflanzen säen oder setzen, die gerne von Nachtfaltern besucht werden. Die 
Kisten auf dem Balkon oder im Garten platzieren und während des Sommers beobachten. Die 
Falterarten mit Hilfe eines Schmetterlingsführers kennen lernen. 
 
Düfte der Nacht 
In der Natur sind Düfte wichtige Kommunikationshilfsmittel. Aufmerksam durch den Garten gehen 
und herausfinden, ob blühende Gartenkräuter, Bäume, Sträucher oder Blumen abends auch 
riechen. Als Vergleich an einem schönen Sommertag mit der Nase durch den Garten oder Park 
spazieren? Erlebnisse einander schildern.  
 
Führen und Folgen 
Zu zweit: je einer Person die Augen verbinden. Der/Die Partner/in beschreibt den Weg zu einem 
abgemachten Ziel oder führt die Person durch den Raum. Die Rollen tauschen und Erfahrungen 
einander erzählen. Wie wichtig ist es, dass die Nicht-Sehenden Vertrauen in ihre Partner haben? 
Wie präzis war die Wegbeschreibung? Im Plenum: einander die Erfahrungen vorstellen. 
Diskussion: Worauf müsste im Alltag geachtet werden, z.B. dass sich Sehbehinderte und Blinde 
besser orientieren können? 
 
Duftbar einrichten 
Eine Ecke als Duftbar einrichten. Wöchentlich die Duftpalette erweitern, z.B. mit selbst 
hergestellten Cremes, Duftwasser oder Teemischungen. In Gruppen Duftnoten und  
Namen erfinden. Spiel: Die Düfte nach Duftnoten erraten oder beschreiben. Mit einer 
Lösungskarte die Resultate vergleichen. Wie gut ist unser Riechsinn? 
 
Tastparcours 
Auf dem Schulareal einen Tastparcours einrichten mit allerlei Aufgaben. In Gruppen je eine 
Aufgabe oder einen Tasthinweis ausdenken, beschreiben, zeichnen und herstellen. Im 
Plenum: Den Parcours ausprobieren, Erlebnisse auswerten. Eine Anleitung zum Parcours 
schreiben und den andern Klassen verschicken. Welche Klasse löst den Parcours am besten?  
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Liedgut… 
 
 
Zehn kleine Fledermäuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zehn kleine Fledermäuse  
flogen um die Scheun’. 
Der einen wurde schwindelig, 
da waren’s nur noch neun. 
 
Neun kleine Fledermäuse 
flatterten durch die Nacht. 
Die eine flog zu Dracula, 
da waren’s nur noch acht. 
 
Acht kleine Fledermäuse 
wollten Kegel schieben. 
Die eine hat verschlafen, 
da waren’s nur noch sieben. 
 
Sieben kleine Fledermäuse 
ärgerten die Hex’. 
Die Hexe, die hat zugegrabscht, 
da waren’s nur noch sechs. 
 
Sechs kleine Fledermäuse 
flogen in die Sümpf’. 
Die eine hatte Angst davor, 
da waren’s nur noch fünf. 
 
Fünf kleine Fledermäuse 
spielten mal Klavier. 
Die eine flog vor Schreck weit weg, 
da waren’s nur noch vier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(aus: Fredrik Vahle: Mäusepfiff und Himmelblau; Middelhauve, Köln) 

Vier kleine Fledermäuse 
kochten Käferbrei. 
Doch eine wollte Himbeereis, 
da waren’s nur noch drei. 
 
Drei kleine Fledermäuse 
kloppten sich, auweih. 
Da kam die Polizei gerannt, 
da waren’s nur noch zwei. 
 
Zwei kleine Fledermäuse 
hingen an ’ner Leine. 
Die eine blieb, die andre flog. 
und das war nur noch eine. 
 
Eine kleine Fledermaus, 
die tanzte Ramba Zamba. 
Da kamen die andern neun dazu 
und tanzten durcheinander. 
 
Und wer sie jetzt noch zählen will, 
der muss genau hinseh’n. 
Sie flattern kreuz und quer herum, 
doch sind es wieder zehn. 
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… und a bissel Poesie 
 
Die Fledermaus 
 
Ein kleines Mäuschen kroch 
Stets unzufrieden in sein Loch; 
Stet’s wünschte es: Wär ich doch 
Der kleinste Vogel nur 
Und flög’ in freier Luft! Zeus sagte zum Merkur: 
Ich will der Närrin Wunsch gewähren, 
Erscheine, Maus! – Sie kam, den Götterspruch zu hören. 
 
Wohlan, sprach Zeus, zum Zeitvertreib 
Geb’ ich dir Flügel an den Leib. 
Nun flieg! 
Halb Vogel und halb Maus, 
Flog sie und hiess die Fledermaus. 
Merkur sah sie und lachte; 
Nun fliegt sie nur bei Nachte. 
 
(Johann Wilhelm Ludwig Gleim) 
 
 
Der Falter 
 
Nacht stand bis ans Fenster dicht.  
In den kleinen Kreis von Licht,  
Den ich eng um mich gezogen,  
Kam ein Falter wild geflogen.  
 
Schwirrte poltertaumlig flatternd,  
Rauschte im Papierschirm knatternd,  
Schrecklich in sein Schicksal rennend,  
Sich zerstürzend, sich verbrennend.  
 
Griff ich plump ihn, menschenhändig,  
Schlug er wie ein Herz lebendig,  
Angstvoll in Verzweiflung wütend -  
Hilflos war ich, ihn behütend.  
 
Dreimal warf ich ihn im harten  
Schwunge in den schwarzen Garten.  
Doch er sah im Glanz sein Glück,  
Dreimal schwirrte er zurück,  
 
Bis er tappend, blind durchs Zimmer  
Torkelte, um still zu enden...  
Aber mir an meinen Händen  
Blieb des feinsten Goldes Schimmer.  
 
Eugen Roth (1895-1976)  
 
 

Die Fledermaus 
 
Die Fledermaus stößt Schreie aus 
ein unentwegtes Who-is Who? 
sie ist ja keine Blindekuh, 
die Fledermaus. 
Das ist, wie man es wendet, 
in jeder Hinsicht wunderbar: 
Empfangen wie gesendet: 
R A D A R  
 
(Peter Rühmkorf) 
 

 
Der Uhu, der Kauz und zwo Eulen,  
Beklagten erbärmlich ihr Leid:  
Wir singen; doch heißt es, wir heulen.  
So grausam belügt uns der Neid!  
 
Wir hören der Nachtigall Proben, 
Und weichen an Stimme nicht ihr:  
Wir selber, wir müssen uns loben,  
Es lobt uns ja keiner, als wir!  
 
(Friedrich von Hagedorn)��

 

Die Mitternachtsmaus 
 
Wenn's mitternächtigt und nicht Mond 
noch Stern das Himmelshaus bewohnt, 
läuft zwölfmal durch das Himmelshaus 
die Mitternachtsmaus. 
 
Sie pfeift auf ihrem kleinen Maul, -- 
lm Traume brüllt der Höllengaul . . . 
Doch ruhig läuft ihr Pensum aus 
die Mitternachtsmaus. 
 
Ihr Herr, der große weiße Geist, 
ist nämlich solche Nacht verreist. 
Wohl ihm! Es hütet ihm sein Haus 
die Mitternachtsmaus. 
 
(Christian Morgenstern)  
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Schnippselblatt 
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Nächtliche Spielereien 
 
 
Nachtwächter 
Spiel für 5 bis 13jährige, fünf oder mehr TeilnehmerInnen 
Mitnehmen: Taschenlampen 
 
Dieses Spiel ähnelt dem „Wer hat Angst vor’m schwarzen Mann?“. Es wird nachts auf einer 
leeren und nicht asphaltieren Strasse gespielt. Der Wächter bekommt eine Taschenlampe in die 
Hand und setzt sich mit geschlossenen Augen mitten auf die Strasse. In fünf Meter Entfernung 
stellen sich die Kinder in einer Reihe auf. Sie versuchen, sich an dem Wächter vorbeizupirschen 
und das eigene Lager drei Meter hinter ihm zu erreichen. Sobald der Wächter irgendetwas hört, 
richtet er seine Taschenlampe darauf. Wer vom Lichtstrahl getroffen wird, erstarrt. (Die 
Taschenlampe im Kreis schwenken ist unfair!). Wenn mehrere Kinder vom Lichtkegel gebannt 
sind, kannst du das Spiel unterbrechen und alle noch einmal beginnen lassen. Wem es zuerst 
gelingt, sich lautlos und unbemerkt ins eigene Lager zu schleichen, ist Nachtwächter in der 
nächsten  
Runde. 
 
(aus: Joseph Cornell: Mit Kindern die Natur erleben; Verlag an der Ruhr, 1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fledermäuse und Nachtfalter 
Spiel für Kinder ab 5 Jahren, sechs oder mehr TeilnehmerInnen 
Material: Augenbinde 
 
Die Gruppe bildet einen Kreis von drei bis fünf Metern im Durchmesser. Wähle einen aus, der als 
erster die Fledermaus spielt. Laß ihn in die Mitte des Kreises kommen und verbinde ihm die 
Augen. Drei bis fünf andere Kinder sind die Nachtfalter und kommen auch in den Kreis. Nun 
versucht die Fledermaus, die Nachtfalter zu fangen. 
Jedesmal wenn die Fledermaus „Fledermaus!“ ruft, antworten die Nachtfalter mit „Falter!“ 
Erkläre den Nachtfaltern: „Wenn ihr den Ruf der Fledermaus hört, so hat euch ihr Ultraschallruf 
getroffen. Die Fledermaus stellt auf diese Weise fest, oh sich etwas in ihrer Nähe befindet. Ihr 
Schrei prallt an euch ab und kehrt wie ein Radarsignal zu ihr zurück. Dieses Signal ist das Wort 
„Falter“. Jetzt weiß die Fledermaus, daß etwas zu essen in ihrer Nähe ist, und das  
Wasser läuft ihr im Mund zusammen.“ 
 
Die Fledermaus muss sehr genau auf die Rufe der Falter horchen, um sie verfolgen zu  
können, besonders dann, wenn sie gleichzeitig nach mehreren jagt. Dieses Spiel ist deswegen 
gut geeignet, die Konzentrationsfähigkeit der Kinder zu üben. Die Spannung steigt, wenn zwei 
Fledermäuse den Nachtfaltern an den Kragen wollen. Sie werden bald entdecken, daß sie sich 
bei der Jagd gegenseitig unterstützen können. Ich wähle gewöhnlich ein großes und ein kleines 
Kind zu Fledermäusen, damit sie nicht mit ihren Köpfen aneinander stossen 
 
 
(aus: Joseph Cornell: Mit Kindern die Natur erleben; Verlag an der Ruhr, 1991) 
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Die Nachtpfeifer 
In einem abgesteckten Waldgebiet halten sich nachts etwa fünf ”Nachtpfeifer” (Kinder mit einer 
Signalpfeife) versteckt; sie bewegen sich mit grosser Vorsicht durch den Wald. Alle zwei Minuten 
müssen sie ihre Position mit einem Pfeifton verraten. Die Aufgabe der restlichen 
Gruppenmitglieder ist es, die ”Nachtpfeifer“ aufzuspüren, worauf diese mit drei langen Pfiffen ihr 
Ende bekanntgeben. 
 
 
Glühwürmchen 
Funktioniert ähnlich wie das „Nachtpfeifer-Spiel“. Die versteckten Gruppenmitglieder haben 
anstelle einer Signalpfeife eine Taschenlampe dabei, mit der sie jede Minute ein Blinkzeichen 
geben. 
 
 
Scharfe Ohren 
Die Gruppe sitzt im Kreis. Ein Kind sitzt mit verbundenen Augen in der Mitte des Kreises und 
nennt einen Tiernamen. Du zeigst auf ein Kind im Kreis, das den Ruf dieses Tieres nachahmen 
soll. Anhand der Stimme muss das in der Mitte sitzende Kind den Rufer erkennen. Wenn es ihm 
gelingt, werden die Plätze getauscht. 
 
(alle drei Spiele aus: Urs Tester: Natur als Erlebnis; Zytglogge Werkbuch) 
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�

Ein Tag & Nacht-Bilderrätsel 
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(aus: Renate Seelig: Tag- und Nachträtsel; Maier Verlag, Ravensburg) 
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Wer bin ich?  
 

 
 
Spielanleitung: Die Lehrperson wählt einen Steckbrief aus und liest ihn Punkt für Punkt langsam 
vor. Jeder Punkt gibt den SchülerInnen einen weiteren Hinweis auf das gesuchte Tier. Wer kennt 
das gesuchte Tier schon nach zwei Punkten? Wer braucht mehr Hinweise? Ab welchem Hinweis 
ist es absolut klar um welches Tier es sich handeln muss? 
 
Achtung: SchülerInnen, die das gesuchte Tier erkannt haben, rufen nicht einfach in die Runde, 
sondern halten sich schweigend den Finger auf die Nase, als Zeichen, dass sie das Tier bereits 
erraten haben. So können alle bis zum Schluss mitraten ohne dass die Lösung schon am Anfang 
rausgeplappert wird. 
 
Anregung: SchülerInnen entwerfen in der  Ausstellung oder im Klassenzimmer (z.B. verbunden 
mit Recherche-Arbeiten in der Bibliothek oder im Internet) selber verschiedene Tier-Steckbriefe 
(z.B. von ihrem Lieblingstier), mit denen dann in der Gruppe gerätselt werden kann. 
 
  

Tier-Steckbrief Nr. 1 
 
• Ich lebe in Wiesen und Feldern, gerne auch im 

Wald. Eigentlich überall wo es ein bisschen 
feucht ist. 

 

• Ich mag’s nicht, wenn’s zu heiss und zu trocken 
wird. Aber wenn’s friert fühl ich mich auch kein 
bisschen wohl. 

 

• Ich bin ein bisschen ein plumpes Tier. Ich kann 
weder fliegen noch hüpfen. Ich laufe einfach so 
vor mich hin. Meistens nachts übrigens. 

 

• Ich erhasche Essbares ohne dass ich mich viel 
bewege. Ich fange es einfach mit der Zunge 
ein. 

 

• Ich esse Spinnen, Insekten, Würmer und 
Schnecken. 

 

• Im Winter verkrieche ich mich in ein Erdloch, 
das ich mir selber grabe. 

 

• Ich bin ein Wirbeltier ohne Federn und ohne 
Haare und auch ohne Schuppen. 

 

• Ich lege viele kleine schwarze Eier, die an eine 
silbrig glänzende Schnur gereiht sind. 

 

• Viele Menschen ekeln sich vor mir. 
Wahrscheinlich nur, weil ich ein bisschen eine 
glitschige, warzige Haut habe. 

 

• Dabei tue ich gar niemandem etwas zu leide. 
Ausser natürlich den Tierchen, die ich 
verzehre… 

 

• Ich hab übrigens wunderschöne, ja goldene 
Augen!!! 

 

• Ich bin die … 
 

Erdkröte! 
 

 
Tier-Steckbrief Nr. 2 
 
• Ich bin aus Prinzip nur nachts unterwegs. Den 

Tag verschlafe ich ausgiebig. 
 

• Ich bin natürlich etwas lichtscheu, hab ziemlich 
schlechte Augen, aber dafür ein genial gutes 
Gehör. 

 

• Ich kann fliegen. 
 

• Nachts mache ich Jagd auf fliegende Insekten. 
Nachtfalter mag ich besonders. 

 

• Im Winter ruhe ich mich aus. Ich mach einen 
Winterschlaf, zusammen mit meinen 
Artgenossen. 

 

• Meine schlimmsten Feinde sind Raubvögel und 
auch der Marder. Vor allem aber Menschen, 
die sich vor mir fürchten. Warum weiss ich auch 
nicht. 

 

• Ich bin ein Säugetier und gebäre ein Junges, 
das am Anfang nackt und blind ist. 

 

• Wenn ich nicht gerade unterwegs bin, sehe ich 
die Welt verkehrt herum. 

 

• Ich habe lange, grosse Ohren, einen behaarten 
Körper, grosse Hautflügel und sehr lange 
Finger mit Krallen. 

 

• Meine grossen Ohren brauche ich übrigens um 
das Echo meiner eigenen Rufe zu hören. Ich 
habe ein perfektes Echolot-System entwickelt 
mit dem ich mich auch in totaler Dunkelheit 
tiptop zurechtfinde. 

 

• Ich bin die … 
  

Fledermaus! 
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Lösungen 
 
 
Ein ziemlich finsteres Rätsel 
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Ein Tag & Nacht-Bilderrätsel 
 
 



 

  

Der „E-Mail-Infoservice“ für Lehrpersonen! 
 
 
Liebe Lehrerin, lieber Lehrer 
 
Möchten Sie in Zukunft stets und ganz automatisch auf dem Laufenden sein, was die 
Aktivitäten im Natur-Museum Luzern betrifft? 
Wir schicken Ihnen die Informationen (Infos über neue Sonderausstellungen und die Daten der 
Veranstaltungen für Lehrpersonen), die wir ca. drei- bis viermal jährlich an alle Schulhäuser 
des Kantons Luzern versenden, auch gerne direkt zu Ihnen nach Hause. Per E-Mail. Schnell, 
kostenlos, praktisch....und erst noch recht ökologisch! 
 
Sind Sie an diesem Service interessiert? Senden Sie einfach ein E-Mail mit Ihrer Mail-Adresse 
und dem Vermerk „Mail-Service für Lehrpersonen“ an mckamke@naturmuseum.ch und schon 
sind Sie dabei. 
 
 
Natürlich können Sie ihre Adresse auch jederzeit wieder von dieser Verteilerliste streichen 
lassen....das versteht sich von selbst! Ein E-Mail genügt!!! 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Einführungsveranstaltungen für Lehrpersonen 
 
Für Lehrpersonen finden an folgenden Abenden Einführungsveranstaltungen zu dieser neuen 
Sonderausstellung und zum Thema statt: 
 
� Dienstag, 30. August 2005     
� Montag, 19. September 2005    
� Mittwoch, 26. Oktober 2005   
� Donnerstag, 24. November 2005 
� Montag, 12. Dezember 2005     
   
Diese Veranstaltungen dauern jeweils von 17.30-19.00 Uhr, sind kostenlos und werden von 
der Museumspädagogin Marie-Christine Kamke durchgeführt.  
Bitte melden Sie sich bis jeweils drei Tage vor der Veranstaltung telefonisch (041 228 54 11) 
während unseren Öffnungszeiten oder rund um die Uhr per E-Mail 
(mckamke@naturmuseum.ch) an! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopieren und Weiterverwenden für schulische Zwecke mit Quellenangabe erlaubt und 
erwünscht. 
� 
 
mck, August 2005 


