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G Unterrichtsvorschlag 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung in NMG 

Eulen - Raus aus den Federn! 
Mit dem Thema Eulen kann man viele Aspekte des Lehrplans 21 aus NMG 

abdecken. Dieser Unterrichtsvorschlag beleuchtet den Mythos der Eule, deren 

Biologie und Stellenwert. Durch ihren fixen Punkt in der Nahrungskette ist 

die Eule ein naheliegendes Beispiel, um das kindliche Auge im Hinblick auf die 

Nachhaltigkeit zu schulen. Olivia Wüst 

Die Eule ist ein einheimisches Tier, das in der Gesellschaft einen 

wandelnden Ruf geniesst. Sie bietet literarischen Inhalt durch 

Mythen und Redewendungen. Ihr Körperbau und ihre körperlich 

speziellen Auffälligkeiten lassen sich sehr gut mit denen des 

Menschen vergleichen. In der Nahrungskette behält sie einen 

festen Stellenwert, wobei ihre Population von Jahr zu Jahr variiert. 

Nicht wenige Eulenarten sind gefährdet. Die menschliche Aus

wirkung auf deren vielfältige Nahrung ist enorm, weshalb an ihrem 

Beispiel gut gezeigt werden kann, welche Konsequenzen mensch

liches Handeln und der Wandel der Gesellschaft indirekt auf ein 

Tier haben können. Die biologischen Besonderheiten der Eule 

faszinieren die Kinder, sodass sie das Tier schätzen und beschüt

zen möchten. 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
Die Bildung für Nachhaltige Entwicklung ist im Lehrplan 21 fest 

veraqkert. Im Fokus steht, den eigenen Platz in der Welt zu re

flektieren, das eigene Handeln zu überdenken und Verantwortung 

zu übernehmen. Die Kinder müssen lernen, dass das heutige 

Handeln Auswirkungen auf die Zukunft hat, damit sie später 

aktiv an gesellschaftlichen Aushandlungs- und Gestaltungspro

zessen teilnehmen können. Dies ist nur mit einer umfassenden 

Sicht auf die Lebensgestaltung und Gesellschaft möglich. 

Voraussetzungen 

Es ist optimal, wenn sich die Schülerinnen und Schüler im Voraus 

bereits mit den Kompetenzen NMG 4.1 und 4.2 zum Auge (Stich-

-+ Lehrplan-LINK 

LPll: NMG (Zyklus 2) 

Die SuS ... 

. . . können Tiere und Pflanzen in ihren Lebensräumen 
erkunden und dokumentieren sowie das Zusammen
wirken beschreiben . 

. . . können Wachstum, Entwicklung und Fortpflanzung 
bei Tieren und Pflanzen beobachten .und vergleichen . 

. . . können die Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren 
erkennen und sie kategorisieren . 

. . . können Einflüsse des Menschen auf die Natur 
einschätzen und über eine nachhaltige Entwicklung 
nachdenken. 
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warte: Augenmuskeln, Weitsicht) und Ohr (Schallwellen, Gehör

gang, Ohrmuschel) befasst haben. Somit gelingt das Verständnis 

für die Körperbeschaffenheit der Eule leichter und allumfassender. 

Thematik, Unterrichtsvorschlag - Bemerkungen 

Al Mythen und Sprichwörter Eignet sich zur Einführung in die 

Theorie des Lesens von Sachtexten 

Al Körperbau der Eule Als Gruppenpuzzle 

- 4 Expertengruppen (für je einen Text) 

- durchmischte Gruppen, um ihre Infos weiterzugeben 

➔ Pro gemischte Gruppe ein Plakat zur Eule gestalten 

Al Artenvielfalt Recherche und Steckbriefgestaltung zu einer 

Eulenart der Schweiz 

A4 Fortpflanzung Kärtchen ausschneiden, zusammensetzen, 

ausmalen, aufkleben. SuS schreiben 1 Frage pro Kärtchen auf 

einen separaten Zettel 

➔ grosses Klassenquiz 

AS Nahrungskette - Feldmaus Steckbrief der Feldmaus ge

meinsam in Lehrgespräch ergänzen 

A6 Natürliche Gefahren Gefahrenkärtchen: Die SuS bekommen 

je eine Karte. Sie laufen im Schulzimmer umher und erzählen 

sich frei, was auf ihrer Karte steht, wenn sie sich treffen. 

A7 Unnatürliche Gefahren Die Bilder im Zimmer verteilen, die 

Titel an Wandtafel hängen: 

SuS sollen durchlaufen und versuchen, die Titel den Bildern 

zuzuordnen, und sich überlegen, Vl!as die Gefahr sein könnte. 

- Gemeinsam korrekt zuordnen. 

- Gemeinsam Texte den Bildern mit Titel zuordnen und bespre-

chen. 

AB Veränderung des Lebensraums Vergleich, Ableitung, Dis

kussion 

Weiterführungen 

- Ausflugsziel: Greifvogelstation Berg am lrchel (ZH) 
- Die biologische Abstammung und Gattung kann untersucht wer· 

den. (Hier laufen Käuze und Eulen einfachheitshalber unter dem 
Begriff «Eule») 
Politische Auseinandersetzung mit Pestiziden 

Quellen 

https://www.eulenwelt.de/redewendungen.htm / Zurück in die Frei
heit; Naturzentrum Thurauen 2013, PanEco Stiftung/ Die Waldohr
eule - Vogel des Jahres 2014, Arbeitsdossier, Schweizer Vogelschutz 
SVS / BirdLife Schweiz/ Der Uhu, PZ-lnformation 15/2005, Pädago-
gisches Zentrum Rheinland-Pfalz · 

◄ 

Lösung A1.2 
- aussehen wie eine Eule = hässlich sein 

jemanden zur Eule machen = jemanden abwerten, demütigen 
etwas im Eulenflug erledigen = schnell arbeiten 
eine alte Nachteule sein = ausgehen und lange wegbleiben 
kauzig sein = verschroben, merkwürdig sein 
wie eine Eule unter Krähen leben = verspottet, geneckt werden 
ein Gesicht wie eine Eule machen = müde aussehen 
einen Eulenblick haben = ein guter Beobachter sein 
den Adler mit der Eule vergleichen = zwei ungleiche Dinge ver
gleichen 
ein lustiger Kauz sein = ein fröhlicher Mensch sein 
Eulen nach Athen tragen = etwas Unnützes tun 
Es hat mich keine Eule ausgebrütet. = Ich bin nicht dumm. 
Wo Eulen und Käuze sich «Gute Nacht» sagen. = ein einsamer Ort 
Eulen und Licht vertragen sich nicht. = Aussage über zwei Streit
hähne 
Die Eule ist los. = Jemand hat Glück. 
Was dem einen eine Eule ist, ist dem andern eine Nachtigall. 
= Zwei Personen haben unterschiedliche Meinungen, wobei 
beide Recht behalten. 

- Die Eulen sind verflogen. = Es ist zu spät. 
- Eulen zu Eulen, Krähen zu Krähen. = Jeder zu Seinesgleichen. 
- Vom Eulengeschrei stirbt niemand. = Aussage gegen Überängst-

lichkeit 

Lösung A4 

Da Eulen sich keine Nester bauen, suchen sie 
sich geeignete Nistplätze. Dafür eignen sich 
Baumhöhlen, Nistkästen oder Gebäudeni
schen. Uhus wählen meist Nischen in Fels
wänden und die Waldohreulen brüten in alten 
Krähennestern. 

Um ein Weibchen auf sich aufmerksam zu 
machen, zeigt das Männchen seine Jagdküns
te. Es umwirbt das Weibchen mit gefangenen 
Mäusen, um dessen Hunger zu stillen und es 
in Brutstimmung zu bringen. 

Das Weibchen brütet, während das Männchen 
für Futter sorgt. Die ziemlich runden Euleneier 
werden meist im Abstand von zwei Tagen 
gelegt. In derselben Reihenfolge und im sel
ben Abstand wie sie gelegt wurden, schlüpfen 
anschliessend auch die Jungeulen, die Nest
linge, aus. 

Die Jungeulen werden mit Mäusen gefüttert. 
Pro Nacht benötigt eine Waldkauzfamilie mit 
drei Jungeulen etwa 25 Mäuse. Wenn die 
Nahrung knapp wird, überleben nur die grös
seren und stärkeren Jungeulen. Hat es mehr 
als genügend Nahrung, so kommt es manch
mal zu einer Zweitbrut. 

Schon bevor sie fliegen können, müssen Jung
eulen das Zuhause verlassen. Im Gegensatz 
zu Nestern bleiben die Ausscheidungen in 
ihren Brutplätzen liegen, weshalb es für sie 
bald ungemütlich wird und sie sich lieber auf 
einen Ast setzen. Nun sind sie Ästlinge. 

Lösung Al 
1. Die Eule ist weitsichtig. In die Nähe sieht sie verschwommen und 

in die Feme gut. 

2. Um 270 Grad 

3. Die Eule hat 14 Halswirbel und der Mensch 7. 

4. Sie braucht die vielen Halswirbel, um den Kopf drehen zu können. 
Sie kann ihre Augäpfel nicht drehen, deswegen muss sie den Kopf 
drehen können, um um sich herum zu schauen. 

5. Die Augenmuskeln 

6. Sie sind um die Augen. Sie werden Gesichtsschleier genannt. 

7. Die Ohren sind an der Seite des Kopfes und auf unterschiedlichen 
Höhen. Dadurch kann die Eule berechnen, wie weit ihre Beute 
entfernt ist, und hat eine Art 3D-Gehör. 

8. Ihre Federn sind fransig und lassen die Luft durch. So wird die 
Luft nicht geschnitten, was zu einem Geräusch führen kann. 

9. Fänge 

10. Sie heisst Wendezehe und kann sich nach Bedarf nach vorne und 
hinten drehen. 

11. Innerhalb der Fänge hat es ein Material aus winzigen Knötchen, 
das das Abrutschen verhindert. 

12. Er ist hakenförmig nach unten gebogen. 

Die Ästlinge lernen zu fliegen und zu jagen. 
Dabei werden sie weiterhin von den Eltern 
versorgt. Die Jungeulen suchen sich im Herbst 
ein eigenes Revier, weshalb sich die Eulen
familie dann auflösen muss. 

Lösung AS.2 

Sehsinn: Ihre Augen liegen oben am Kopf, damit sie Angreifer aus 
der Luft besser sehen kann. 

Nistplatz: Die Feldmaus baut unterirdische Gänge und Höhlensysteme. 

Lebensraum: Sie lebt in Gärten, Feldern und Äckern. 

Fortpflanzungszeit: Sie pflanzen sich zwischen Anfang März und 
Ende September fort. Das sind 7 Monate x 4 Wochen ( = 28) Wochen 
= 196 Tage. 

Lösung A7 

Pestizide 

Giftige chemische Stoffe werden auf Felder 
gesprüht, damit weniger Schädlinge, wie Rau
pen und Insekten, die Ernte angreifen. Diese 
Pestizide sind danach in den Pflanzen, welche 
von Mäusen gefressen werden. Die Eulen 
jagen und fressen wiederum die vergifteten 
Mäuse, weshalb die giftigen Schadstoffe da
nach die Eule angreifen. 
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G Unterrichtsvorschlag 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung in NMG 

Eulen - Raus aus den Federn! 
Mit dem Thema Eulen kann man viele Aspekte des Lehrplans 21 aus NMG 

abdecken. Dieser Unterrichtsvorschlag beleuchtet den Mythos der Eule, deren 

Biologie und Stellenwert. Durch ihren fixen Punkt in der Nahrungskette ist 

die Eule ein naheliegendes Beispiel, um das kindliche Auge im Hinblick auf die 

Nachhaltigkeit zu schulen. Olivia Wüst 

Die Eule ist ein einheimisches Tier, das in der Gesellschaft einen 

wandelnden Ruf geniesst. Sie bietet literarischen Inhalt durch 

Mythen und Redewendungen. Ihr Körperbau und ihre körperlich 

speziellen Auffälligkeiten lassen sich sehr gut mit denen des 

Menschen vergleichen. In der Nahrungskette behält sie einen 

festen Stellenwert, wobei ihre Population von Jahr zu Jahr variiert. 

Nicht wenige Eulenarten sind gefährdet. Die menschliche Aus

wirkung auf deren vielfältige Nahrung ist enorm, weshalb an ihrem 

Beispiel gut gezeigt werden kann, welche Konsequenzen mensch

liches Handeln und der Wandel der Gesellschaft indirekt auf ein 

Tier haben können. Die biologischen Besonderheiten der Eule 

faszinieren die Kinder, sodass sie das Tier schätzen und beschüt

zen möchten. 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
Die Bildung für Nachhaltige Entwicklung ist im Lehrplan 21 fest 

veraqkert. Im Fokus steht, den eigenen Platz in der Welt zu re

flektieren, das eigene Handeln zu überdenken und Verantwortung 

zu übernehmen. Die Kinder müssen lernen, dass das heutige 

Handeln Auswirkungen auf die Zukunft hat, damit sie später 

aktiv an gesellschaftlichen Aushandlungs- und Gestaltungspro

zessen teilnehmen können. Dies ist nur mit einer umfassenden 

Sicht auf die Lebensgestaltung und Gesellschaft möglich. 

Voraussetzungen 

Es ist optimal, wenn sich die Schülerinnen und Schüler im Voraus 

bereits mit den Kompetenzen NMG 4.1 und 4.2 zum Auge (Stich-

-+ Lehrplan-LINK 

LPll: NMG (Zyklus 2) 

Die SuS ... 

. . . können Tiere und Pflanzen in ihren Lebensräumen 
erkunden und dokumentieren sowie das Zusammen
wirken beschreiben . 

. . . können Wachstum, Entwicklung und Fortpflanzung 
bei Tieren und Pflanzen beobachten .und vergleichen . 

. . . können die Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren 
erkennen und sie kategorisieren . 

. . . können Einflüsse des Menschen auf die Natur 
einschätzen und über eine nachhaltige Entwicklung 
nachdenken. 

28 die neue schulpraxis 1 0 I B. OKTOBER 2019 

warte: Augenmuskeln, Weitsicht) und Ohr (Schallwellen, Gehör

gang, Ohrmuschel) befasst haben. Somit gelingt das Verständnis 

für die Körperbeschaffenheit der Eule leichter und allumfassender. 

Thematik, Unterrichtsvorschlag - Bemerkungen 

Al Mythen und Sprichwörter Eignet sich zur Einführung in die 

Theorie des Lesens von Sachtexten 

Al Körperbau der Eule Als Gruppenpuzzle 

- 4 Expertengruppen (für je einen Text) 

- durchmischte Gruppen, um ihre Infos weiterzugeben 

➔ Pro gemischte Gruppe ein Plakat zur Eule gestalten 

Al Artenvielfalt Recherche und Steckbriefgestaltung zu einer 

Eulenart der Schweiz 

A4 Fortpflanzung Kärtchen ausschneiden, zusammensetzen, 

ausmalen, aufkleben. SuS schreiben 1 Frage pro Kärtchen auf 

einen separaten Zettel 

➔ grosses Klassenquiz 

AS Nahrungskette - Feldmaus Steckbrief der Feldmaus ge

meinsam in Lehrgespräch ergänzen 

A6 Natürliche Gefahren Gefahrenkärtchen: Die SuS bekommen 

je eine Karte. Sie laufen im Schulzimmer umher und erzählen 

sich frei, was auf ihrer Karte steht, wenn sie sich treffen. 

A7 Unnatürliche Gefahren Die Bilder im Zimmer verteilen, die 

Titel an Wandtafel hängen: 

SuS sollen durchlaufen und versuchen, die Titel den Bildern 

zuzuordnen, und sich überlegen, Vl!as die Gefahr sein könnte. 

- Gemeinsam korrekt zuordnen. 

- Gemeinsam Texte den Bildern mit Titel zuordnen und bespre-

chen. 

AB Veränderung des Lebensraums Vergleich, Ableitung, Dis

kussion 

Weiterführungen 

- Ausflugsziel: Greifvogelstation Berg am lrchel (ZH) 
- Die biologische Abstammung und Gattung kann untersucht wer· 

den. (Hier laufen Käuze und Eulen einfachheitshalber unter dem 
Begriff «Eule») 
Politische Auseinandersetzung mit Pestiziden 

Quellen 

https://www.eulenwelt.de/redewendungen.htm / Zurück in die Frei
heit; Naturzentrum Thurauen 2013, PanEco Stiftung/ Die Waldohr
eule - Vogel des Jahres 2014, Arbeitsdossier, Schweizer Vogelschutz 
SVS / BirdLife Schweiz/ Der Uhu, PZ-lnformation 15/2005, Pädago-
gisches Zentrum Rheinland-Pfalz · 

◄ 

Lösung A1.2 
- aussehen wie eine Eule = hässlich sein 

jemanden zur Eule machen = jemanden abwerten, demütigen 
etwas im Eulenflug erledigen = schnell arbeiten 
eine alte Nachteule sein = ausgehen und lange wegbleiben 
kauzig sein = verschroben, merkwürdig sein 
wie eine Eule unter Krähen leben = verspottet, geneckt werden 
ein Gesicht wie eine Eule machen = müde aussehen 
einen Eulenblick haben = ein guter Beobachter sein 
den Adler mit der Eule vergleichen = zwei ungleiche Dinge ver
gleichen 
ein lustiger Kauz sein = ein fröhlicher Mensch sein 
Eulen nach Athen tragen = etwas Unnützes tun 
Es hat mich keine Eule ausgebrütet. = Ich bin nicht dumm. 
Wo Eulen und Käuze sich «Gute Nacht» sagen. = ein einsamer Ort 
Eulen und Licht vertragen sich nicht. = Aussage über zwei Streit
hähne 
Die Eule ist los. = Jemand hat Glück. 
Was dem einen eine Eule ist, ist dem andern eine Nachtigall. 
= Zwei Personen haben unterschiedliche Meinungen, wobei 
beide Recht behalten. 

- Die Eulen sind verflogen. = Es ist zu spät. 
- Eulen zu Eulen, Krähen zu Krähen. = Jeder zu Seinesgleichen. 
- Vom Eulengeschrei stirbt niemand. = Aussage gegen Überängst-

lichkeit 

Lösung A4 

Da Eulen sich keine Nester bauen, suchen sie 
sich geeignete Nistplätze. Dafür eignen sich 
Baumhöhlen, Nistkästen oder Gebäudeni
schen. Uhus wählen meist Nischen in Fels
wänden und die Waldohreulen brüten in alten 
Krähennestern. 

Um ein Weibchen auf sich aufmerksam zu 
machen, zeigt das Männchen seine Jagdküns
te. Es umwirbt das Weibchen mit gefangenen 
Mäusen, um dessen Hunger zu stillen und es 
in Brutstimmung zu bringen. 

Das Weibchen brütet, während das Männchen 
für Futter sorgt. Die ziemlich runden Euleneier 
werden meist im Abstand von zwei Tagen 
gelegt. In derselben Reihenfolge und im sel
ben Abstand wie sie gelegt wurden, schlüpfen 
anschliessend auch die Jungeulen, die Nest
linge, aus. 

Die Jungeulen werden mit Mäusen gefüttert. 
Pro Nacht benötigt eine Waldkauzfamilie mit 
drei Jungeulen etwa 25 Mäuse. Wenn die 
Nahrung knapp wird, überleben nur die grös
seren und stärkeren Jungeulen. Hat es mehr 
als genügend Nahrung, so kommt es manch
mal zu einer Zweitbrut. 

Schon bevor sie fliegen können, müssen Jung
eulen das Zuhause verlassen. Im Gegensatz 
zu Nestern bleiben die Ausscheidungen in 
ihren Brutplätzen liegen, weshalb es für sie 
bald ungemütlich wird und sie sich lieber auf 
einen Ast setzen. Nun sind sie Ästlinge. 

Lösung Al 
1. Die Eule ist weitsichtig. In die Nähe sieht sie verschwommen und 

in die Feme gut. 

2. Um 270 Grad 

3. Die Eule hat 14 Halswirbel und der Mensch 7. 

4. Sie braucht die vielen Halswirbel, um den Kopf drehen zu können. 
Sie kann ihre Augäpfel nicht drehen, deswegen muss sie den Kopf 
drehen können, um um sich herum zu schauen. 

5. Die Augenmuskeln 

6. Sie sind um die Augen. Sie werden Gesichtsschleier genannt. 

7. Die Ohren sind an der Seite des Kopfes und auf unterschiedlichen 
Höhen. Dadurch kann die Eule berechnen, wie weit ihre Beute 
entfernt ist, und hat eine Art 3D-Gehör. 

8. Ihre Federn sind fransig und lassen die Luft durch. So wird die 
Luft nicht geschnitten, was zu einem Geräusch führen kann. 

9. Fänge 

10. Sie heisst Wendezehe und kann sich nach Bedarf nach vorne und 
hinten drehen. 

11. Innerhalb der Fänge hat es ein Material aus winzigen Knötchen, 
das das Abrutschen verhindert. 

12. Er ist hakenförmig nach unten gebogen. 

Die Ästlinge lernen zu fliegen und zu jagen. 
Dabei werden sie weiterhin von den Eltern 
versorgt. Die Jungeulen suchen sich im Herbst 
ein eigenes Revier, weshalb sich die Eulen
familie dann auflösen muss. 

Lösung AS.2 

Sehsinn: Ihre Augen liegen oben am Kopf, damit sie Angreifer aus 
der Luft besser sehen kann. 

Nistplatz: Die Feldmaus baut unterirdische Gänge und Höhlensysteme. 

Lebensraum: Sie lebt in Gärten, Feldern und Äckern. 

Fortpflanzungszeit: Sie pflanzen sich zwischen Anfang März und 
Ende September fort. Das sind 7 Monate x 4 Wochen ( = 28) Wochen 
= 196 Tage. 

Lösung A7 

Pestizide 

Giftige chemische Stoffe werden auf Felder 
gesprüht, damit weniger Schädlinge, wie Rau
pen und Insekten, die Ernte angreifen. Diese 
Pestizide sind danach in den Pflanzen, welche 
von Mäusen gefressen werden. Die Eulen 
jagen und fressen wiederum die vergifteten 
Mäuse, weshalb die giftigen Schadstoffe da
nach die Eule angreifen. 
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Jungvogel-Klau 

Jungvögel verlassen schon bevor sie fliegen 
können ihr Nest und sitzen in den Ästen oder 
am Boden. Dort rufen sie nach Futter, welches 

. die Alteulen für sie besorgen. Kommt ein 
Mensch in ihre Nähe, bewegen sich die Jun
geulen nicht mehr, selbst, wenn man direkt 
vor ihnen steht. Dadurch entsteht der Ein
druck, man müsse ihnen helfen und die Men
schen bringen die «Ästlinge» in Auffangstati
onen, obwohl es ihnen gut geht. Man sollte 
sie einfach sitzen lassen. 

Stromleitungen 

Vögel können auf Stromleitungen sitzen, ohne 
dass ihnen etwas passiert. Das ist so, weil sie 
nicht gleichzeitig etwas Anderes berühren. 
Beim An- und Abflug kann es passieren, dass 
eine Eule gleichzeitig zwei Stromleitungen 
berührt, was ihr einen tödlichen Schlag versetzt. 
Da beispielsweise weibliche Uhus grösser sind 
als die Männchen, sind sie auch mehr davon 
betroffen, was die Brutanzahl vermindert. 

Beutetiere 

Um möglichst viel zu ernten, wird auf grossen 
Flächen nur eine Pflanze angebaut. Dies nennt 
man Monokultur. Für die Bauern ist die Ernte 
dadurch einfacher, allerdings können viele 
Beutetiere nicht mehr an diesen Orten leben, 
da sie verschiedene Nahrungspflanzen brau
chen. Es gibt dort kaum mehr Mäuse und 
somit weniger Nahrung für die Eulen. 

Einschränkung des Lebensraums 

Der Mensch bewirtschaftet immer mehr Äcker 
und Felder für die Landwirtschaft. Dadurch 
werden Wälder abgeholzt und der Lebens
raum für Eulen eingeschränkt. Sie finden im
mer weniger Rückzugsorte. 
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Spaziergänger 

Bei zu vielen Störungen durch Menschen las
sen Eulen ihr Nest zurück. Uhus sind hier sehr 
empfindlich. 

Verfolgung durch Menschen 

Bis Anfang des 20. Jahrhunderts dachte man, 
Eulen seien Schädlinge. Sie hatten einen un
heimlichen und pechbringenden Ruf. Aus 
diesem Grund verfolgten und jagten die Men
schen Eulen, vor allem den Uhu. 

Strassen- und Schienenverkehr 

Nicht selten geschieht es, dass Eulen mit Ver
kehrsmitteln wie Autos, Lastwägen oder Zügen 
kollidieren. 

Lösung A8 

Was genau hat sich in der Landschaft verändert? 

- Mehr Ackerland 
- Weniger Bäume und Büsche 
- Begradigung des Baches 
- Nicht mehr unterschiedliche Anbausorten 

Warum hat sich die Landschaft dementsprechend verändert? 

Arbeit ist einfacher, wenn alles dasselbe ist 
Man kann sich auf eine Anbausorte spezialisieren 

- Technik wurde modernisiert 
- Klare Flächen sind besser bewirtschaftbar mit der heutigen Technik 
- Gewinn durch mehr Ackerbau, Bauern kämpfen ums überleben 

Wie vermutest du, beeinflusst dies die Artenvielfalt der Tiere? 

- Die Artenvielfalt geht stark zurück 
- Insekten und Beutetiere verschwinden 
- Keine Rückzugsorte mehr 
- Keine vielfältige, reichhaltige Nahrung mehr 

Eulen - Mythos Al.l 

Lernziele: 
- Ich kenne die Wörter Legende, Mythen, abergläubisch, nachtaktiv und Omen und kann sie erklären. 
- Ich kann je zwei positive und negative Eulenmythen aufzählen und erörtern. 
- fächerübergreifend: Ich kann einen Sachtext bearbeiten und ihm Informationen entnehmen. 

Eulen sind meist nachts unterwegs. Ihr Gesicht ist markant 
mit einem stechenden Blick. Dadurch löst die Eule schon 
seit vielen Jahrhunderten unterschiedliche Gefühle bei den 
Menschen aus. Es ranken sich haufenweise Legenden und 
Mythen um die Eulen, welche abergläubischen Ursprungs 
sind. Man bewundert und verachtet das Tier zugleich. 

Da die Eulen nachtaktiv sind, sind sie hauptsächlich zwi
schen Sonnenunter- und Sonnenaufgang aktiv. Ihre un
heimlichen Rufe hört man daher vor allem, wenn es dunkel 
wird. Das schüchtert viele Menschen ein, weshalb man ihr 
einen Ruf als Unglückbotin zuschrieb. Ihr Ruf galt als ein 
schlechtes Omen. 

Der Steinkauz hat einen «kuwitt»-Ruf, den man schon im 
antiken Rom und im Mittelalter fürchtete. Man dachte, der 
Vogel rufe «Komm mit» und fordere die Seelen der Men
schen auf ins Totenreich zu kommen. So galt er lange Zeit 
als Totenvogel. 

In Geschichten wurde die Eule als Gefährtin von Hexen und 
Teufeln verschrien. Das ging so weit, dass man bis ins 20. 
Jahrhundert lebende Eulen mit ihren Flügeln an Scheunen
tore genagelt hatte, um Haus und Hof vor Gewittern und 
Krankheiten zu schützen. Sie glaubten, das würde helfen. 
Ebenfalls hatte die Eule gleichzeitig positiven Einfluss auf die 
Menschen. In der mittleren Schweiz bedeutete der Schrei der 
Eule nicht den Tod, sondern sogar die Geburt eines Kindes. 
Rief eine Eule in der Nähe eines Gebäudes, in welcher sich 

positiv 

eine schwangere Frau befand, so sagte man, dass die Geburt 
ohne Schwierigkeiten verlaufen würde. 

Obwohl vielen Menschen die starren Augen der Eule Angst 
einflössten, glichen ihre Augen auch einer Brille. Mit der 
Brille verbanden Menschen jemanden, der viel liest und da
rum ein grosses Wissen hat. Zudem hat die Eule Augenlider, 
was nicht viele Tiere haben. Das lässt sie sehr menschlich 
wirken. Dies führte dazu, dass man der Eule eine grosse 
Intelligenz zuschrieb und sie als Symbol für Wissen und 
Weisheit einsetzte. An vielen Universitäten und Schulen 
prangt die Eule noch immer als Symbol von Wissenschaft 
und Bildung. Daher kommt auch die Redensart «Klug wie 
eine Eule». 

In der westlichen Kultur verbindet man Eulen mit Traumdeu
tung. Träumt man von einer Eule, so lüftet diese angeblich 
den Schleier der Seele und überbringt Botschaften aus dem 
Unterbewusstsein oder von Verstorbenen. 

unterstreiche die Wörter Legende, Mythen, abergläu
bisch, nachtaktiv und Omen im Text. Weisst du, was die
se Wörter bedeuten? Schau wenn nötig im Wörterbuch 
oder Internet nach und besprich die Wortbedeutungen 
mit jemandem. 

Zeichne eine Tabelle. Teile die Seite in zwei Spalten 
und fülle ein, welche negativen und positiven Mythen 
der Eule zugeschrieben wurden. 

negativ 
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Jungvogel-Klau 

Jungvögel verlassen schon bevor sie fliegen 
können ihr Nest und sitzen in den Ästen oder 
am Boden. Dort rufen sie nach Futter, welches 

. die Alteulen für sie besorgen. Kommt ein 
Mensch in ihre Nähe, bewegen sich die Jun
geulen nicht mehr, selbst, wenn man direkt 
vor ihnen steht. Dadurch entsteht der Ein
druck, man müsse ihnen helfen und die Men
schen bringen die «Ästlinge» in Auffangstati
onen, obwohl es ihnen gut geht. Man sollte 
sie einfach sitzen lassen. 

Stromleitungen 

Vögel können auf Stromleitungen sitzen, ohne 
dass ihnen etwas passiert. Das ist so, weil sie 
nicht gleichzeitig etwas Anderes berühren. 
Beim An- und Abflug kann es passieren, dass 
eine Eule gleichzeitig zwei Stromleitungen 
berührt, was ihr einen tödlichen Schlag versetzt. 
Da beispielsweise weibliche Uhus grösser sind 
als die Männchen, sind sie auch mehr davon 
betroffen, was die Brutanzahl vermindert. 

Beutetiere 

Um möglichst viel zu ernten, wird auf grossen 
Flächen nur eine Pflanze angebaut. Dies nennt 
man Monokultur. Für die Bauern ist die Ernte 
dadurch einfacher, allerdings können viele 
Beutetiere nicht mehr an diesen Orten leben, 
da sie verschiedene Nahrungspflanzen brau
chen. Es gibt dort kaum mehr Mäuse und 
somit weniger Nahrung für die Eulen. 

Einschränkung des Lebensraums 

Der Mensch bewirtschaftet immer mehr Äcker 
und Felder für die Landwirtschaft. Dadurch 
werden Wälder abgeholzt und der Lebens
raum für Eulen eingeschränkt. Sie finden im
mer weniger Rückzugsorte. 
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Spaziergänger 

Bei zu vielen Störungen durch Menschen las
sen Eulen ihr Nest zurück. Uhus sind hier sehr 
empfindlich. 

Verfolgung durch Menschen 

Bis Anfang des 20. Jahrhunderts dachte man, 
Eulen seien Schädlinge. Sie hatten einen un
heimlichen und pechbringenden Ruf. Aus 
diesem Grund verfolgten und jagten die Men
schen Eulen, vor allem den Uhu. 

Strassen- und Schienenverkehr 

Nicht selten geschieht es, dass Eulen mit Ver
kehrsmitteln wie Autos, Lastwägen oder Zügen 
kollidieren. 

Lösung A8 

Was genau hat sich in der Landschaft verändert? 

- Mehr Ackerland 
- Weniger Bäume und Büsche 
- Begradigung des Baches 
- Nicht mehr unterschiedliche Anbausorten 

Warum hat sich die Landschaft dementsprechend verändert? 

Arbeit ist einfacher, wenn alles dasselbe ist 
Man kann sich auf eine Anbausorte spezialisieren 

- Technik wurde modernisiert 
- Klare Flächen sind besser bewirtschaftbar mit der heutigen Technik 
- Gewinn durch mehr Ackerbau, Bauern kämpfen ums überleben 

Wie vermutest du, beeinflusst dies die Artenvielfalt der Tiere? 

- Die Artenvielfalt geht stark zurück 
- Insekten und Beutetiere verschwinden 
- Keine Rückzugsorte mehr 
- Keine vielfältige, reichhaltige Nahrung mehr 

Eulen - Mythos Al.l 

Lernziele: 
- Ich kenne die Wörter Legende, Mythen, abergläubisch, nachtaktiv und Omen und kann sie erklären. 
- Ich kann je zwei positive und negative Eulenmythen aufzählen und erörtern. 
- fächerübergreifend: Ich kann einen Sachtext bearbeiten und ihm Informationen entnehmen. 

Eulen sind meist nachts unterwegs. Ihr Gesicht ist markant 
mit einem stechenden Blick. Dadurch löst die Eule schon 
seit vielen Jahrhunderten unterschiedliche Gefühle bei den 
Menschen aus. Es ranken sich haufenweise Legenden und 
Mythen um die Eulen, welche abergläubischen Ursprungs 
sind. Man bewundert und verachtet das Tier zugleich. 

Da die Eulen nachtaktiv sind, sind sie hauptsächlich zwi
schen Sonnenunter- und Sonnenaufgang aktiv. Ihre un
heimlichen Rufe hört man daher vor allem, wenn es dunkel 
wird. Das schüchtert viele Menschen ein, weshalb man ihr 
einen Ruf als Unglückbotin zuschrieb. Ihr Ruf galt als ein 
schlechtes Omen. 

Der Steinkauz hat einen «kuwitt»-Ruf, den man schon im 
antiken Rom und im Mittelalter fürchtete. Man dachte, der 
Vogel rufe «Komm mit» und fordere die Seelen der Men
schen auf ins Totenreich zu kommen. So galt er lange Zeit 
als Totenvogel. 

In Geschichten wurde die Eule als Gefährtin von Hexen und 
Teufeln verschrien. Das ging so weit, dass man bis ins 20. 
Jahrhundert lebende Eulen mit ihren Flügeln an Scheunen
tore genagelt hatte, um Haus und Hof vor Gewittern und 
Krankheiten zu schützen. Sie glaubten, das würde helfen. 
Ebenfalls hatte die Eule gleichzeitig positiven Einfluss auf die 
Menschen. In der mittleren Schweiz bedeutete der Schrei der 
Eule nicht den Tod, sondern sogar die Geburt eines Kindes. 
Rief eine Eule in der Nähe eines Gebäudes, in welcher sich 

positiv 

eine schwangere Frau befand, so sagte man, dass die Geburt 
ohne Schwierigkeiten verlaufen würde. 

Obwohl vielen Menschen die starren Augen der Eule Angst 
einflössten, glichen ihre Augen auch einer Brille. Mit der 
Brille verbanden Menschen jemanden, der viel liest und da
rum ein grosses Wissen hat. Zudem hat die Eule Augenlider, 
was nicht viele Tiere haben. Das lässt sie sehr menschlich 
wirken. Dies führte dazu, dass man der Eule eine grosse 
Intelligenz zuschrieb und sie als Symbol für Wissen und 
Weisheit einsetzte. An vielen Universitäten und Schulen 
prangt die Eule noch immer als Symbol von Wissenschaft 
und Bildung. Daher kommt auch die Redensart «Klug wie 
eine Eule». 

In der westlichen Kultur verbindet man Eulen mit Traumdeu
tung. Träumt man von einer Eule, so lüftet diese angeblich 
den Schleier der Seele und überbringt Botschaften aus dem 
Unterbewusstsein oder von Verstorbenen. 

unterstreiche die Wörter Legende, Mythen, abergläu
bisch, nachtaktiv und Omen im Text. Weisst du, was die
se Wörter bedeuten? Schau wenn nötig im Wörterbuch 
oder Internet nach und besprich die Wortbedeutungen 
mit jemandem. 

Zeichne eine Tabelle. Teile die Seite in zwei Spalten 
und fülle ein, welche negativen und positiven Mythen 
der Eule zugeschrieben wurden. 

negativ 
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Eulen - Redewendungen und Sprichwörter Al.2 

Lernziele: 
- Ich kenne unterschiedliche Redewendungen und Sprichworte zur Eule. 

Verbinde die Redewendungen mit der dazugehörenden Erklärung. 

aussehen wie eine Eule schnell arbeiten 

jemanden zur Eule machen ein guter Beobachter sein 

etwas im Eulenflug erledigen jemanden abwerten, demütigen 

eine alte Nachteule sein verschroben, merkwürdig sein 

kauzig sein hässlich sein 

wie eine Eule unter Krähen leben zwei ungleiche Dinge vergleichen 

ein Gesicht wie eine Eule machen müde aussehen 

einen Eulenblick haben etwas Unnützes tun (Im alten Athen gab es Münzen 
mit einer Eulenprägung. Athen war eine reiche Stadt.) 

den Adler mit der Eule vergleichen verspottet, geneckt werden 

ein lustiger Kauz sein ausgehen und lange wegbleiben 

Eulen nach Athen tragen ein fröhlicher Mensch sein 

verbinde die Sprichwörter mit der dazugehörenden Erklärung. 

Es hat mich keine Eule ausgebrütet. Jeder zu Seinesgleichen. 

Wo Eulen und Käuze sich «Gute Nacht» sagen. Zwei Personen haben unterschiedliche 
Meinungen, wobei beide Recht behalten. 

Eulen und Licht vertragen sich nicht. 
Ich bin nicht dumm. 

Die Eule ist los. 
Aussage über zwei Streithähne 

Was dem einen eine Eule ist, ist dem 
andern eine Nachtigall. Aussage gegen Überängstlichkeit 

Die Eulen sind verflogen. ein einsamer Ort 

Eulen zu Eulen, Krähen zu Krähen. Jemand hat Glück. 

Vom Eulengeschrei stirbt niemand. Es ist zu spät. 
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Eulen - Körperbau A2 

Lernziele: 
- Ich kann Aussagen über die biologischen Besonderheiten der Eule machen. 
- Ich kann die körperlichen Sinneseigenschaften der Eule mit jenen des Menschen vergleichen. 
- Fächerübergreifend: Ich kann einen Sachtext gemeinsam in einer Gruppe lesen, schwierige Wörter besprechen 

und den Inhalt des Textes in eigenen Worten wiedergeben. 

Die Augen 
Eulen sind weitsichtige Tiere, da sie ihre Beute aus grosser 
Entfernung erspähen müssen. Unscharf hingegen sehen sie 
Dinge, welche näher als 50 cm sind. Dies ist nicht weiter 
schlimm, denn Hindernisse beim Fliegen nehmen sie noch 
immer verschwommen wahr und die genaue Position ihrer 
Beute orten sie durch das Gehör, nicht durch ihren Seh
sinn. Raubtiere haben ihre Augen meist vorne und seitlich 
am Kopf, um die Beute besser erspähen zu können. Im 
Gegensatz zu den Vogelarten, welche am Tag jagen und 
darum ihre Augen seitlich am Kopf haben, sind die Augen 
der Eulen starr vorne am Kopf angebracht. Sie sind fest mit 
dem Schädel verbunden und haben keine Augenmuskeln. 
Da sie ihre Augäpfel ohne Augenmuskeln, im Gegensatz 
zum Menschen, nicht bewegen können, ist ihr Kopf dafür 
um 270° drehbar (halb drehen wäre 180° und ganz drehen 
wäre 360°). Dies verdanken sie ihren 14 Halswirbeln. Der 
Mensch hat davon nur sieben. Die Eule hat als eine von 
wenigen Tierarten ein Augenlid. 

Das Gehör 
Das Gehör ist für die Jagd der Eule sehr wichtig, weshalb 
es sehr gut entwickelt ist. Menschen haben eine Ohrmu
schel, welche wie ein Trichter die Schallwellen einfängt. 
Eulen hingegen haben diese Schalltrichter um die Augen, 
den sogenannten Gesichtsschleier. Der Gesichtsschleier 
fängt jedes kleinste Geräusch auf und leitet es weiter ins 
Innenohr. Zum Innenohr führen kleine Löcher an der Seite 
des Kopfes, welche mit Federn bedeckt sind. Im Gegensatz 
zum Menschen sind die Löcher, also das Innenohr, nicht 
auf gleicher Höhe. Der Schall kommt dadurch bei beiden 
Ohren mit einem extrem kurzen Zeitunterschied an. Dank 
dieses kleinen Zeitunterschieds kann die Eule die genaue 
Entfernung zur Beute berechnen und hat dadurch eine Art 

1. Wie ist die Sicht der Eule? 
2. Wie weit kann die Eule ihren Kopf drehen? 
3. Wie viele Halswirbel hat die Eule und wie viele 

der Mensch? 
4. Wofür braucht die Eule so viele Halswirbel? 
5. Was fehlt der Eule im Augenbereich, sodass sie ihre 

Augen nicht bewegen kann? 
6. Wo sind bei der Eule die Ohrmuscheln? 
7. Was weisst du über den Gehörgang und das 

Innenohr der Eule? 

3D-Gehör. Einige Eulenarten haben auf ihrem Kopf zwei Fe
derbüschel. Allerdings haben diese nichts mit dem Gehör zu 
tun, sondern dienen der Zeichensprache im Gesicht (Mimik). 

Das Gefieder 
Eulen haben ein flauschig-lockeres Gefieder. Die verschie
denen Färbungen und Muster dienen dabei lediglich der 
Tarnung. Ihre Federn unterscheiden sich jedoch von denen 
der anderen Vögel. Üblicherweise haben Vögel Federn mit 
einer klaren Grenze. Die Federn der Eulen haben am Rand 
jedoch kleine, samtene Fransen. Durch diese Fransen streicht 
die Luft problemlos durch die Federn, was den Eulen einen 
absolut lautlosen Flug ermöglicht. Wären diese Fransen 
nicht, würde die Luft geschnitten werden, was einen Ton 
von sich geben kann. Du hörst den Ton, wenn du mit deiner 
Hand ganz schnell neben deinem Ohr von oben nach unten 
schnellst. Diesen Ton können die Eulen durch die fransigen 
Federn vermeiden. 

Der Schnabel und die Fänge 
Der kräftige Schnabel von Eulen ist hakenförmig und nach 
unten gekrümmt und fast völlig mit Federn bedeckt. Meist 
hat er eine matt-blaugraue, hornfarbene oder grau-rosa 
Färbung. Der Schnabel ist das Greifwerkzeug der Eule, um 
die Nahrung zu sich zu nehmen. 

Die Füsse der Eulen werden Fänge genannt. Dort haben sie 
vier starke Krallen, welche lang, gebogen und äusserst spitz 
sind. Innen an den Krallen haben die Eulen sogenannte «Pa
pillen». Das sind kleine Knötchen, mit denen sie rutschfest 
zugreifen können. Zwei Krallen sind nach vorne gestreckt 
und eine nach hinten. Dazwischen ist die «Wendezehe». 
Sie kann entweder nach vorne oder nach hinten bewegt 
werden, je nachdem, ob die Eule sitzen oder jagen möchte. 

8. Warum können Eulen lautlos fliegen? 
9. Wie heissen die Füsse der Eulen? 

10. Die Eule hat vier Krallen. Eine davon ist besonders. 
Wie heisst diese Kralle und was kann sie? 

11. Was sind Papillen? 
12. Beschreibe den Schnabel der Eule. 

Gestalte in der Gruppe ein Plakat zu den Körpertei
len der Eule. Die Fragen müssen darauf beantwortet 
werden. 
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Eulen - Redewendungen und Sprichwörter Al.2 

Lernziele: 
- Ich kenne unterschiedliche Redewendungen und Sprichworte zur Eule. 

Verbinde die Redewendungen mit der dazugehörenden Erklärung. 

aussehen wie eine Eule schnell arbeiten 

jemanden zur Eule machen ein guter Beobachter sein 

etwas im Eulenflug erledigen jemanden abwerten, demütigen 

eine alte Nachteule sein verschroben, merkwürdig sein 

kauzig sein hässlich sein 

wie eine Eule unter Krähen leben zwei ungleiche Dinge vergleichen 

ein Gesicht wie eine Eule machen müde aussehen 

einen Eulenblick haben etwas Unnützes tun (Im alten Athen gab es Münzen 
mit einer Eulenprägung. Athen war eine reiche Stadt.) 

den Adler mit der Eule vergleichen verspottet, geneckt werden 

ein lustiger Kauz sein ausgehen und lange wegbleiben 

Eulen nach Athen tragen ein fröhlicher Mensch sein 

verbinde die Sprichwörter mit der dazugehörenden Erklärung. 

Es hat mich keine Eule ausgebrütet. Jeder zu Seinesgleichen. 

Wo Eulen und Käuze sich «Gute Nacht» sagen. Zwei Personen haben unterschiedliche 
Meinungen, wobei beide Recht behalten. 

Eulen und Licht vertragen sich nicht. 
Ich bin nicht dumm. 

Die Eule ist los. 
Aussage über zwei Streithähne 

Was dem einen eine Eule ist, ist dem 
andern eine Nachtigall. Aussage gegen Überängstlichkeit 

Die Eulen sind verflogen. ein einsamer Ort 

Eulen zu Eulen, Krähen zu Krähen. Jemand hat Glück. 

Vom Eulengeschrei stirbt niemand. Es ist zu spät. 
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Eulen - Körperbau A2 

Lernziele: 
- Ich kann Aussagen über die biologischen Besonderheiten der Eule machen. 
- Ich kann die körperlichen Sinneseigenschaften der Eule mit jenen des Menschen vergleichen. 
- Fächerübergreifend: Ich kann einen Sachtext gemeinsam in einer Gruppe lesen, schwierige Wörter besprechen 

und den Inhalt des Textes in eigenen Worten wiedergeben. 

Die Augen 
Eulen sind weitsichtige Tiere, da sie ihre Beute aus grosser 
Entfernung erspähen müssen. Unscharf hingegen sehen sie 
Dinge, welche näher als 50 cm sind. Dies ist nicht weiter 
schlimm, denn Hindernisse beim Fliegen nehmen sie noch 
immer verschwommen wahr und die genaue Position ihrer 
Beute orten sie durch das Gehör, nicht durch ihren Seh
sinn. Raubtiere haben ihre Augen meist vorne und seitlich 
am Kopf, um die Beute besser erspähen zu können. Im 
Gegensatz zu den Vogelarten, welche am Tag jagen und 
darum ihre Augen seitlich am Kopf haben, sind die Augen 
der Eulen starr vorne am Kopf angebracht. Sie sind fest mit 
dem Schädel verbunden und haben keine Augenmuskeln. 
Da sie ihre Augäpfel ohne Augenmuskeln, im Gegensatz 
zum Menschen, nicht bewegen können, ist ihr Kopf dafür 
um 270° drehbar (halb drehen wäre 180° und ganz drehen 
wäre 360°). Dies verdanken sie ihren 14 Halswirbeln. Der 
Mensch hat davon nur sieben. Die Eule hat als eine von 
wenigen Tierarten ein Augenlid. 

Das Gehör 
Das Gehör ist für die Jagd der Eule sehr wichtig, weshalb 
es sehr gut entwickelt ist. Menschen haben eine Ohrmu
schel, welche wie ein Trichter die Schallwellen einfängt. 
Eulen hingegen haben diese Schalltrichter um die Augen, 
den sogenannten Gesichtsschleier. Der Gesichtsschleier 
fängt jedes kleinste Geräusch auf und leitet es weiter ins 
Innenohr. Zum Innenohr führen kleine Löcher an der Seite 
des Kopfes, welche mit Federn bedeckt sind. Im Gegensatz 
zum Menschen sind die Löcher, also das Innenohr, nicht 
auf gleicher Höhe. Der Schall kommt dadurch bei beiden 
Ohren mit einem extrem kurzen Zeitunterschied an. Dank 
dieses kleinen Zeitunterschieds kann die Eule die genaue 
Entfernung zur Beute berechnen und hat dadurch eine Art 

1. Wie ist die Sicht der Eule? 
2. Wie weit kann die Eule ihren Kopf drehen? 
3. Wie viele Halswirbel hat die Eule und wie viele 

der Mensch? 
4. Wofür braucht die Eule so viele Halswirbel? 
5. Was fehlt der Eule im Augenbereich, sodass sie ihre 

Augen nicht bewegen kann? 
6. Wo sind bei der Eule die Ohrmuscheln? 
7. Was weisst du über den Gehörgang und das 

Innenohr der Eule? 

3D-Gehör. Einige Eulenarten haben auf ihrem Kopf zwei Fe
derbüschel. Allerdings haben diese nichts mit dem Gehör zu 
tun, sondern dienen der Zeichensprache im Gesicht (Mimik). 

Das Gefieder 
Eulen haben ein flauschig-lockeres Gefieder. Die verschie
denen Färbungen und Muster dienen dabei lediglich der 
Tarnung. Ihre Federn unterscheiden sich jedoch von denen 
der anderen Vögel. Üblicherweise haben Vögel Federn mit 
einer klaren Grenze. Die Federn der Eulen haben am Rand 
jedoch kleine, samtene Fransen. Durch diese Fransen streicht 
die Luft problemlos durch die Federn, was den Eulen einen 
absolut lautlosen Flug ermöglicht. Wären diese Fransen 
nicht, würde die Luft geschnitten werden, was einen Ton 
von sich geben kann. Du hörst den Ton, wenn du mit deiner 
Hand ganz schnell neben deinem Ohr von oben nach unten 
schnellst. Diesen Ton können die Eulen durch die fransigen 
Federn vermeiden. 

Der Schnabel und die Fänge 
Der kräftige Schnabel von Eulen ist hakenförmig und nach 
unten gekrümmt und fast völlig mit Federn bedeckt. Meist 
hat er eine matt-blaugraue, hornfarbene oder grau-rosa 
Färbung. Der Schnabel ist das Greifwerkzeug der Eule, um 
die Nahrung zu sich zu nehmen. 

Die Füsse der Eulen werden Fänge genannt. Dort haben sie 
vier starke Krallen, welche lang, gebogen und äusserst spitz 
sind. Innen an den Krallen haben die Eulen sogenannte «Pa
pillen». Das sind kleine Knötchen, mit denen sie rutschfest 
zugreifen können. Zwei Krallen sind nach vorne gestreckt 
und eine nach hinten. Dazwischen ist die «Wendezehe». 
Sie kann entweder nach vorne oder nach hinten bewegt 
werden, je nachdem, ob die Eule sitzen oder jagen möchte. 

8. Warum können Eulen lautlos fliegen? 
9. Wie heissen die Füsse der Eulen? 

10. Die Eule hat vier Krallen. Eine davon ist besonders. 
Wie heisst diese Kralle und was kann sie? 

11. Was sind Papillen? 
12. Beschreibe den Schnabel der Eule. 

Gestalte in der Gruppe ein Plakat zu den Körpertei
len der Eule. Die Fragen müssen darauf beantwortet 
werden. 
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Eulen - Artenvielf alt A3 

Lernziele: 
- Ich weiss, wie viele Eulenarten es auf der Welt und in der Schweiz gibt. 
- Fächerübergreifend: Ich kann Informationen zu einer Eulenart in der Schweiz suchen und geben. 

Artenvielfalt und Verbreitung 
Eulen sind auf der ganzen Welt weit verbreitet. Sie leben 
in Urwäldern, Sumpfgebieten, Wäldern und Savannen. Sie 
sind auf allen Kontinenten, ausser in der Antarktis, zu finden. 
Weltweit gibt es 268 verschiedene Eulenarten. Wegen der 
unterschiedlichen Lebensräume mussten sich die Eulen 
anpassen. Deswegen gibt es grosse Gewichts- und Grös
senunterschiede je nach Eulenart. 

Eulen-Steckbrief 
1. Wähle eine in der Schweiz lebende Eulenart. 
2. Suche im Internet nach Informationen zu den Steckbrief

kategorien. 
3. Formuliere ganze Antwortsätze. 

Vorkommen / Land 

Nistplatz 

Eier 

Beschreibung des Gefieders 

Federohren 

Körpergrösse 

Körpergewicht 

Lieblingsspeisen 

Aktive Jagdzeit 

Bestand 

Gefährdung 

Weiteres 
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In Europa leben 13 von den 268 Eulenarten. In der Schweiz 
kommen neun verschiedene vor: 

• Zwergohreule • Sperbereule 
• Sumpfohreule • Waldkauz 
• Schleiereule • Uhu 
• Sperlingskauz • Steinkauz 
• Raufusskauz 

4. Gestalte deinen Steckbrief auf einem DIN-A4-Papier. 
Deine Eulenart ist der Titel. Die vorgegebenen Worte sind 
alle in derselben Farbe. 

5. Suche 1-2 Bilder im Internet zum Ausdrucken. Zeichne 
selbst ebenfalls auf deinen Steckbrief. 

Eulen - Fortpflanzung A4 

Lernziele: 
- Ich kann Auskunft über das Brutverhalten von Eulen geben. 
- Ich erkenne zusammenhänge der Population der Eulen mit deren Nahrungsfindung. 

a) Schneide die Kärtchen aus und bringe die Texte in die richtige Reihenfolge. Finde das korrekte Bild zum Text. 
b) schreibe zu jedem Kärtchen eine Frage. 

Schon bevor sie fliegen können, müssen Jungeulen das 
Zuhause verlassen. Im Gegensatz zu Nestern bleiben die 
Ausscheidungen in ihren Brutplätzen liegen, weshalb es für 
sie bald ungemütlich wird und sie sich lieber auf einen Ast 
setzen. Nun sind sie Ästlinge. 

Da Eulen sich keine Nester bauen, suchen sie sich geeignete 
Nistplätze. Dafür eignen sich Baumhöhlen, Nistkästen oder 
Gebäudenischen. Uhus wählen meist Nischen in Felswänden 
und die Waldohreulen brüten in alten Krähennestern. 

Das Weibchen brütet, während das Männchen für Futter sorgt. 
Die ziemlich runden Euleneier werden meist im Abstand von 
zwei Tagen gelegt. In derselben Reihenfolge und im selben 
Abstand wie sie gelegt wurden, schlüpfen anschliessend 
auch die Jungeulen, die Nestlinge, aus. 

Die Ästlinge lernen zu fliegen und zu jagen. Dabei werden sie 
weiterhin von den Eltern versorgt. Die Jungeulen suchen sich 
im Herbst ein eigenes Revier, weshalb sich die Eulenfamilie 
dann auflösen muss. 

Um ein Weibchen auf sich aufmerksam zu machen, zeigt 
das Männchen seine Jagdkünste. Es umwirbt das Weibchen 
mit gefangenen Mäusen, um dessen Hunger zu stillen und 
es in Brutstimmung zu bringen. 

Die Jungeulen werden mit Mäusen gefüttert. Pro Nacht benö
tigt eine Waldkauzfamilie mit drei Jungeulen etwa 25 Mäuse. 
Wenn die Nahrung knapp wird, überleben nur die grösseren 
und stärkeren Jungeulen. Hat es mehr als genügend Nahrung, 
so kommt es manchmal zu einer Zweitbrut. 
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Eulen - Artenvielf alt A3 

Lernziele: 
- Ich weiss, wie viele Eulenarten es auf der Welt und in der Schweiz gibt. 
- Fächerübergreifend: Ich kann Informationen zu einer Eulenart in der Schweiz suchen und geben. 

Artenvielfalt und Verbreitung 
Eulen sind auf der ganzen Welt weit verbreitet. Sie leben 
in Urwäldern, Sumpfgebieten, Wäldern und Savannen. Sie 
sind auf allen Kontinenten, ausser in der Antarktis, zu finden. 
Weltweit gibt es 268 verschiedene Eulenarten. Wegen der 
unterschiedlichen Lebensräume mussten sich die Eulen 
anpassen. Deswegen gibt es grosse Gewichts- und Grös
senunterschiede je nach Eulenart. 

Eulen-Steckbrief 
1. Wähle eine in der Schweiz lebende Eulenart. 
2. Suche im Internet nach Informationen zu den Steckbrief

kategorien. 
3. Formuliere ganze Antwortsätze. 

Vorkommen / Land 

Nistplatz 

Eier 

Beschreibung des Gefieders 

Federohren 

Körpergrösse 

Körpergewicht 

Lieblingsspeisen 

Aktive Jagdzeit 

Bestand 

Gefährdung 

Weiteres 

14 die neue schulpraxis l o 18. OKTOBER 2019 
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• Schleiereule • Uhu 
• Sperlingskauz • Steinkauz 
• Raufusskauz 

4. Gestalte deinen Steckbrief auf einem DIN-A4-Papier. 
Deine Eulenart ist der Titel. Die vorgegebenen Worte sind 
alle in derselben Farbe. 

5. Suche 1-2 Bilder im Internet zum Ausdrucken. Zeichne 
selbst ebenfalls auf deinen Steckbrief. 

Eulen - Fortpflanzung A4 

Lernziele: 
- Ich kann Auskunft über das Brutverhalten von Eulen geben. 
- Ich erkenne zusammenhänge der Population der Eulen mit deren Nahrungsfindung. 

a) Schneide die Kärtchen aus und bringe die Texte in die richtige Reihenfolge. Finde das korrekte Bild zum Text. 
b) schreibe zu jedem Kärtchen eine Frage. 

Schon bevor sie fliegen können, müssen Jungeulen das 
Zuhause verlassen. Im Gegensatz zu Nestern bleiben die 
Ausscheidungen in ihren Brutplätzen liegen, weshalb es für 
sie bald ungemütlich wird und sie sich lieber auf einen Ast 
setzen. Nun sind sie Ästlinge. 

Da Eulen sich keine Nester bauen, suchen sie sich geeignete 
Nistplätze. Dafür eignen sich Baumhöhlen, Nistkästen oder 
Gebäudenischen. Uhus wählen meist Nischen in Felswänden 
und die Waldohreulen brüten in alten Krähennestern. 

Das Weibchen brütet, während das Männchen für Futter sorgt. 
Die ziemlich runden Euleneier werden meist im Abstand von 
zwei Tagen gelegt. In derselben Reihenfolge und im selben 
Abstand wie sie gelegt wurden, schlüpfen anschliessend 
auch die Jungeulen, die Nestlinge, aus. 

Die Ästlinge lernen zu fliegen und zu jagen. Dabei werden sie 
weiterhin von den Eltern versorgt. Die Jungeulen suchen sich 
im Herbst ein eigenes Revier, weshalb sich die Eulenfamilie 
dann auflösen muss. 

Um ein Weibchen auf sich aufmerksam zu machen, zeigt 
das Männchen seine Jagdkünste. Es umwirbt das Weibchen 
mit gefangenen Mäusen, um dessen Hunger zu stillen und 
es in Brutstimmung zu bringen. 

Die Jungeulen werden mit Mäusen gefüttert. Pro Nacht benö
tigt eine Waldkauzfamilie mit drei Jungeulen etwa 25 Mäuse. 
Wenn die Nahrung knapp wird, überleben nur die grösseren 
und stärkeren Jungeulen. Hat es mehr als genügend Nahrung, 
so kommt es manchmal zu einer Zweitbrut. 
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Eulen - Nahrungskette, Feldmaus A5.1 

Lernziele: 
- Ich kann die Augenposition, den Lebensraum, den Nistplatz und die Population der Feldmaus nachvollziehen und ableiten. 

- Ich erkenne Zusammenhänge der Population der Eulen mit deren Nahrungsfindung. 

Grösse: Die Länge vom Kopf bis zum Rumpflänge beträgt 90-120mm. 

Gewicht: Eine Feldmaus ist zwischen 18 und 40g schwer. 

Vorkommen: Die Feldmaus kommt in vielen Ländern Europas und sogar in Teilen Sibiriens vor. 

Feinde: Die Feinde sind Greifvögel, Eulen, Marder und zu viel Regen. 

Sehsinn: Ihre Augen liegen 

Nistplatz: Die Feldmaus baut 

Nahrung: Feldmäuse ernähren sich von Gras, Kräutern, Samen, Getreidekörnern und manch

mal von Insekten. 

Lebensraum: 

Aktive Zeit: Sie ist nacht- und tagaktiv. Sie schlafen einige Stunden und sind wieder einige 

wach. Dadurch wechseln sich Tag- und Nachtaktivität ab. 

Kommunikation: Die Feldmäuse kommunizieren über Ultraschall. 

Fortpflanzungszeit: Sie pflanzen sich zwischen Anfang März und Ende September fort. Das 

sind _______ Wochen = _______ Tage. 

Tragzeit: Nach 19 bis 21 Tagen wird ein Wurf von 4 bis 5 Jungtieren geboren. 

Geschlechtsreife: Nach 12 bis 14 Tagen sind junge Weibchen wieder geschlechtsreif und 

können sich fortpflanzen. 

36 die neue schulpraxis l O l 8. OKTOBER 2019 

Eulen - Nahrungskette, Feldmaus A5.2 

Lernziele: 
- Ich erkenne zusammenhänge der Population der Eulen mit deren Nahrungsmenge. 
- Ich kenne Gefahren für die Feldmaus, die eine geringe Population herbeiführen. 
- Ich erkenne, dass es gute und schlechte Jahre für die Mäusepopulation gibt, was sich auf den Nachwuchs der Eule auswirkt. 

Lehrgespräch 

Woher kommt der Feind? 
- Augenposition oben 
- Müssen sich verstecken 

Was ist für ihren - Sicherheit vor Feinden, Sichtschutz 
Lebensraum wichtig? - abwechslungsreiche Nahrung 

Wo ist der sicherste 
- Unter der Erde, damit sie keine Vögel holen können 

Platz für die Jungmäuse? 

Was ist das Problem am - Wenn es regnet, ertrinken sie 
Nistplatz unter der Erde? ➔ zu viel Regen ➔ mausarme Jahre 

- sind sehr klein und wehrlos, gutes Futter für viele Tiere, 
deshalb müssen sie sich rasch vermehren, um überleben 

Warum bekommen zu können ➔ wenn eine Waldkauzfamilie mit drei Jungen 
Mäuse so viele Junge? pro Nacht (A4) 25 Mäuse benötigt, dann brauchen meh-

rere Eulenfamilien viel mehr Mäuse, abgesehen von den 
vielen anderen Feinden 

Wie muss die Nahrung - abwechslungsreich, um sich ausgewogen zu ernähren 
der Feldmäuse sein? ➔ Vergleich zum Menschen 

Was passiert, wenn 
- Mäuse suchen sich einen anderen Lebensraum ➔ Eule 

weit und breit nur eine 
muss der Nahrung nachgehen 

Art von Nahrung auf 
einem Feld angebaut 

- Mäuse ernähren sich ungesund und pflanzen sich weniger 

wird? 
fort ➔ Population geht zurück 

Wenn es in einem 
Jahr oft regnet und Die Eulen haben nicht genügend Nahrung, um die 
die Population zurück- Weibchen zu umwerben. Sie pflanzen sich nicht fort 
geht, was bedeutet und die Population geht stark zurück. 
das für die Eulen? 
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Eulen - Nahrungskette, Feldmaus A5.1 

Lernziele: 
- Ich kann die Augenposition, den Lebensraum, den Nistplatz und die Population der Feldmaus nachvollziehen und ableiten. 

- Ich erkenne Zusammenhänge der Population der Eulen mit deren Nahrungsfindung. 

Grösse: Die Länge vom Kopf bis zum Rumpflänge beträgt 90-120mm. 

Gewicht: Eine Feldmaus ist zwischen 18 und 40g schwer. 

Vorkommen: Die Feldmaus kommt in vielen Ländern Europas und sogar in Teilen Sibiriens vor. 

Feinde: Die Feinde sind Greifvögel, Eulen, Marder und zu viel Regen. 

Sehsinn: Ihre Augen liegen 

Nistplatz: Die Feldmaus baut 

Nahrung: Feldmäuse ernähren sich von Gras, Kräutern, Samen, Getreidekörnern und manch

mal von Insekten. 

Lebensraum: 

Aktive Zeit: Sie ist nacht- und tagaktiv. Sie schlafen einige Stunden und sind wieder einige 

wach. Dadurch wechseln sich Tag- und Nachtaktivität ab. 

Kommunikation: Die Feldmäuse kommunizieren über Ultraschall. 

Fortpflanzungszeit: Sie pflanzen sich zwischen Anfang März und Ende September fort. Das 

sind _______ Wochen = _______ Tage. 

Tragzeit: Nach 19 bis 21 Tagen wird ein Wurf von 4 bis 5 Jungtieren geboren. 

Geschlechtsreife: Nach 12 bis 14 Tagen sind junge Weibchen wieder geschlechtsreif und 

können sich fortpflanzen. 
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Eulen - Nahrungskette, Feldmaus A5.2 

Lernziele: 
- Ich erkenne zusammenhänge der Population der Eulen mit deren Nahrungsmenge. 
- Ich kenne Gefahren für die Feldmaus, die eine geringe Population herbeiführen. 
- Ich erkenne, dass es gute und schlechte Jahre für die Mäusepopulation gibt, was sich auf den Nachwuchs der Eule auswirkt. 

Lehrgespräch 

Woher kommt der Feind? 
- Augenposition oben 
- Müssen sich verstecken 

Was ist für ihren - Sicherheit vor Feinden, Sichtschutz 
Lebensraum wichtig? - abwechslungsreiche Nahrung 

Wo ist der sicherste 
- Unter der Erde, damit sie keine Vögel holen können 

Platz für die Jungmäuse? 

Was ist das Problem am - Wenn es regnet, ertrinken sie 
Nistplatz unter der Erde? ➔ zu viel Regen ➔ mausarme Jahre 

- sind sehr klein und wehrlos, gutes Futter für viele Tiere, 
deshalb müssen sie sich rasch vermehren, um überleben 

Warum bekommen zu können ➔ wenn eine Waldkauzfamilie mit drei Jungen 
Mäuse so viele Junge? pro Nacht (A4) 25 Mäuse benötigt, dann brauchen meh-

rere Eulenfamilien viel mehr Mäuse, abgesehen von den 
vielen anderen Feinden 

Wie muss die Nahrung - abwechslungsreich, um sich ausgewogen zu ernähren 
der Feldmäuse sein? ➔ Vergleich zum Menschen 

Was passiert, wenn 
- Mäuse suchen sich einen anderen Lebensraum ➔ Eule 

weit und breit nur eine 
muss der Nahrung nachgehen 

Art von Nahrung auf 
einem Feld angebaut 

- Mäuse ernähren sich ungesund und pflanzen sich weniger 

wird? 
fort ➔ Population geht zurück 

Wenn es in einem 
Jahr oft regnet und Die Eulen haben nicht genügend Nahrung, um die 
die Population zurück- Weibchen zu umwerben. Sie pflanzen sich nicht fort 
geht, was bedeutet und die Population geht stark zurück. 
das für die Eulen? 
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Eulen - Natürliche Gefahren A6 

Lernziele: 
- Ich kann fünf natürliche Feinde der Eulen nennen. 
- Ich kann erklären, inwiefern die natürlichen Gefahren eine Bedrohung für die Eulen sind. 

38 die neue schulpraxis 1 O 18. OKTOBER 2019 

Der Uhu 
Der Uhu ist die grösste Eule weltweit. Durch seine 

· Grösse ist er für seine Artgenossen eine Gefahr, da 
er auch erwachsene Vögel erlegen kann. 

Der Baummarder 
Da der Baummarder so gut klettern kann, kommt er 
problemlos an die Eier und Jungvögel heran. Um die 
Jungeulen zu schützen, benutzen die Eltern einen Trick: 
Sobald ein Marder in die Nähe kommt, stellen sie sich 
verletzt und lassen ihre Flügel hängen. So scheinen 
die erwachsenen Eulen eine leichte Beute, weshalb 
der Marder lieber ihnen als den Jungeulen folgt. Die 
Eltern locken den Marder weg vom Nest und fliegen 
munter davon. 

Der Dachs und der Fuchs 
Flugunfähige Jungeulen können vom Dachs oder 
Fuchs erwischt werden. 

Der Mäusebussard 
Dieser grosse Greifvogel hat es auf brütende Eulen
weibchen abgesehen. 

Die Krähe 
Krähenvogelarten sind Fleischfresser und können daher 
Jungeulen aus ihren Nestern klauen, sobald beide 
Euleneltern auf Futtersuche sind und ihre Jungen 
alleine lassen. 

Eulen - Unnatürliche Gefahren A7 

Lernziele: 
- Ich erkenne, wie menschliche Erfindungen und Entwicklungen den Lebensraum der Eule einschränken. 
- Ich kenne den Unterschied zwischen natürlichen und unnatürlichen Gefahren. 
- Ich kenne die Begriffe Schädlinge, Pestizide und Monokultur und kann sie erklären. 

0 

Überschriften: Pestizide - Jungvogel-Klau - Stromleitungen - Beutetiere - Einschränkung des Lebensraums 
Spaziergänger - Verfolgung durch Menschen - Strassen- und Schienenverkehr 

Texte: 

Bis Anfang des 20. Jahrhunderts dachte man, Eulen seien 

Schädlinge. Sie hatten einen unheimlichen und pechbrin

genden Ruf. Aus diesem Grund verfolgten und jagten die 

Menschen Eulen, vor allem den Uhu. 

Der Mensch bewirtschaftet immer mehr Äcker und Felder für 

die Landwirtschaft. Dadurch werden Wälder abgeholzt und 

der Lebensraum für Eulen eingeschränkt. Sie finden immer 

weniger Rückzugsorte. 

Um möglichst viel zu ernten, wird auf grossen Flächen nur eine 

Pflanze angebaut. Dies nennt man Monokultur. Für die Bauern 

ist die Ernte dadurch einfacher, allerdings können viele Beute

tiere nicht mehr an diesen Orten leben, da sie verschiedene 

Nahrungspflanzen brauchen. Es gibt dort kaum mehr Mäuse 

und somit weniger Nahrung für die Eulen. 

Um möglichst viel zu ernten, wird auf grossen Flächen nur eine 

Pflanze angebaut. Dies nennt man Monokultur. Für die Bauern 

ist die Ernte dadurch einfacher, allerdings können viele Beute

tiere nicht mehr an diesen Orten leben, da sie verschiedene 

Nahrungspflanzen brauchen. Es gibt dort kaum mehr Mäuse 

und somit weniger Nahrung für die Eulen. 

Bei zu vielen Störungen durch Menschen lassen Eulen ihr Nest 

zurück. Uhus sind hier sehr empfindlich. 

Giftige chemische Stoffe werden auf Felder gesprüht, damit 

weniger Schädlinge, wie Raupen und Insekten, die Ernte an

greifen. Diese Pestizide sind danach in den Pflanzen, welche 

von Mäusen gefressen werden. Die Eulen jagen und fressen 

wiederum die vergifteten Mäuse, weshalb die giftigen Schad

stoffe danach die Eule angreifen. 

Vögel können auf Stromleitungen sitzen, ohne dass ihnen 

etwas passiert. Das ist so, weil sie nicht gleichzeitig etwas 

anderes berühren. Beim An- und Abflug kann es passieren, 

dass eine Eule gleichzeitig zwei Stromleitungen berührt, was 

ihr einen tödlichen Schlag versetzt. Da beispielsweise weibli

che Uhus grösser sind als die Männchen, sind sie auch mehr 

davon betroffen, was die Brutanzahl vermindert. 

Nicht selten geschieht es, dass Eulen mit Verkehrsmitteln wie 

Autos, Lastwägen oder Zügen kollidieren. 

Jungvögel verlassen schon bevor sie fliegen können ihr Nest 

und sitzen in den Ästen oder am Boden. Dort rufen sie nach 

Futter, welches die Alteulen für sie besorgen. Kommt ein 

Mensch in ihre Nähe, bewegen sich die Jungeulen nicht mehr, 

selbst, wenn man direkt vor ihnen steht. Dadurch entsteht der 

Eindruck, man müsse ihnen helfen, und die Menschen bringen 

die «Ästlinge» in Auffangstationen, obwohl es ihnen gut geht. 

Man sollte sie einfach sitzen lassen. 
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Eulen - Natürliche Gefahren A6 

Lernziele: 
- Ich kann fünf natürliche Feinde der Eulen nennen. 
- Ich kann erklären, inwiefern die natürlichen Gefahren eine Bedrohung für die Eulen sind. 
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Der Uhu 
Der Uhu ist die grösste Eule weltweit. Durch seine 

· Grösse ist er für seine Artgenossen eine Gefahr, da 
er auch erwachsene Vögel erlegen kann. 

Der Baummarder 
Da der Baummarder so gut klettern kann, kommt er 
problemlos an die Eier und Jungvögel heran. Um die 
Jungeulen zu schützen, benutzen die Eltern einen Trick: 
Sobald ein Marder in die Nähe kommt, stellen sie sich 
verletzt und lassen ihre Flügel hängen. So scheinen 
die erwachsenen Eulen eine leichte Beute, weshalb 
der Marder lieber ihnen als den Jungeulen folgt. Die 
Eltern locken den Marder weg vom Nest und fliegen 
munter davon. 

Der Dachs und der Fuchs 
Flugunfähige Jungeulen können vom Dachs oder 
Fuchs erwischt werden. 

Der Mäusebussard 
Dieser grosse Greifvogel hat es auf brütende Eulen
weibchen abgesehen. 

Die Krähe 
Krähenvogelarten sind Fleischfresser und können daher 
Jungeulen aus ihren Nestern klauen, sobald beide 
Euleneltern auf Futtersuche sind und ihre Jungen 
alleine lassen. 

Eulen - Unnatürliche Gefahren A7 

Lernziele: 
- Ich erkenne, wie menschliche Erfindungen und Entwicklungen den Lebensraum der Eule einschränken. 
- Ich kenne den Unterschied zwischen natürlichen und unnatürlichen Gefahren. 
- Ich kenne die Begriffe Schädlinge, Pestizide und Monokultur und kann sie erklären. 
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Überschriften: Pestizide - Jungvogel-Klau - Stromleitungen - Beutetiere - Einschränkung des Lebensraums 
Spaziergänger - Verfolgung durch Menschen - Strassen- und Schienenverkehr 

Texte: 

Bis Anfang des 20. Jahrhunderts dachte man, Eulen seien 

Schädlinge. Sie hatten einen unheimlichen und pechbrin

genden Ruf. Aus diesem Grund verfolgten und jagten die 

Menschen Eulen, vor allem den Uhu. 

Der Mensch bewirtschaftet immer mehr Äcker und Felder für 

die Landwirtschaft. Dadurch werden Wälder abgeholzt und 

der Lebensraum für Eulen eingeschränkt. Sie finden immer 

weniger Rückzugsorte. 

Um möglichst viel zu ernten, wird auf grossen Flächen nur eine 

Pflanze angebaut. Dies nennt man Monokultur. Für die Bauern 

ist die Ernte dadurch einfacher, allerdings können viele Beute

tiere nicht mehr an diesen Orten leben, da sie verschiedene 

Nahrungspflanzen brauchen. Es gibt dort kaum mehr Mäuse 

und somit weniger Nahrung für die Eulen. 

Um möglichst viel zu ernten, wird auf grossen Flächen nur eine 

Pflanze angebaut. Dies nennt man Monokultur. Für die Bauern 

ist die Ernte dadurch einfacher, allerdings können viele Beute

tiere nicht mehr an diesen Orten leben, da sie verschiedene 

Nahrungspflanzen brauchen. Es gibt dort kaum mehr Mäuse 

und somit weniger Nahrung für die Eulen. 

Bei zu vielen Störungen durch Menschen lassen Eulen ihr Nest 

zurück. Uhus sind hier sehr empfindlich. 

Giftige chemische Stoffe werden auf Felder gesprüht, damit 

weniger Schädlinge, wie Raupen und Insekten, die Ernte an

greifen. Diese Pestizide sind danach in den Pflanzen, welche 

von Mäusen gefressen werden. Die Eulen jagen und fressen 

wiederum die vergifteten Mäuse, weshalb die giftigen Schad

stoffe danach die Eule angreifen. 

Vögel können auf Stromleitungen sitzen, ohne dass ihnen 

etwas passiert. Das ist so, weil sie nicht gleichzeitig etwas 

anderes berühren. Beim An- und Abflug kann es passieren, 

dass eine Eule gleichzeitig zwei Stromleitungen berührt, was 

ihr einen tödlichen Schlag versetzt. Da beispielsweise weibli

che Uhus grösser sind als die Männchen, sind sie auch mehr 

davon betroffen, was die Brutanzahl vermindert. 

Nicht selten geschieht es, dass Eulen mit Verkehrsmitteln wie 

Autos, Lastwägen oder Zügen kollidieren. 

Jungvögel verlassen schon bevor sie fliegen können ihr Nest 

und sitzen in den Ästen oder am Boden. Dort rufen sie nach 

Futter, welches die Alteulen für sie besorgen. Kommt ein 

Mensch in ihre Nähe, bewegen sich die Jungeulen nicht mehr, 

selbst, wenn man direkt vor ihnen steht. Dadurch entsteht der 

Eindruck, man müsse ihnen helfen, und die Menschen bringen 

die «Ästlinge» in Auffangstationen, obwohl es ihnen gut geht. 

Man sollte sie einfach sitzen lassen. 

dieneueschulpraxis 10 l 8.OKTOBER2019 39 



Eulen - Veränderungen des Lebensraums AB 

1 1 

Lernziele: 
- Ich erkenne den Einfluss des Menschen auf die Umwelt. 
- Ich verstehe, warum sich die Umwelt verändert. 
- Ich merke, dass oft Unwissen Tieren schadet. 

- Ich setze mich mit meiner eigenen Rolle in der Veränderung der Umwelt auseinander. 

a) Was genau hat sich in der Landschaft verändert? 
b)Warum hat sich die Landschaft dementsprechend verändert? 
c) Wie, vermutest du, beeinflusst dies die Artenvielfalt der Tiere? Begründe! 

a) 

b) 

c) 

40 die neue schulpraxis 1O18. OKTOBER 2019 

Bestellen Sie 
«die neue schulpraxis» 
und Sie erhalten als 
Geschenk einen praktischen 
Thermo-Trinkbecher. 

,._ __________ __,nrs=e !:<!:.:-----------------------------------~- --

.. 
Schreibanlässe 

Bitte einsenden an : 

E. Lobsiger 
Schreibanlässe 
Dieses Buch liefert Ihnen Ideen, 
wie der alltägliche Aufsatzunterricht 
neu belebt werden und richtig Spass 
machen kann. 
• Nacherzählungen 
• Umschreibungen 
• Bildergeschichten/ Comics 
• Erlebniserzählungen 
• Fantasietexte 
• Eigene Märchen/ Rätsel 
• Logicals, Lesespuren, Krimis 
• Wochentexte usw. 
Ober 100 kopierfertige 
Arbeitsvorlagen 

M. lngber 
Lesespass 
Im neusten special von «die neue 
schulpraxis» finden Sie auf 120 
Seiten Kopiervorlagen für Lese- und 
Arbeitshefte zu 12 spannenden 
Geschichten und Themenbereichen 
im 1./2. Schuljahr. Die Vorlagen 
beziehen sich auf den Jahreskalen
der, handeln von Tier-geschichten, 
wertvollen Schätzen oder erzählen 
Geschichten über Freundschaften. 

Vorbereitung und Durchfüh
rung eines erlebnisstarken 
Realien- und Biologieunter
richtes. 

Bitte senden Sie mir (gegen Rechnung): (Bitte ankreuzen Abonnent oder Nichtabonnent von die neue schulpraxis) 
CH Media 
Kundenkontaktcenter 
«die neue schulpraxis» 
Neumattstrasse 1 
5001 Aarau 

aboschulpraxis@chmedia.ch 
Tel. +41 58 200 55 84 

Alle Preise inkl. MwSt. 
zuzüglich Versand 

Ex. I0x Textsorten 
Ex. 8 beliebte Textsorten, Band 2 

__ Ex. Das schnittige Schnipselbuch 1 
__ Ex. Das schnittige Schnipselbuch 2 

Ex. startklar 
Ex. Subito 1 

~- Ex. Subito 2 
Ex. Mensch und Umwelt: pflanzen 
Ex. Schreibanlässe 

__ Ex. Lesespass 

Name 

Schule 

0 Abonnent Fr. 24.-
0 Abonnent Fr. 24.-
0 Abonnent Fr. 20.-
0 Abonnent Fr. 20.-
0 Abonnent Fr. 24.-
0 Abonnent Fr. 20.-
0 Abonnent Fr. 24.-
0 Abonnent Fr. 20.-
0 Abonnent Fr. 24.-
0 Abonnent Fr. 24.-

Vorname 

Strasse/Nr. PLZ/Ort 

Ich bin Abonnent/-in von «die neue schulpraxis» □ ja □ nein 

0 Nichtabonnent Fr. 28.50 
0 Nichtabonnent Fr. 28.50 
O Nichtabonnent Fr. 24.50 
o Nichtabonnent Fr. 24.50 
o Nichtabonnent Fr. 28.50 
0 Nichtabonnent Fr. 24.50 
O Nichtabonnent Fr. 28.50 
0 Nichtabonnent Fr. 24.50 
0 Nichtabonnent Fr. 28.50 
0 Nichtabonnent Fr. 28.50 




