
Den Bilchen auf der Spur!
Ein Projekt von Pro Bilche (www.probilche.ch)

Schulklasse für Spurensuche anmelden!
Ich melde meine Schulklasse/n für die Spurensuche  August/September 2014 an 

Ich melde meine Schulklasse/n lieber für die Spurensuche 2015 an 

Schulklasse und Schulhaus:

Name der Lehrperson:

Adresse des Schulhauses:

Postleitzahl: Ort:

E-mail: Tel./Natel

Wir machen das volle Programm mit Wir machen nur 1/2

Wir brauchen Hilfe beim Spurenblätter kontrollieren.

Schuljahr: Anzahl Kinder

Sonstiges:

Alle Angaben werden vertraulich behandelt.!

Wir suchen Lehrkräfte der Primarschule (Grundstufe bis 6. Klasse) für unser Projekt:
Den Bilchen auf der Spur! Schauen sie auch auf www.probilche.ch 

Durch die Nussjagd von Pro Natura mit Primarschulklassen ist sehr viel Wissen über das Vorkommen der 
Haselmaus durch Schulklassen generiert worden. Der Verein „Pro Bilche“ wurde gegründet um dieses 
Wissen zu mehren und die Bilche auch den kleinsten unter ihnen hierzulande gezielt zu fördern. 
Gerade die früher häufige Haselmaus stirbt lokal aus. 

Was wir tun und wie sie uns helfen können:

Es ist eine sehr gute Gelegenheit erlebnisorientiertes Lernen anzuwenden.

Wir führen in diesem Jahr mit ersten Schulklassen an bestimmten 
Standorten versuchsweise solche Spurensuchaktionen durch. Im    
nächsten Jahr ist dann eine grössere Aktion geplant.

Mit einer neuen einfachen Methode (Spurentunnel aus Tetrapak: siehe 
Bild) welche leicht von Kindern und Jugendlichen durchgeführt werden 
kann und mit welcher auch alle Bilcharten festgestellt werden können, 
möchten wir durch die Spurensuche neue Förderstandorte aufspüren 
und den Lebensraum für die Tiere verbessern.
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Die Kinder/Jugendliche können so selber den Wald erkunden, und auch sonst Dinge sichtbar machen  uns 
sonst verborgen bleiben, denn die Haselmäuse sind meist nur nachts aktiv und werden darum selten gese-
hen. 
Im Zusammenhang mit den Lebensraumansprüchen der Haselmaus können die wichtigsten Bäume und 
Sträucher in unseren Wäldern kennengelernt werden. 
Mit dem Nahrungsnetz der Haselmaus welches einerseits  ihre Nahrung und deren Feinde enthält, ent-
steht auch eine Beziehung zu andern einheimischen Waldtieren.
Die Verbesserung des Lebensraumes kann miterlebt werden indem sich die Schulklasse dabei aktiv betei-
ligt. Diese Verbesserungen können jedoch auch durch den lokalen Forst durchgeführt werden.
Mit späteren Nestkastenkontrollen können eventuell die Tiere und der Erfolg der Aktion hautnah erlebt 
werden. 
Eine Anleitung und ein Spurenbestimmungsblatt sind schon vorhanden,eine didaktische Analyse auch. Es 
werden baldmöglichst interessante Arbeitsblätter, sowie Lern- und Spielanregungen auf dem Internet zur 
Verfügung gestellt. Anregungen werden gerne angenommen, sowie didaktisch und wissenschaftlich über-
arbeitet.
Im Pilotjahr werden wir die Tinte und die Spurenblätter den Schulklassen zu Verfügung stellen.

Sponsoren: 

In Zusammenarbeit mit:

Was Sie als Lehrkraft und die Schüler/innen profitieren können.

Büro für Naturschutz und dem Forst Winterthur

Lotteriefonds Solothurn und Zürich

Pro Bilche 
„Den Bilchen auf der Spur“
Malzgasse 9
4052 Basel

 Bitte frankieren


