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Vorbereitung 
Als Einstieg hat uns Frau Binderheim am 21. August 2013 auf der Panzerpiste die ein-
heimischen Amphibien auf Bildern gezeigt. Einige davon haben wir in diesem Natur-
raum dann wirklich auch gefunden. 
Zum Abschluss haben wir kleine Amphibien (Gelbbauchunken, Wasserfrösche, Gras-
frösche, …) gerettet, welche in den Schützengraben gefallen waren und selber nicht 
mehr raus konnten. 

    

    

 
 

In den folgenden Wochen haben wir noch mehr über den Lebensraum Weiher erfahren 
und uns für die zwei Tage im Langgraben in Gruppen eingeteilt. 



Unkenwannen setzen 
Zuerst mussten wir einen geeigneten Platz suchen. Danach haben wir das Gras mit 
Handschuhe ausgerissen. Mit der Spitzhacke haben wir die Erde aufgelockert. Jeweils 
zwei von unserer Gruppe haben abwechslungsweise das Loch ausgehoben. Während-
dessen  haben die anderen Steine gesucht. Sobald das Loch gross genug war, dass die 
Wanne reinpasste und der Rand ebenmässig mit dem Boden war, konnten wir sie  hin-
einlegen. Als wir die Wanne reingelegt hatten, mussten wir die Steine hineinlegen. Wir 
haben dann die Erde in die Ritzen gebuddelt, damit die Gelbbauchunken nicht dazwi-
schen fallen. Danach waren wir fertig und assen den Lunch.  

     

     

Und noch einige Bilder von anderen Gruppen: 

     

Alina, Keza, Vivian, Yannick, Luka und Alexander 



Schilfrohr 

Im Naturschutzgebiet Langgraben nahmen wir das Schilfrohr, das von Arbeitern gemäht 
wurde, mit Rechen und Hacken aus dem Wasser. Danach wurde das Schilfrohr mit Hil-
fe von Blachen und Schubkarren auf einen Haufen geworfen. In der Schubkarre fanden 
wir sogar noch kleine Molche. Lino kam noch auf die Idee mit Fischerstiefel ins hüfthohe 
Wasser zu steigen, um das Schilf , das man von Ufer nicht erreichen konnte, raus zu 
nehmen. Es hat uns sehr viel Spass gemacht. Wir sind mehrmals ins Wasser rein getre-
ten. 

 

Der Sinn und Zweck zur Tätigkeit: 

Wir nahmen das Schilf aus dem Wasser, damit der Teich nicht verlandet und die Am-
phibien wieder laichen und schwimmen können.  

Der aufgeschichtete Haufen aus Schilf ist ein Zuhause für viele Tiere. 

 

     

     

 

Andoena, Chantal, Harisshma, Lino, Tim und Paul 

	  

	  



Wald auslichten  

 

Wir sind mit Frau Ringger in den Wald gegangen. Sie erklärte uns die Arbeit. Wir arbei-
teten nicht mit Motorsägen, sondern mit Zweihandbaumschären und Fuchsschwänzen. 
Wir mussten orange markierte Bäume absägen und abzwacken. 

 

     

 

Wir fanden es sehr anstrengend, die Bäume zu fällen. 

 

     

 

Die einen haben das Auslichten cool gefunden, andere gut, wieder andere nicht blöd  
und einige sogar 'Sch...’. Einige, so wie wir, hatten auch viel Spass bei der Arbeit. 

 

Sara, Laura, Lara, Philipp und Sadek	  

	  

	  



Wirbellose Tiere

Immer eine Gruppe hat mit Frau Binderheim an den Teichen gearbeitet. Unser Auftrag 
war, mit dem Sieb wirbellose Tiere zu fangen. Das heisst, wir haben Tiere gefangen, die 
nicht zu den Amphibien gehörten. Wir haben aber auch drei Frösche und ein Baby-
bergmolch gesehen. Das Ziel der ganzen Aktion war, so viele Tiere wie möglich zu fin-
den. Am Ende hatten wir 18 verschiedene wirbellose Tiere entdeckt. 

 

 

Wir lernten die Namen der wirbellosen Tiere, die wir fanden und was sie für eine Umge-
bung brauchen. 

Es hat uns viel Spass gemacht!  

 

Marta, Clara, Soryn, Lukas und Stefan 

	  



Projekt-Präsentationen 
Zum Schluss haben wir unsere vier Posten den interessierten Klassen aus unserem 
Schulhaus und unseren Eltern vorgestellt. 

 

	  	  	  	   	  

	  	  	  	   	  

	  	  	  	   	  

	  

	  

Das ganze Projekt hat uns viel Spass gemacht.  


