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Tierisch 
interessant
2013-2014

Teacher Card

Teacher Card ist eine Initiative des Naturmuseums und beinhaltet 
eine kostenlose Mitgliedschaft. Mit der Teacher Card haben  
Sie folgende Vorteile:

– Freier Eintritt bei individuellen Besuchen im Naturmuseum
– Zusendung des Jahresprogrammes „Tierisch interessant“
– Mailing der Veranstaltungen des Naturmuseum Südtirol 
– Möglichkeit zur Mitarbeit bei Projekten der Museumspädagogik
– Weitere Vorteile werden fortlaufend auf der Homepage des 

Naturmuseums in der Rubrik Schule & Museum veröffentlicht.

Teacher Card

La Teacher Card è un’iniziativa del Museo  
di Scienze Naturali rivolta a tutti gli insegnanti.  
La Teacher Card offre i seguenti vantaggi:

– Ingresso individuale gratuito al Museo
– Invio a casa del catalogo “Naturalmente interessante”
– avviso, tramite email, delle manifestazioni del Museo
– possibilità di collaborare a progetti pedagogici
– e altre interessanti opportunità che troverete sul sito 

del Museo alla voce “scuola & museo”.

La Teacher Card è gratuita e valida fino al 2015.  
Può essere richiesta da tutti gli insegnanti (anche  
extraprovincia). Il modulo di adesione può essere  
ritirato alla cassa o scaricato dal sito del Museo 
 www.museonatura.it alla voce “scuola & museo”.

Naturalmente 
interessante
2013-2014

Die Teacher Card ist fünf Jahre gültig und kann von 
allen Lehrpersonen (auch außerhalb der Provinz) 
angefordert werden.
Das Anmeldeformular liegt an der Kassa des  
Naturmuseums auf, oder Sie können es von unserer 
Homepage www.naturmuseum.it/ unter der 
Rubrik Schule & Museum heruntergeladen.

Teacher Card

UNTERSCHRIFT/FIRMA

NAME/NOME

ADRESSE/INDIRIZZO

GÜLTIG/VALIDO
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Angebote in der Zweitsprache!
Für Grund- und Mittelschulklassen

Das Naturmuseum bietet Klassen, die ein 
Vermittlungsangebot in der Zweitsprache in 
Anspruch nehmen wollen, mehrere Formen an:

VarianTe a
Muttersprache/Zweitsprache

Jener Teil, der komplexe oder abstrakte  
Inhalte vermittelt, wird in der Muttersprache, 
der praxisorientierte Teil in der Zweitsprache 
durchgeführt. 

Mögliche angebote für Grundschulen:
–  Wasser, Luft und Wetter 
–  Zapfen und Nadeln 
–  Lebensraum Wald 
–  Nahrungsketten
–  Frösche und Kröten
–  Das Leben im Wassertropfen

Mögliche angebote für Mittelschulen:
–  Das Leben im Wassertropfen
–  Tiere aus der Nähe betrachtet

VarianTe B
sprachorientiert 

Während des Ablaufs wird nur die Zweitsprache 
verwendet. Hier geht es in erster Linie darum, 
einfache Zusammenhänge und Begrifflichkei-
ten zum ausgewählten Thema in der zweiten 
Sprache zu verstehen. Das heißt, die Inhalte 
werden auf ihre wesentliche Aussage hin 
gestrafft. Zur Vorbereitung stehen Materialien 
zur Verfügung!

Mögliche angebote für Grundschulen: 
–  Lebensraum Wald
–  Frösche und Kröten
–  Das Leben im Wassertropfen

Mögliche angebote für Mittelschulen:
–  Das Leben im Wassertropfen
–  Tiere aus der Nähe betrachtet 

VarianTe C
inhaltlich orientiert

Bei dieser Variante sind Inhalt und Sprache 
gleichwertig. Dies setzt voraus, dass die 
Schülerinnen und Schüler über einen guten 
passiven und aktiven Wortschatz zu dem 
gewählten Thema verfügen.

alle angebote möglich

anGeBoT in enGlisCher spraChe  
für oBersChulen!
Das Angebot „Ökosysteme in südtirol“ 
bieten wir auch in englischer Sprache an! 
(Seite  70)
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VarianTe a
l1 / l2

La parte più teorica o più complessa   
dell’attività viene svolta nella madrelingua, 
mentre la parte laboratoriale o pratica viene 
svolta nella seconda lingua.  

possibili attività per scuole elementari:
–  Aria acqua terra 
–  Aghi e pigne 
–  L’ambiente del bosco
–  Catene e reti alimentari
–  Rane e rospi
–  La vita in una goccia d’acqua 

possibili attività per scuole medie:
–  La vita in una goccia d’acqua
–  Animali visti da vicino

VarianTe B
incentrata sull’uso/ 
comprensione della lingua

Durante l’attività viene utilizzata sempre e 
solo la seconda lingua. Permette la compren-
sione dei contenuti basilari in forma semplifi-
cata legati al tema scelto. 
Nello svolgimento dell’attività vengono  
affrontati semplici concetti e collegamenti  
di facile comprensione . È disponibile del  
materiale per preparare la classe.

possibili attività per scuole elementari:
–  L’ambiente del bosco
–  Rane e rospi
–  La vita in una goccia d‘acqua

possibili attività per scuole medie:
–  La vita in una goccia d‘acqua 
–  Animali visti da vicino

VarianTe C
incentrata sui contenuti

Questa tipologia pone lingua e contenuti sullo 
stesso piano. Presupposto fondamentale è che 
gli alunni siano in grado di capire e di espri-
mersi nella seconda lingua.

possibili attività: Tutte

aTTiViTà in linGua inGlese  
per le superiori!
La guida “ecosistemi dell’alto adige”  
può essere svolta anche in lingua inglese  
(vedi pag. 70)

Attività in L2!
Per scuole elementari e medie

Il museo offre alle classi la possibilità di  
svolgere alcune attività in seconda lingua  
nelle seguenti modalità:
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La mostra 
permanente
Percorrere il Museo significa attraversare diversi ambienti: dai ghiaioni d’alta quota ci 
si addentra nel bosco, si scende nella mezza montagna per finire nel fondovalle con i 
suoi fiumi e laghi. Si ripercorrono la genesi geologica di questo particolare paesaggio e 
le modifiche che ha subito a causa di cambiamenti climatici e dell’intervento dell’uomo. 
Alle postazioni multimediali si mettono alla prova le proprie conoscenze botaniche e 
zoologiche. Si scoprono fossili e minerali, ci si tuffa nel mondo sottomarino delle barrie-
re coralline tropicali e si vola, in modo virtuale, sopra tutto l’Alto Adige.

Dauerausstellung
Der Rundgang durch das Museum führt Sie durch die verschiedenen Lebensräume: 
von den Schutthalden des Hochgebirges über die Waldgürtel des Mittelgebirges bis 
hin zu den Flüssen der Talböden. Verfolgen Sie die geologische Entstehung dieser 
einzigartigen Landschaft und ihre Veränderung durch Klimaschwankungen und 
den Eingriffen des Menschen. Testen Sie Ihre Kenntnisse zu den Pflanzen und Tieren 
Südtirols an den digitalen Werkbänken, entdecken Sie seltene Mineralien und Fos-
silien oder tauchen Sie ein in die Welt der tropischen Korallenriffe. Starten Sie selbst 
einen virtuellen Flug über Südtirol.

9
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Sonder- 
ausstellungen
Mostre temporanee

I funghi dell’Alto Adige
48a mostra micologica 
Inaugurazione giovedì 26.09.2013 · venerdì 27.09. – lunedì 30.09.2013

orario d’apertura:
ven 27.09. – dom 29.09. dalle ore 10 alle 19.30, lun 30.09. dalle ore 10 alle 13
Visite guidate di un’ora per scolaresche in lingua italiana e tedesca, venerdì e lunedì ogni ora dalle 
ore 8.30 – 12.30, sabato dalle ore 8.30 alle 10.30, prenotazione obbligatoria tel. 0471 41 29 75 

L’Associazione Micologica “Bresadola” di Bolzano espone funghi freschi  
provenienti da tutta la Provincia.
Ingresso e guida gratuiti!

Die Pilze Südtirols
48. Pilze – Ausstellung 
Eröffnung Donnerstag, 26.09.2013
freitag, 27.09. – Montag, 30.09.2013

Öffnungszeiten durchgehend: 
Fr 27.09. – So 29.09. von 10 bis 19.30 Uhr 
Mo 30.09. von 10 bis 13 Uhr
einstündige führungen für Schulklassen  
in deutscher und italienischer Sprache 
am Freitag und Montag von 8.30 Uhr bis 12.30,  
Samstag von 8.30 bis 10.30 Uhr  
Anmeldung erforderlich! Tel. 0471 41 29 75

Der Mykologischen Verein „Bresadola“,  
Ortsgruppe Bozen zeigt frische Pilze aus ganz Südtirol.
Eintritt und Führung kostenlos!

11sonderausstellungen
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Alles Natur? Pura Natura!
12.11.2013 – 8.06.2014 
Täglich geöffnet außer montags

Die Ausstellung zeigt eine bunte Vielfalt von erlesenen Museumsobjekten, die als kulturhisto-
risch wertvoll angesehen werden. An diesen Objekten betrachten wir aber in erster Linie einen 
oft hintergründigen naturwissenschaftlichen Aspekt, der für das Erscheinungsbild oder die 
Verwendung des Objektes wesentlich ist. Daraus ergeben sich Antworten auf Fragen wie: Wann 
ist Gold durchsichtig und grün? Besteht Kristallglas aus Kristallen – und andere Gläser? Welche 
Rolle spielt das häufige Mineral Glimmer, vulgo Katzengold, in einer High-Tech-Lackierung? Ist 
Uranglas radioaktiv? Was bringt ein Edelstein mit, um als edel zu gelten? Warum wi(e)dersteht 
der Getreidehalm dem Sturm? Kommt Gummi wirklich vom Gummibaum? Warum konnten sich 
vor allem Adelige vor Pest-Ansteckung schützen? Warum wird zum Druck von Euro-Scheinen das 
seltene Element Europium eingesetzt? Bis heute kennen wir 118 Elemente; gibt es denn etwas, das 
nicht aus der Natur ist?

Das angebot für schulen
Die schulischen Angebote für diese Ausstellung starten am 3.12.2013. Es werden interaktive 
Aktionen für die 4./5. Grundschule und die Mittelschule angeboten. Auf Anfrage werden auch 
Führungen für die Oberschule durchgeführt.
Genauere Informationen finden Sie ab S.23
Anmeldungen: Tel. 0471 41 29 75 (Di – Fr, 9.00 – 15.00 Uhr) oder online unter www.naturmuseum.it

lehrerfortbildung
Am Freitag, 15.11.2013 werden im Rahmen der Lehrerfortbildung „Braunbären im Alpenraum“ die 
Schulangebote zur Sonderausstellung „Alles Natur? Pura Natura!“  vorgestellt (siehe dazu S.74).

Vorträge zur sonderausstellung
Wir veranstalten eine Reihe von Vorträgen zu den Themen der Sonderausstellung, die vom ASM 
auch als Fortbildung anerkannt werden. Themen, Daten und Referenten finden Sie im Veranstal-
tungskalender des Naturmuseums und auf www. naturmuseum.it

Alles Natur? Pura Natura!
12.11.2013 – 8.06.2014 
Aperto tutti i giorni (escluso il lunedì)

La mostra espone una colorata varietà di oggetti museali di elevato valore storico e culturale. Qui 
però viene approfondito solo l’aspetto della loro composizione, un punto di vista che spesso rima-
ne sullo sfondo, ma fondamentale per comprendere caratteristiche e utilizzo dell’oggetto stesso. 
Questo permetterà di rispondere ad alcune domande: quando vediamo l’oro trasparente e verde? 
Il vetro di cristallo è formato da cristalli? E gli altri vetri?  Quale ruolo ha un minerale comune come 
la mica nella verniciatura high-tech? Il vetro all’uranio è radioattivo? Cosa rende una pietra “pre-
ziosa”? Perché una spiga riesce a opporsi alla forza della bufera? La gomma deriva effettivamente 
dall’albero della gomma? Perché soprattutto i nobili riuscivano a proteggersi dalla peste? Perché 
per stampare le banconote viene impiegato il raro elemento Europio? Fino ad oggi conosciamo 118 
elementi chimici. Esiste qualcosa che non conosciamo in natura? 

offerte didattiche per le scuole
Le attività per le scuole iniziano il 3.12.2013 e comprendono azioni interattive  
per la 4ª e 5ª elementare e la scuola media. Per le superiori guide su richiesta.
Informazioni dettagliate nelle relative sezioni da pag. 23 in poi.
Prenotazioni: tel. 0471 41 29 75 (mar-ven ore 9.00 – 15.00) o online www.museonatura.it

formazione specifica per insegnanti
Visita alla mostra “Alles Natur? Pura natura!“, presentazione dei contenuti  
della mostra e illustrazione delle attività didattiche collegate.
Data: 26 novembre 2013 dalle ore 16.30 – 18.00 
Relatrici: Johanna Platzgummer, Giulia Rasola
Iscrizione obbligatoria!

Conferenze collegate alla mostra temporanea
Durante il periodo della mostra saranno approfonditi argomenti specifici in conferenze serali  
al museo, per la cui frequenza gli insegnanti riceveranno un attestato di partecipazione.

sonderausstellungen

Mostre temporanee  
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 Chi vive  
nel bosco?
azione interattiva     Durata: 1 h    2,00 €
in primo piano: scoprire il bosco e i suoi abitanti
attività: esploriamo le sale del museo ed entriamo 
nell’ambiente del bosco. Ascoltiamone i suoni, osser-
viamo da vicino gli animali che vi vivono o le tracce che 
lasciano. Proviamo a toccare gli aculei del riccio, le mor-
bide piume dell’allocco o la folta pelliccia della volpe. 
Scopriamo le loro abitudini e caratteristiche. A scuola i 
bambini potranno ricordare l’esperienza completando 
il poster del bosco che riceveranno in regalo.

 Was lebt im Wald?
interaktive aktion    Dauer: 1 h    2,00 €
schwerpunkt: Den Wald und seine Bewohner entdecken
Zum ablauf: Durch Beobachten, Berühren und Lauschen lernen die Kinder die Tiere des 
Waldes kennen: Wie fühlen sich die Stacheln des Igels und die Federn des Waldkauzes 
an? Sie erfahren mehr über die Lebensweise und ihre Eigenheiten. Jede Klasse bekommt 
als Geschenk zahlreiche Tierfiguren zum Ausmalen und Aufkleben und das Poster  
„Der Wald“, als Erinnerung an den Museumsbesuch. Auch geeignet zum Weiterarbeiten.

Kindergarten
Scuola  
dell’Infanzia
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 Storie dall’acquario marino
azione interattiva     Durata: 1 h    2,00 €
in primo piano: scoprire i colorati e bizzarri abitanti di una barriera corallina
attività: i bambini “si tuffano” nel grande acquario marino del Museo per incontrare 
pesci colorati, enormi conchiglie e tanti coralli. Una storia, un po’ raccontata e un po’ 
costruita dai bimbi stessi, li accompagna nel mondo sommerso.

 Splash! Le rane  
dello stagno
azione interattiva     Durata: 1 h    2,00 €
in primo piano: la vita di rane e rospi
attività: un’ora di gioco e scoperte sulle tracce  
della rana: osserviamo gli ambienti in cui vive,  
ascoltiamo i diversi gracidii, seguiamo con l’aiuto  
di preparati in plastica la sua straordinaria  
metamorfosi da girino a rana adulta, serviamole  
un pranzo prelibato… ma facciamo attenzione  
ai suoi numerosi nemici!

 Geschichten aus  
dem Meeresaquarium
interaktive aktion    Dauer: 1 h    2,00 €
schwerpunkt: Ein Korallenriff kennen lernen und die bunten  
und bizarren Bewohner beobachten.
Zum ablauf: Die Kinder „tauchen ein“ in das große Meeresaquarium und können  
die bunten Fische, die großen Muscheln und zahlreichen Korallen entdecken.  
Eine Geschichte entführt sie in diese neue Welt, wobei der Verlauf von den Kindern 
beeinflusst werden kann.

 Platsch! Frösche im Teich
interaktive aktion    Dauer: 1 h    2,00 €
schwerpunkt: Lebensweise von Fröschen und Kröten
Zum ablauf: Eine Stunde zwischen Spielen und Entdeckungen auf den Spuren  
der Frösche und Kröten. Die Kinder beobachten die Lebensräume, hören die Rufe  
und erkunden Form und Farbe der Körper anhand von naturgetreuen Repliken  
von der Kaulquappe zum erwachsenen Tier. Die Kinder überlegen, was auf den  
Mittagstisch der Frösche und Kröten passt, und welche Tiere ihrerseits Appetit  
auf Frösche und Kröten verspüren.
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 Arkas, unser Bär im Museum
interaktive aktion    Dauer: 1 h    2,00 €
schwerpunkt: Wie leben Braunbären?
Zum ablauf: Anhand von Materialien und Spielen erfahren die Kinder über das Leben 
und die Verhaltensweisen der Bären, die jetzt auch die Wälder Südtirols durchstreifen.

 Arkas, l’orsetto 
azione interattiva     Durata: 1 h    2,00 €
in primo piano:  la vita dell’orso bruno
attività: attraverso giochi  e osservazioni conosceremo le abitudini  
e la vita di questo simpatico animale che è tornato a popolare  
i nostri boschi.
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 Die Ameise Else
ab 07.01.2014
interaktive aktion    Dauer: 1 h    2,00 €
schwerpunkt: Das Leben in einem Ameisenhaufen
Zum ablauf: Wir beobachten das Treiben im Ameisenhaufen und wie sich diese  
vielen kleinen Tierchen in einer großen Kolonie verhalten. Wir bauen gemeinsam  
ein Modell eines Ameisenkörpers, um sein Aussehen und seine Besonderheiten  
besser kennen zu lernen.

 Rita la formica 
Dal 07.01.2014 
azione interattiva     Durata: 1 h    2,00 €
in primo piano:  la vita nel formicaio
attività: osserviamo il grande formicaio per scoprire come vivono le formiche  
e come è organizzata la vita di questa grande colonia. Realizziamo insieme  
un modello di formica per capirne la forma e le particolarità.

KINDERGARTEN
Scuola dell’infanzia
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 Osservare, scoprire, ricercare
nell’ambito della mostra temporanea “alles natur? pura natura!”  
dal 3 dicembre 2013 – 8 giugno 2014

4° – 5°classe    azione interattiva     Durata: 1,5 h    5,00 €
in primo piano:  Cosa fa diventare le cose ciò che sono?
attività: Un museo pieno di cose. Cosa posso osservare, cosa  
posso scoprire, cosa c’è dietro tutto ciò? Con lo spirito del  
ricercatore approfondiamo le diverse caratteristiche dei  
materiali, tramite gli esperimenti in laboratorio. Cosa rende  
il vetro così resistente, la cannuccia così flessibile, la ragna- 
tela così elastica?

 Schauen, entdecken, forschen
im rahmen der sonderausstellung „alles natur? pura natura!”  
vom 3. Dezember 2013 – 8. Juni 2014

4. – 5. Klasse    interaktive aktion    Dauer: 1,5 h    5,00 €
schwerpunkt: Was macht Dinge zu dem, was sie sind?
Zum ablauf: Ein Museum voller Dinge - was kann ich beobachten, was kann ich entde-
cken, was steckt dahinter? Hier ist echter Forschergeist gefragt! In der Ausstellung und mit 
Experimenten in der Werkstatteinheit ergründen wir die Eigenschaften unterschiedlichster 
Materialien: Was macht Glas so hart, den Strohhalm so biegsam, Spinnweben so elastisch?

Grundschule
Scuola elementare

grundschule

Scuola elementare23



 Geologia dell’Alto Adige
3° – 5° classe    Visita guidata     Durata: 1 h    3,20 €
in primo piano:  concetti basilari di geologia
attività: partendo da oggetti della vita quotidiana la classe impara a  
conoscere le tre tipologie di rocce e alcuni importanti minerali metalliferi. 
Attraverso la esposizione permanente della geologia si osservano i più  
importanti fenomeni che hanno formato il paesaggio dell’Alto Adige.  
Minerali e rocce della collezione didattica invitano a osservare da vicino  
e offrono spunti da chiarire.

 Steinwelt Südtirols
3. – 5. Klasse    führung    Dauer: 1 h    3,20 €
schwerpunkt: Basiswissen zur Geologie Südtirols
Zum ablauf: Ausgehend von Gegenständen des täglichen Gebrauchs ordnet  
die Klasse die drei großen Gesteinsgruppen und einige wichtige Erzmineralien.  
Die Klasse lernt die Geologie-Dauerausstellung kennen und erhält einen Überblick  
über die wesentlichen Phänomene der geologischen Geschichte Südtirols.  
Mineralien und Gesteine aus der Didaktik-Sammlung schaffen einen anschaulichen  
und dialogischen Anteil.

 La nascita delle rocce
3° – 5° classe    azione interattiva     Durata: 1,5 h    4,70 €
in primo piano:  i tre tipi di rocce (vulcaniche, sedimentarie, metamorfiche)
attività: tramite semplici esperimenti, analisi di campioni di rocce e giochi  
di gruppo i bambini potranno imparare a riconoscere le tre tipologie di rocce  
e scoprire come si formano. Osservazione di alcune rocce molto comuni in  
Alto Adige e spunti su dove si trovano e come caratterizzano il paesaggio.

 Wie Gesteine entstehen
3. – 5. Klasse    interaktive aktion    Dauer: 1,5 h    4,70 €
schwerpunkt: Die drei Gesteinsklassen  
(Erstarrungs-, Ablagerungs- und Umwandlungsgesteine)
Zum ablauf: Durch einfache Experimente, Beobachtungen von  
Handstücken und Spielen lernen die Schülerinnen und Schüler die  
drei großen Gesteinsgruppen kennen und erfahren, wie sie entstehen.  
In der Dauerausstellung erhalten die Kinder einen Eindruck, wie diese  
Gesteine die Landschaft formen.
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 Minerali
4° – 5° classe    laboratorio     Durata: 1,5 h    4,70 €
in primo piano:  conoscere minerali comuni e minerali rari e preziosi
attività: il paesaggio dell’Alto Adige dal punto di vista geologico è 
molto variegato e perciò si sono formati tanti tipi di minerali in un 
territorio assai piccolo. Scopriamo dove e come nascono i minerali. 
Riflettiamo perché crescono come corpi solidi ideali. Impariamo a 
determinare un minerale. In che cosa consiste il valore di un minerale 
per i collezionisti e per chi lavora  le pietre preziose? 

 Mineralien
4. – 5. Klasse    Workshop    Dauer: 1,5 h    4,70 €
schwerpunkt: Kennenlernen häufiger und kostbarer Mineralien
Zum ablauf: Wir bauen die Erdkunde von ihren Grundbestandteilen  
her auf, den häufigsten Mineralien. Wir finden heraus, wo und wie  
sich Mineralien in Südtirol bilden. Wir lernen einfache Techniken  
kennen, Mineralien zu bestimmen und erleben wie sich unser Blick 
allmählich schärft.
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 Viaggio nella storia della Terra
3° – 5° classe    azione interattiva     Durata: 2 h    4,70 €
in primo piano: nascita e sviluppo della vita sulla Terra
attività: una fascia lunga 50 metri, numerosi fossili e materiale originario  
permettono di visualizzare la storia della terra e i suoi principali eventi.  
La fossilizzazione è rivisitata in un laboratorio manuale.

 Zeitreise
3. – 5. Klasse    interaktive aktion    Dauer: 2 h    4,70 €
schwerpunkt: Entstehung und Entwicklung des Lebens auf unserem Planeten
Zum ablauf: An einem 50 m langen Band erleben die Schülerinnen und Schüler  
die lange Geschichte der Erde und erfahren anhand von originalen Handstücken, 
vielen Fossilien und anderen Anschauungsmaterialien wie sich das Leben im Laufe der 
Evolution entwickelt hat. Der Fossilisationsprozess wird in einer praktischen Übung 
veranschaulicht.

 Aria, acqua, tempo
1° – 3° classe    laboratorio     Durata: 1 h    3,20 €
4° – 5° classe    laboratorio     Durata: 1,5 h    4,70 €
in primo piano:  conoscere le proprietà dell’aria e dell’acqua
attività: esecuzione di semplici esperimenti per scoprire alcune  
proprietà dell’aria e dell’acqua, che saranno il punto di partenza  
per delle riflessioni sui fenomeni metereologici.

 Wasser, Luft und Wetter
1. – 3. Klasse    Workshop    Dauer: 1 h    3,20 €
4. – 5. Klasse    Workshop    Dauer: 1,5 h    4,70 €
schwerpunkt: Kennen lernen der Eigenschaften von Wasser und Luft 
Zum ablauf: Jede Schülerin und jeder Schüler kann über einfache  
Experimente Eigenschaften von Luft und Wasser erfahren. Darüber hinaus  
stellen wir gemeinsam Verbindungen zu Wetterphänomenen her.
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 L’ambiente d’acqua dolce
3° – 5° classe    azione interattiva     Durata: 1 h    3,20 €
in primo piano: conoscere alcuni abitanti degli ambienti d’acqua dolce locali  
e le loro condizioni di vita
attività: partendo dalle proprie conoscenze, dalle esperienze, e da libere  
associazioni stimolate da diversi oggetti, i bambini si immergono nel mondo  
acquatico. Così scoprono in modo attivo e personale gli ambienti lacustri,  
le loro caratteristiche e i loro abitanti. In aiuto vengono gli acquari e  
diversi animali preparati. 

 Lebensraum Wasser
3. – 5. Klasse    interaktive aktion    Dauer: 1 h    3,20 €
schwerpunkt: Kennenlernen einiger Bewohner der heimischen Süßgewässer  
und ihrer Lebensbedingungen
Zum ablauf: Ausgehend von den eigenen Erfahrungen und Vorkenntnissen sowie 
freien Assoziationen zu Objekten tauchen wir in die Wasserwelt ein. Die Kinder können 
auf aktive Art und Weise die Wasserlebensräume, ihre Charakteristiken und Bewohner 
erforschen. Dafür stehen die Aquarien und verschiedene Tierpräparate zur Verfügung.
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 Un tuffo nell’acquario marino
1° – 5° classe    Visita guidata    Durata: 1 h    3,20 €
in primo piano:  la vita in una barriera corallina
attività: grazie al grande acquario tropicale del Museo si possono osservare da vicino gli abitanti 
di una barriera corallina. Che profusione di vita in poco spazio! I partecipanti scelgono gli organi-
smi che maggiormente li interessano, ne analizzano le caratteristiche e i comportamenti e poi,  
insieme alla guida, costruiscono un piccolo modello di barriera corallina in cui inserirli.

 Ein Sprung ins  
Meeresaquarium
1. – 5. Klasse    führung    Dauer: 1 h    3,20 €
schwerpunkt: Einblick in das Leben eines Korallenriffs
Zum ablauf: Das große Meeresaquarium bietet den Schülerin-
nen und Schüler die Möglichkeit die Bewohner eines tropischen 
Korallenriffs selbst zu beobachten. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer wählen Tiere und Pflanzen aus, über die sie mehr erfah-
ren wollen. Anhand dieser Auswahl erzählt die Vermittlerin oder 
der Vermittler über das Zusammenleben von diesen Lebewesen, 
die auf so engem Raum miteinander leben. Um den Aufbau eines 
Korallenriffs zu verdeutlichen, bauen alle gemeinsam ein kleines 
Korallenriff-Modell. 

 La vita in  
una goccia d’acqua

Disponibilità limitata – vedi calendario
3° – 5° classe    laboratorio      

Durata: 1,5 h    4,70 €
in primo piano:  incontro con il mondo dei piccoli  

organismi che popolano le nostre acque e con il  
microscopio
attività: i bambini imparano prima ad usare autono-

mamente il microscopio e lo usano poi per osservare 
campioni d’acqua provenienti dagli acquari o da ambienti 

acquatici alla ricerca di organismi che ad occhio nudo si 
vedono poco o per niente.

 Das Leben  
im Wassertropfen
Begrenzte Terminauswahl – siehe Kalender
3. – 5. Klasse    Workshop    Dauer: 1,5 h    4,70 €
schwerpunkt: Erster Kontakt mit der Welt der Kleinstlebewesen, 
die in unseren Gewässern vorkommen; selbständiger Umgang mit  
Mikroskopen
Zum ablauf: Zum Einen lernen die Kinder, wie sie selbständig mit einem 
Mikroskop umgehen können. Zum Anderen untersuchen sie Wasserproben 
aus verschiedenen Gewässer und Aquarien und können so Lebewesen  
beobachten, die mit freiem Auge nicht sichtbar sind.
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 Rane e rospi
1° – 2° classe    azione interattiva     Durata: 1 h    3,20 €
in primo piano: la vita di rane e rospi
attività: un’ora di gioco e scoperte sulle tracce della rana: osserviamo gli ambienti  
in cui vive, ascoltiamo i diversi gracidii, seguiamo con l’aiuto di preparati in plastica  
la sua straordinaria metamorfosi da girino a rana adulta, serviamole un pranzo  
prelibato… ma facciamo attenzione ai suoi numerosi nemici!

 Frösche und Kröten
1. – 2. Klasse    interaktive aktion    Dauer: 1 h    3,20 €
schwerpunkt: Lebensweise von Fröschen und Kröten 
Zum ablauf: Eine Stunde zwischen Spielen und Entdeckungen auf den Spuren  
der Frösche und Kröten. Die Kinder beobachten die Lebensräume, hören die Rufe und  
erkunden Form und Farbe der Körper anhand von naturgetreuen Repliken von der  
Kaulquappe zum erwachsenen Tier. Die Kinder überlegen, was auf den Mittagstisch  
der Frösche und Kröten passt, und welche Tiere ihrerseits Appetit auf Frösche und 
Kröten verspüren.

 Bärentatze oder Pfötchen
1. – 2. Klasse    interaktive aktion    Dauer: 1 h    3,20 €
schwerpunkt: Wie stellen wir uns Bären vor, was wissen wir von ihnen  
und wie sind sie in Wirklichkeit 
Zum ablauf: Winnie Puuh, Balu, der Bär, der kleine Eisbär und wie sie alle heißen, haben 
sie etwas mit den Bären der freien Wildbahn gemeinsam? Anhand von Materialien und 
Filmaufnahmen können wir die Lebensweise und das Verhalten der freilebenden Bären 
beobachten.

 Qua la zampa!  
1° – 2° classe     azione interattiva     Durata: 1 h    3,20 €
in primo piano: l’orso: come lo immaginiamo, cosa sappiamo e come è in realtà
attività: partendo dai personaggi dei libri o dei cartoni animati ci avvicineremo, 
tramite varie attività e l’osservazione del materiale naturale e dei filmati ripresi dalle 
fototrappole, alla vera natura dell’orso, alle sue abitudini e alla sua vita. 
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 Ein Bärenleben
3. – 5. Klasse    interaktive aktion    Dauer: 1 h    3,20 €
schwerpunkt: Lebens- und Verhaltensweise des Braunbären
Zum ablauf: Wir erzählen die Geschichte von Arkas, dem Bären, der seit April 2013 im 
Museum zu sehen ist. Über seine Lebensgeschichte und Materialien wie Fußspuren und 
Kotspuren lernen wir die Lebensweise und das Verhalten der Braunbären kennen. 

 Vita da orso 
3° – 5° classe    azione interattiva     Durata: 1 h    3,20 €
in primo piano: biologia e comportamento dell’orso bruno.
attività: con l’ausilio del materiale ci soffermeremo sulle caratteristiche dell’orso e 
sulle sue abitudini alimentari e comportamentali. Attraverso la storia dell’orso Arkas 
(M14), esposto al museo,  conosceremo  questi nuovi abitanti dei nostri boschi.
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 Das Leben im  
Ameisenhaufen
ab 07.01.2014
1. – 5. Klasse    interaktive aktion    Dauer: 1 h    3,20 €
schwerpunkt: Das Leben der Ameisen und anderer sozialer Insekten
Zum ablauf: Was ist eigentlich das Besondere an Ameisen und wie schaffen sie es, in 
so großer Zahl zusammen zu leben? Mithilfe von Materialien, den Beobachtungen am 
Ameisenhaufen und dem Vergleich zu anderen sozialen Insekten kommen wir diesen 
Geheimnissen auf die Spur. Je nach Alter der Schülerinnen und Schüler werden verschie-
dene Themen vertieft, von den Kommunikationswegen zwischen den Ameisen bis hin 
zu den verschiedenen Techniken des Nestbaus. 

 La vita nel formicaio
Dal 07.01.2014
1° – 5° classe    azione interattiva     Durata: 1 h    3,20 €
in primo piano: la vita delle formiche e degli altri insetti sociali
attività: osservando i preparati e il grande formicaio esploreremo le caratteristiche 
delle formiche e  l’organizzazione della colonia, confrontandola  con quella di altri in-
setti sociali. A seconda del livello scolastico saranno approfondite tematiche diverse, 
dalla comunicazione tra gli individui alle tecniche di costruzione del nido.
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 Lebensraum Wald 
1. – 5. Klasse    interaktive aktion     
Dauer: 1,5 h    4,70 €
schwerpunkt: Kennenlernen der verschiedenen Aspekte  
des Lebensraumes Wald 
Zum ablauf: Die Kinder erfahren den Wald über 
Geräusche und Gerüche, über Tiere und ihre Spuren, 
über  Pflanzen und wie der Mensch ihn nutzt.  
Der Schwerpunkt der Aktion hängt von den  
Erfahrungen und Interessen der Schülerinnen  
und Schüler ab.

 Sulle tracce della volpe...  
ambienti dell’Alto Adige
1° – 5° classe    Visita guidata    Durata: 1 h    3,20 €
in primo piano:  analizzare la caratteristiche dei diversi ambienti  
naturali dell’Alto Adige
attività: la volpe è un animale che si adatta  
bene a condizioni molto diverse ed è quindi  
l’accompagnatore ideale per mostrarci come  
adattarsi ai diversi ambienti e per farci cono- 
scere piante e animali che vi si incontrano.

 Mit den Augen eines Fuchses 
– Lebensräume in Südtirol
1. – 5. Klasse    führung    Dauer: 1 h    3,20 €
schwerpunkt: Das Charakteristische an verschiedenen Lebensräumen kennenlernen
Zum ablauf: Der Fuchs ist ein Tier, der sich sehr gut an viele Lebensräume anpassen 
kann, deshalb ist er ein idealer Begleiter bei dieser Führung. Die Kinder erfahren, wie er 
auf die unterschiedlichen Bedingungen reagiert, und lernen dabei auch Tiere und Pflan-
zen kennen, denen der Fuchs in den unterschiedlichen Lebensräumen begegnet.

 L’ambiente  
del bosco  
1° – 5° classe     azione interattiva   
Durata: 1,5 h    4,70 €
in primo piano: scoprire l’ambiente naturale del bosco
attività: seguendo le proprie esperienze e interessi i bambini e le bambine esplorano 
l’ambiente del bosco, scoprendone i rumori, gli animali e le piante che vi vivono.
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 Aghi e pigne: 
esperimenti  
e ricerche intorno 
alle conifere
1° – 5° classe     azione interattiva     
Durata: 1,5 h    4,70 €
in primo piano: principali differenze tra le conifere e 
le latifoglie; criteri di riconoscimento delle principali 
conifere locali: pini, abeti e larici
attività: gli alunni osservano foglie, rami e pigne di 
diverse conifere locali e con piccoli esperimenti e con 
l’ausilio del microscopio ne scoprono caratteristiche 
e adattamenti.

 Catene e reti alimentari
3° – 5° classe     azione interattiva     Durata: 1,5 h    4,70 €
in primo piano: la rete di relazioni che connette tra loro gli abitanti di un habitat
attività: gli alunni fanno esperienza attiva di come piante e animali di un habitat siano inter-
connessi. Rivestendo il ruolo di diversi animali, i bambini sperimentano cosa accade quando un 
membro della rete viene meno, quali sono i fattori ambientali favorevoli o meno e cosa occorre 
per sopravvivere.

 Zapfen und Nadeln.  
Spiele und Experimente  
zum Leben der Nadelbäume
1. – 5. Klasse    interaktive aktion    Dauer: 1,5 h    4,70 €
schwerpunkt: Kennenlernen der wichtigsten Unterschiede zwischen heimischen 
Nadel- und Laubgehölzen sowie einzelner wichtiger Kriterien, um die heimischen  
Nadelbäume zu unterscheiden: Kiefer, Fichte, Tanne, Lärche.
Zum ablauf: Die Schülerinnen und Schüler untersuchen Zweige und Zapfen  
der einzelnen Nadelbäume und in kleinen Experimenten lernen sie spielerisch  
die Unterschiede und Merkmale kennen.  Nahrungsketten –  

Nahrungsnetze
3. – 5. Klasse   interaktive aktion    Dauer: 1,5 h    4,70 €
schwerpunkt: Einblick in die Vernetzungen zwischen den Bewohnern eines Lebensraumes
Zum ablauf: Die Schülerinnen und Schüler erleben auf aktive Weise, wie Tiere und Pflanzen 
eines Lebensraumes miteinander vernetzt sind. Sie nehmen die Rolle von unterschiedlichen 
Lebewesen ein und erfahren so, was passiert, wenn ein Mitglied dieses Netzes ausfällt, welche 
Umweltfaktoren für sie gut  oder ungünstig sind und was sie zum Überleben brauchen.

GUL
P!
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 I denti – varietà e  
adattamenti
2° – 5° classe     azione interattiva     Durata: 1,5 h    4,70 €
in primo piano: gli adattamenti dei denti nell’uomo  
e in altri vertebrati, osservando forma e funzione
attività: partendo dalla propria dentatura, vengono analizzati  
i diversi tipi di denti e il loro utilizzo. Si osservano poi dentature  
di altri animali ragionando sulla loro funzione.

 Die Zähne –  
Vielfalt und Anpassung
2. – 5. Klasse   interaktive aktion    Dauer: 1,5 h    4,70 €
schwerpunkt: Kenntnis über die Anpassung der Zähne beim Menschen und  
bei anderen Wirbeltieren anhand des Aussehens und der Funktionen
Zum ablauf: Ausgangspunkt ist das eigene Gebiss, gemeinsam werden die Zahntypen 
und ihr Gebrauch besprochen. Anschließend werden anhand von Schädelpräparaten 
andere Formen von Gebissen gezeigt und auf ihre Funktionen geschlossen.

BUH!
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 Oltre lo sguardo!
nell’ambito della mostra temporanea “alles natur? pura natura!“  
dal 3 dicembre 2013 – 8 giugno 2014

azione interattiva     Durata: 1,5 h    5,00 €
in primo piano: osservare le caratteristiche di vari oggetti
attività: cosa rende un delicato stelo d’erba un capolavoro di statica? Cosa rende il 
vetro trasparente? Come si può ricamare con delle penne? Nella mostra gli alunni e le 
alunne potranno osservare dal punto di vista delle scienze naturali oggetti di diversa 
provenienza. Nel laboratorio sperimenteranno le caratteristiche fisiche e biologiche di 
alcuni oggetti per comprendere perché le cose sono come sono!

 Blick hinter die Dinge!
im rahmen der sonderausstellung „alles natur? pura natura!“  
vom 3. Dezember 2013 – 8. Juni 2014

interaktive aktion    Dauer: 1,5 h    5,00 €
schwerpunkt: Dinge auf ihre Eigenschaften hin prüfen
Zum ablauf: Was macht einen zarten Grashalm zu einem Wunderwerk der Statik? Was 
macht Glas durchsichtig? Wie kann man mit Federn sticken? In der Ausstellung betrachten 
SchülerInnen und Schüler ausgestellte Objekte unterschiedlichster Herkunft aus der Sicht 
der Naturwissenschaften. In der Werkstatt experimentieren sie anhand ausgewählter Ob-
jekte, untersuchen biologische und physikalische Eigenschaften und ergründen, was Dinge 
zu dem macht, was sie sind.
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 Geologia dell’Alto Adige 
Visita guidata    Durata: 1 h    3,20 €
in primo piano: principali fenomeni geologici nell’Alto Adige
attività: nelle sale della mostra permanente di Geologia affrontiamo i fenomeni 
geologici principali che hanno portato alla nascita del paesaggio dell’Alto Adige. 
Rocce e minerali della collezione didattica supportano la discussione e offrono spunti 
di approfondimento. 

 Steinwelt Südtirols
führung    Dauer: 1 h    3,20 €
schwerpunkt: Übersicht über die geologischen Ereignisse Südtirols
Zum ablauf: Die Klasse geht durch die Geologie-Dauerausstellung und erhält einen 
Überblick über die wesentlichen Phänomene der geologischen Geschichte Südtirols. 
Mineralien und Gesteine aus der Didaktik-Sammlung unterstützen den dialogischen 
Ansatz.

mittelschule

Scuola media

49



 Color
laboratorio     Durata: 2 h    4,70 €
in primo piano: i colori dal punto di vista fisico, psicologico,  
mineralogico, artistico e storico
attività: utilizzando prismi, lenti, filtri e visiere colorate alunne e alunni 
esplorano la fisica della luce e scoprono la natura dei colori. Alcuni 
esperimenti chiariranno le caratteristiche della luce, dei colori e 
della percezione. Perché alcuni minerali sono così colorati? 
Dai minerali si ricavavano (e in misura ridotta si ricavano 
ancora) pigmenti per dipingere. Macinando i pigmenti 
e legandoli con diversi leganti organici tradizio-
nali il gruppo conoscerà una serie di colori 
usati in varie epoche storiche.
azione interdisciplinare:  
fisica, eduazione artistica, storia

 Color
Workshop    Dauer: 2 h    4,70 €
schwerpunkt: Farben aus der Sicht der Physik, Psychologie, Mineralogie, Kunst 
Zum ablauf: Physiker der Neuzeit kamen mit Prismen, Blenden, farbigen Scheiben 
und Filtern allmählich hinter die Natur des Lichts. In Experimenten verschaffen sich die 
Schülerinnen und Schüler grundlegende Vorstellungen zu Licht, Farbe und Farbwahr-
nehmung. Wovon hängt die ungewöhnliche Farbwirkung mancher Mineralien ab? Viele 
Mineralien waren (und sind) Ausgangsstoffe für Künstlerpigmente. Während des Auf- 
und Anreibens lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Reihe von historischen 
Pigmenten und Bindemitteln kennen.
fächerübergreifende aktion: Naturwissenschaften, Kunsterziehung, Geschichte

 Minerali
laboratorio     Durata: 1,5 h    4,70 €
in primo piano: riconoscere i minerali e la loro storia geologica
attività: si scopre la riccezza mineralogica dell'Alto Adige e dove 
e come si formano i minerali. I partecipanti verificano caratteri-
stiche come densità, durezza, lucentezza e colore strisciato per 
determinare il campione scelto. Possono capire perché i minerali 
seguono un ordine cristallino geometrico. Alla fine puliscono un 
campioncino come veri  
collezionisti.
azione interdisciplinare: scienze naturali, geografia  
e matematica

 Mineralien
Workshop    Dauer: 1,5 h    4,70 €
schwerpunkt: Erkennen von Mineralien und ihre geologische 
Geschichte
Zum ablauf: Da es in Südtirol ganz unterschiedliche geologische 
Landschaften gibt, kommen auf engem Raum sehr viele Arten  
von Mineralien vor. Wir finden heraus, wo und wie sich Mineralien 
bilden. Wir überlegen, warum Mineralien in exakten geometri-
schen Formen wachsen und lernen Mineralien zu bestimmen.  
Zum Abschluss präparieren alle ein Mineral.
fächerübergreifende aktion: Naturwissenschaften,  
Geographie und Mathematik
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 Zeitreise
interaktive aktion    Dauer: 2 h    4,70 €
schwerpunkt: Entstehung und Entwicklung des Lebens auf unserem Planeten
Zum ablauf: An einem 50 m langen Band erleben die Schülerinnen und Schüler die 
lange Geschichte der Erde und erfahren anhand von originalen Handstücken,  
vielen Fossilien und anderen Anschauungsmaterialien wie sich das Leben im Laufe der 
Evolution entwickelt hat. In Kleingruppen vertiefen wir zu den Themen: Landgang, Aus-
sterben, Evolution und Veränderung. Der Fossilisationsprozess wird in einer praktischen 
Übung veranschaulicht.

 Viaggio nella storia della Terra 
azione interattiva     Durata: 2 h    4,70 €
in primo piano: nascita e sviluppo della vita sulla Terra, cambiamenti climatici e  
deriva dei continenti 
attività: una fascia lunga 50 metri, numerosi fossili e materiale originario permettono  
di visualizzare la storia della Terra e i suoi principali eventi. In piccoli gruppi saranno ap-
profonditi i temi delle estinzioni, il passaggio dall' ambiente acquatico a quello terrestre ed 
evoluzione e cambiamento. La fossilizzazione è rivisitata in un laboratorio manuale.

 Un tuffo nell’acquario  
marino 
Visita guidata    Durata: 1 h    3,20 €
in primo piano: abitanti e caratteristiche  
di una barriera corallina. 
attività: gli organismi di barriera corallina e le loro 
peculiarità sono spiegati a partire dalle richieste 
stesse degli studenti. Verrà messa in eviden-
za la complessità delle interazioni tra 
questi organismi e i molteplici fattori 
che regolano questo ambiente, 
sia in natura che in acquario.

 Ein Sprung ins  
Meeresaquarium
führung    Dauer: 1 h    3,20 €
schwerpunkt: Kennenlernen der Riffbewohner und ihres speziellen Lebensraumes
Zum ablauf: Entsprechend der Auswahl vonseiten der Schülerinnen und Schüler 
werden die Organismen des Korallenriffs und deren Besonderheiten vorgestellt. Kalk-
skelette, technische Geräte und anderes Anschauungsmaterial verdeutlichen an einem 
Modell, wie ein Aquarium funktioniert. Die SchülerInnen erhalten so einen Einblick in 
das dicht vernetzte Beziehungsgefüge eines Riffs.
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 La vita in una goccia d’acqua
Disponibilità limitata – vedi calendario
laboratorio     Durata: 1,5 h    4,70 €
in primo piano: ricerca e riconoscimento dei piccoli organismi che popolano le acque.  
Uso autonomo del microscopio.
attività: i ragazzi e le ragazze familiarizzano con l’uso di microscopi e stereoscopi e li 
usano per osservare campioni d’acqua provenienti dagli acquari e da ambienti acquatici 
naturali, alla ricerca di quegli organismi che ad occhio nudo si vedono poco o per niente. 
Infine si ragiona sulle osservazioni effettuate.

 Das Leben  
in einem  
Wassertropfen

Begrenzte Terminauswahl – siehe Kalender
Workshop    Dauer: 1,5 h    4,70 €

schwerpunkt: Erkennen der Kleinstlebewesen, die in 
unseren Gewässern vorkommen, selbständiger Umgang mit 

Mikroskopen. 
Zum ablauf: Die Schülerinnen und Schüler werden mit der 

Arbeit am Stereo- und Durchlichtmikroskop vertraut gemacht 
und stellen selbst ihre Präparate her. Anhand von Wasserproben aus 

Gewässern und/oder Aquarien werden die Lebewesen beobachtet, die 
mit freiem Auge schwer oder gar nicht erkennbar sind. Die Beobachtun-

gen werden gemeinsam besprochen.
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 Ambienti naturali  
dell’Alto Adige
Visita guidata    Durata: 1 h    3,20 €
in primo piano: la diversità dell’ambiente naturale altoatesino,  
letta attraverso gli adattamenti di animali e piante che vi vivono
attività: animali tassidermizzati, materiali e oggetti vari ci guidano attraverso  
il percorso, facilitando l’approfondimento dei diversi temi e stimolando la discussione 
e i processi associativi.

 Lebensräume in Südtirol
führung    Dauer: 1 h    3,20 €
schwerpunkt: Kennenlernen der verschiedenen Lebensräume in Südtirol  
und der Anpassungen der dort lebenden Tiere und Pflanzen
Zum ablauf: Anschauungsmaterialien und ausgewählte Präparate erleichtern  
das Verständnis für die Thematik. Interaktive Momente verhelfen zu einem abwechs-
lungsreichen Ablauf.
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 Animali visti 
da vicino
azione interattiva      
Durata: 1,5 h    4,70 €
in primo piano: comprendere gli  
stretti rapporti tra modus vivendi  
e anatomia di alcuni animali locali
attività: i partecipanti studiano  
da vicino alcuni animali autoctoni. 
L’osservazione di parti scheletriche,  
tracce e preparati tassidermici guidano nella 
comprensione dei relativi ambienti di vita,  
dei regimi alimentari e delle modalità di  
locomozione.

 Tiere aus der Nähe  
betrachtet
interaktive aktion    Dauer: 1,5 h    4,70 €
schwerpunkt: Kennenlernen von einigen einheimischen Tierarten
Zum ablauf: Hier lernen die Schülerinnen und Schüler ausgewählte Tiere der Dauerausstellung 
näher kennen. Verschiedene zusätzliche Präparate wie Tierspuren und Knochen ermöglichen 
durch genaues Beobachten und Vergleichen neue Kenntnisse zu erschließen.

 Auf den Spuren des Bären
interaktive aktion    Dauer: 1,5 h    4,70 €
schwerpunkt: Biologie und Verhalten der Bären, Untersuchungsmethoden  
und unser Verhältnis zum heimischen Bär
Zum ablauf: Wir befassen uns mit Lebensweisen und Anpassungen der verschiedenen 
Bärenarten und vergleichen diese mit den Braunbären in den Alpen. In Kleingruppen 
erarbeiten sich die Schülerinnen und Schüler einzelne Themenbereich wie Ernährung, 
Verhalten und wie und welche Informationen wir über die hier vorkommenden  Bären 
bekommen.

 Sulle tracce dell’orso
azione interattiva     Durata: 1,5 h    4,70 €
in primo piano: biologia, comportamento dell’orso. Metodi di studio e rapporto  
con l’uomo
attività: scopriremo biologia e adattamenti nelle diverse specie di orsi facendo 
il punto sulla situazione dell’orso bruno nella nostra regione; lavorando in piccoli 
gruppi capiremo come vivono e come si studiano e analizzeremo il nostro 
rapporto con loro.
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 Le conifere 
laboratorio     Durata: 1,5 h    4,70 €
in primo piano: le caratteristiche delle conifere, con particolare 
riferimento a quelle locali 
attività: i partecipanti imparano a riconoscere le principali conifere  
locali. Divisi in gruppi, investigano su legno, sezioni di tronchi,  
pigne e rami.

 Kennenlernen der  
heimischen Nadelbäume
Workshop    Dauer: 1,5 h    4,70 €
schwerpunkt: Vertraut werden mit den wichtigsten einheimischen Nadelbäumen
Zum ablauf: Die Schülerinnen und Schüler lernen die einzelnen Nadelbäume anhand 
einprägsamer Merkmale kennen. In Arbeitsgruppen werden Stammquerschnitte,  
Zapfen und Zweige untersucht. 
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 I denti – varietà e  
adattamenti
azione interattiva     Durata: 1,5 h    4,70 €
in primo piano: forme e particolarità dei denti nei vertebrati in riferimento alla loro 
funzione ed evoluzione.
attività: si scoprono vari tipi di dentature di diversi vertebrati, osservando crani e 
altri preparati zoologici. Il dente del veleno dei serpenti, le zanne del tricheco e altro 
ancora è analizzato in chiave evolutiva.

 Die Zähne –  
Vielfalt und Anpassung
interaktive aktion    Dauer: 1,5 h    4,70 €
schwerpunkt: Vergleich der verschiedenen Ausprägungen der Wirbeltiergebisse  
in Hinblick auf ihre Funktionen
Zum ablauf: Anhand von Tierschädeln und verschiedenen Wirbeltierpräparaten wer-
den die unterschiedlichen Gebissformen vorgestellt. Wir entdecken, wie der Giftzahn 
bei den Schlangen sich im Verlauf der Zeit verändert hat. Und warum das Walross so 
eigenartige Zähne hat.
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Schwerpunkt G
eologie:

· Steinwelt Sü
dtirols

· Mineralien

· Color

Schwerpunkt Bi
ologie:

· Ökosysteme S
üdtirols

· Ecosystems i
n South Tyrol

Geologia:

· Geologia del
l’Alto Adige

· Minerali

· Color

Biologia:

· Ecosistemi d
ell’Alto Adige

· Ecosystems i
n South Tyrol

 Geologia dell’Alto Adige 
Visita guidata    Durata: 1 h    3,20 €
in primo piano: i principali fenomeni geologici nell’Alto Adige
attività: nelle sale della mostra permanente di Geologia affrontiamo i fenomeni geologici 
principali che hanno portato alla nascita del paesaggio dell’Alto Adige. Rocce e minerali della 
collezione didattica supportano la discussione e offrono spunti di approfondimento.

 Steinwelt Südtirols
führung    Dauer: 1 h    3,20 €

schwerpunkt: Übersicht über die geologischen Ereignisse Südtirols 
Zum ablauf: Die Klasse geht durch die Geologie-Dauerausstellung und 

erhält einen Überblick über die wesentlichen Phänomene der geologischen 
Geschichte Südtirols. Mineralien und Gesteine aus der Didaktik-Sammlung unter-

stützen den dialogischen Ansatz.

Oberschule
Scuola superiore
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 Minerali
laboratorio     Durata: 2 h    4,70 €
in primo piano: minerali che formano rocce e minerali da collezione, formazione legata a  
processi geologici, tipi di cristallizzazione, determinazione di minerali.
attività: le alunne e gli alunni sperimentano la determinazione classica di minerali studiando 
un campione. Conoscono alcuni tipi di cristallizzazione, in particolare il sistema cubico e vedono 
perché i minerali  seguono nell’organizzazione la forma di corpi solidi ideali. Su richiesta il discorso 
verrà esteso alla cristallizzazione e alle simmetrie assiali. Osserviamo le qualità ottiche a vista, 
con laser e filtri polarizzanti. Alcuni minerali del gruppo dei silicati faranno conoscere diverse 
strutture base e le caratteristiche che ne risultano. Della mostra permanente vedremo dove e 
come si formano i minerali.

 Mineralien
Workshop    Dauer: 2 h    4,70 €
schwerpunkt: Gesteinsbildende Mineralien und Sammlerstufen, 
Bildung innerhalb geologischer Prozesse, Kristallformen und Bestim-
mung von Mineralien 

Zum ablauf: Die Schülerinnen und Schüler üben an Handstücken die 
klassische Mineralienbestimmung. Sie lernen das kubische Kristallgit-

ter kennen und erfahren, warum Mineralien als geometrische Körper 
auskristallisieren. Auf Wunsch erweitern wir den Aspekt der idealen Körper 

und Symmetrieachsen. Wir beobachten optische Eigenschaften mit freiem 
Auge, Laserstrahl und zwischen Polfiltern. Am Beispiel einiger Silikate erfahren 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Zusammenhang zwischen Bau und 
Eigenschaften. Die Bildung von Mineralien als Gesteinsverband und als Sammlerstück 

lässt sich an eindrucksvollen Exponaten in der Dauerausstellung zeigen.
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 Color
1° – 2° classe     laboratorio     Durata: 2 h    4,70 €
in primo piano: i colori dal punto di vista fisico, psicologico, mineralogico, artistico e storico
attività: utilizzando prismi, lenti, filtri e visiere clorate alunne e alunni esplorano la fisica della luce 
e scoprono la natura dei colori. Alcuni esperimenti chiariranno le caratteristiche della luce, dei colori 
e della percezione. Perché alcuni minerali sono così colorati? Dai minerali si ricavavano (e in misura 
ridotta si ricavano ancora) pigmenti per dipingere. Macinando i pigmenti e legandoli con diversi 
leganti organici tradizionali il gruppo conoscerà una serie di colori usati in varie epoche storiche.
azione interdisciplinare: fisica, chimica, psicologia, educazione artistica, storia

 Color
1. – 2. Klasse    Workshop    Dauer: 2 h    4,70 €
schwerpunkt: Farben aus der Sicht der Physik, Psychologie, Mineralogie, Kunst und Geschichte
Zum ablauf: Physiker der Neuzeit kamen mit Prismen, Blenden, farbigen Scheiben und Filtern 
allmählich hinter die Natur des Lichts. In Experimenten verschaffen sich die Schülerinnen und 
Schüler grundlegende Vorstellungen zu Licht, Farbe und Farbwahrnehmung. Wovon hängt die un-
gewöhnliche Farbwirkung mancher Mineralien ab? Viele Mineralien waren (und sind) Ausgangs-
stoffe für Künstlerpigmente. Während des Auf- und Anreibens lernen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer eine Reihe von historischen Pigmenten und organischen Bindemitteln kennen. 
fächerübergreifende aktion: Physik, Chemie, Psychologie, Kunst, Geschichte
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 Ecosistemi dell’Alto Adige
Visita guidata    Durata: 1 h    3,20 €
in primo piano: osservare la diversità dell’ambiente naturale altoatesino,  
leggendola come risultato dinamico dell’interazione della natura con 
l’ambiente geofisico e l’uomo
attività: si riflette sui fattori che caratterizzano un eco- 
sistema, sugli adattamenti che l’ambiente geofisico  
impone alle diverse forme vita, su come l’uomo  
influenza e altera l’ambiente naturale e sulla sostenibilità  
ambientale. 

 Ecosystems of South Tyrol 
Guided tour    Duration: 1 h    3,20 €
in the spotlight: Observe the diversity of the natural environment of South Tyrol, interpreting  
it as a dynamic result of the interaction of nature with the geophysical environment and man.
activities: reflect on the factors that characterize an ecosystem, the adaptations that the geophysical 
environment imposes on different life forms, how man influences and alters the natural environment  
and environmental sustainability.

 Ökosysteme in Südtirol
führung    Dauer: 1 h    3,20 €
schwerpunkt: Kennenlernen der Diversität der Lebensräume Südtirols als Ergebnis einer  
dynamischen Interaktion zwischen biotischen und abiotischen Faktoren und die Rolle der  
menschlichen Eingriffe.
Zum ablauf: Wir stellen Überlegungen an, welche Faktoren die Eigenheiten eines Lebensraumes 
ausmachen; welche Anpassungen die unterschiedliche Verfügbarkeit von Ressourcen von den dort 
lebenden Tieren und Pflanzen fordert; wie der Mensch diese Lebensräume beeinflusst und verändert. 
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Lehrerfortbildungen

Freitag, 18. Oktober 2013

Die Rückkehr des  
Braunbären in den Alpen
nachmittagsveranstaltung für Kindergärtnerinnen und Kindergärtner

Wir vergleichen die Lebensweisen und Anpassungen der verschiedenen  
Bärenarten im Vergleich zum heimischen Braunbären anhand der Biografie 
 von M14 alias Arkas. Anhand der Ausstellung und zusätzlichem Material  
gehen wir auf Ernährung und Verhalten ein. Wir besprechen, ob und  wie ein 
Zusammenleben zwischen Bär und Mensch funktionieren kann.
Vorstellung der interaktiven Aktionen zum Thema Bär und der übrigen  
didaktischen Angebote für das Schuljahr 2013/14.

Begrenzte Teilnehmerzahl!

referentinnen:  Kuratorin der Ausstellung und  
didaktisches Team

Zeit:  14.30 – 16.30 Uhr
ort: Bozen, Naturmuseum Südtirol,  

Bindergasse 1 
Veranstalter:  Naturmuseum Südtirol
anmeldung:  Kindergartensprengel  

Bozen, Brennerstraße 3,  
Tel. 0471 982 200

Lehrerfortbil-
dungen, Tagungen 
und  
Abendvorträge

Corsi di 
aggiornamento 
per insegnanti

ALPS
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Freitag, 15. November 2013

Braunbären  
im Alpenraum
nachmittagsveranstaltung  
für lehrerinnen und lehrer  
der Grund- und Mittelschulen

Die Lehrpersonen der einzelnen Schulstufen werden schulspezifisch den entsprechenden 
Veranstaltungen zugewiesen.
Schwerpunkte sind die Biologie des Braunbären in Europa und Techniken der Wildbiologen, 
Bären und andere große Beutegreifer zu erforschen. Warum hieß die Alpenkonvention die 
Eingliederung der Bären gut? Aspekte zur Ökologie der Bergwälder. Erfahrungen aus dem 
Bärenmanagement zeigen, dass die alpinen Räume Platz für Bären bieten, sich die Men-
schen in den Bärenzonen aber besser organisieren müssen als bisher. 
Wir bieten für Grund- und Mittelschulen interaktive Einheiten zu den Braunbären an,  
die wir an diesem Nachmittag auch vorstellen.

Nach der Führung durch die Ausstellung stellt das Vermittlungsteam die didaktischen  
Angebote für das Schuljahr 2013/2014 vor.

referenten:  Martin Stadler, Amt für Jagd und Fischerei, Bozen; 
                        Klaus Bliem, Forstinspektorat Schlanders
ort: Bozen, Naturmuseum Südtirol, Bindergasse 1 
Veranstalter:  Naturmuseum Südtirol, Forstinspektorat Schlanders und Amt für Jagd 

und Fischerei Bozen in Zusammenarbeit mit dem Katholischen  
Südtiroler Lehrerbund 

anmeldung:  Katholischer Südtiroler Lehrerbund, Schlernstraße 1, Bozen
                          Tel. 0471 978 293

Montag, 5.Mai 2014

Clevere Überlebenskünstler –  
Tiere in Wald und Wiese
exkursion für Kindergärtnerinnen und Kindergärtner

Unter unseren Füßen, auf Bäumen und Wiesen wimmelt es nur so von Leben, manche Tiere 
springen in spektakulärer Geschwindigkeit einen Salto rückwärts, andere beschießen ihre 
Opfer aus einem Tunnel heraus mit Körnern. Viele große und kleine Tiere nutzen den Boden 
als Kinderzimmer oder Vorratskammer und die Regenwürmer unter einer Wiese bringen 
mehr Gewicht auf die Waage als alle Kühe, die auf ihr grasen.
Die Exkursion gibt Einblick in die verborgene Welt der Kleintiere. Mit verschiedenen Fangme-
thoden können Tiere aus ihren Verstecken gelockt und anhand einfacher Schlüssel bestimmt 
werden. 
Vorschläge zur Umsetzung einiger Aspekte im Unterricht!
anmerkung: Feste Schuhe und Regenschutz

Begrenzte Teilnehmerzahl!

referentin:  Dr. Petra Kranebitter, Konservatorin  
für Zoologie am Naturmuseum Südtirol

Zeit: 14.30 – 17.30 Uhr
Treffpunkt: 14.30 Uhr bei der Talstation Seilbahn Jenesien
ort: Fagenbach bei St. Georgen, Bozen
Veranstalter:  Naturmuseum Südtirol 

anmeldung und organisatorische hinweise:  
Kindergartensprengel Bozen, Brennerstraße 3,  
Tel. 0471 982 200
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Tagungen

09. – 12.09.2013

SIEEC 23 –  
Symposium  
Internationale  
Entomofaunisticum  
Europae  
Centralis xxIII

Das Symposium ist ein Forum für die mitteleuropäischen Entomologen und findet alle 
zwei Jahre statt. Im Blickpunkt stehen Themen aus allen Bereichen der Entomologie, wie 
Faunistik, Ökologie, Biogeographie, Taxonomie, Systematik, Phylogenie, Arten- und Habitat-
schutz. Zusätzlich haben die Veranstalter für das SIEEC 23 den Themenschwerpunkt „Alpine 
Entomofauna“ gesetzt.
Im Rahmen des Symposiums sind auch zwei Exkursionen geplant, darunter in die Dolomiten 
(UNESCO-Weltnaturerbe).

Konferenzsprachen: Englisch, Deutsch und Italienisch
Weitere informationen finden sie unter: www.naturmuseum.it
anmeldung: Petra Kranebitter, Naturmuseum Südtirol, Bindergasse 1, I-39100 Bozen,  
e-mail: sieec23@naturmuseum.it
Teilnahmegebühr: 140.- €

30.09. – 04.10.2013

12. Internationales  
Symposium ERBE

Vorgesehene Vortrags- und Posterthemen:
– Archive und Bbibliotheken: Digitalisierung
– Geohistorische Bibliotheken und Archive als wissenschaftliche Institutionen
– Probleme der Erschließung von Archivmaterialien in geohistorischen Institutionen
– Freie Themen

Konferenzsprachen: Englisch, Deutsch und Italienisch
Weitere informationen finden sie unter: www.naturmuseum.it
Kontakt und information: Benno Baumgarten,  
Naturmuseum Südtirol, Bindergasse 1, 39100 Bozen,  
Tel. 0471 41 29 68, Fax: 0471 41 29 79, 
email: benno.baumgarten@naturmuseum.it
Tagungsgebühr: 100,- € (Studenten 70,- €)
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Abendvorträge
Das Naturmuseum veranstaltet auch im kom-
menden Schuljahr eine Reihe von Abendvorträgen 
zu verschiedenen aktuellen Themen. Dem Mittei-
lungsblatt des ASM können interessierte Lehrper-
sonen entnehmen, welche dieser Veranstaltungen 
als Lehrerfortbildung anerkannt werden.

Titel, Zeit und eine genaue Beschreibung der  
Vorträge werden im Veranstaltungskalender  
und auf der Homepage des Naturmuseums  
(www.naturmuseum.it) veröffentlicht.

Abendvorträge

¼±*

Lehrerfortbildung
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Aggiornamenti per le scuole italiane

11 o 19 settembre 2013

Naturalmente interessante
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado

Presentazione dell’attività didattica del Museo di Scienze Naturali. Linee pedagogiche e 
obbiettivi dell’offerta rivolta alle scuole, novità per l’anno scolastico 2013/14, modalità di 
partecipazione, percorsi personalizzati, iniziative per le scuole. Presentazione dei percorsi 
linguistici (L2 e L3)

relatrice:  Giulia Rasola
orari: 16 – 18
iscrizione:  Museo di Scienze Naturali  

dell’Alto Adige,  
tel.  0471 41 29 75,  
Fax 0471 41 29 72

26 novembre 2013

Sua maestà l’oggetto
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado

Visita alla mostra temporanea “Alles Natur? Pura natura!”, allestita presso il museo  
dal 12.11.2013 – 15.06.2014. Presentazione dei contenuti della mostra e illustrazione  
delle attività didattiche collegate.

relatrici: Johanna Platzgummer, Giulia Rasola
orari: 16.30 – 18
iscrizione:  Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige,  

tel. 0471 41 29 75, Fax 0471 41 29 72

Corsi di aggiornamento 
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Serate di divulgazione scientifica
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado

Un ciclo di conferenze di divulgazione scientifica che spazieranno dalla matematica alla 
epigenetica, dalla fisica alla neurobiologia. Ad ogni conferenza seguirà, dalle 21 alle 22,  
un piccolo laboratorio pratico per svolgere un’attività o una sperimentazione in classe.  
Per ogni incontro sarà rilasciato un attestato di partecipazione, in quanto sono tutti ricono-
sciuti come aggiornamento nel PPA.
I temi e le date degli incontri possono essere consultati nell’home page del museo  
www.museonatura.it o nei siti www.provincia.bz.it dell’Intendenza scolastica.
Non è richiesta l’iscrizione alle conferenze, ma è gradita la segnalazione di partecipazione  
al laboratorio pratico.

orari: 20 – 22
informazioni:  Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige,  

0471 41 29 66,  giulia.rasola@naturmuseum.it

Conferenze serali e convegni

09. – 12.09.2013

SIEEC 23 – Symposium  
Internationale Entomofaunisti-
cum Europae Centralis xxIII 

Il 23esimo simposio, che ha luogo ogni due anni, è un forum per gli entomologi dell’Europa 
centrale. Il convegno affronta aspetti di tutti i settori dell’entomologia, tra cui: la faunistica, 
l’ecologia, la biogeografia, la tassonomia, la sistematica, la filogenesi, la conservazione delle 
specie e dell’ambiente. Oltre a questi temi il Comitato permanente del SIEEC ha scelto per la 
23esima edizione come argomento principale l'“Entomofaunistica alpina”. 
Il programma prevede anche due escursioni, una delle quali nelle Dolomiti, Patrimonio 
mondiale naturale UNESCO.

per il programma dettagliato vedi: www.museonatura.it
le relazioni vengono tenute in lingua inglese, tedesca o italiana.
segreteria del convegno: Petra Kranebitter, Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige,  
via Bottai 1, I-39100 Bolzano, email: sieec23@naturmuseum.it
Quota di partecipazione: 140.- €

Il Museo di Scienze Naturali ha programmato una serie di conferenze e incontri 
per l’anno scolastico 2013 - 2014.
Il programma e i contenuti delle conferenze sono consultabili sul calendario delle  
manifestazioni del Museo o sul sito www.museonatura.it. E’ possibile richiedere  
un attestato di presenza alle singole conferenze. 
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30.09.2013 – 04.10.2013

12° Simposio Internazionale 
ERBE

Relazioni e poster previsti:
– Archivi e biblioteche: digitalizzazione
– Biblioteche e archivi geostorici come istituzioni scientifiche
– Problemi della resa a disposizione di materiale archiviato nelle istituzioni geostoriche
– Temi a libera scelta

per il programma dettagliato vedi:  
www.museonatura.it
le relazioni vengono tenute  
in lingua inglese, tedesca o italiana.
segreteria del convegno:  
Dipl.-Geol. Benno Baumgarten, Museo di Scienze Naturali  
Alto Adige, via Bottai 1, 39100 Bolzano/Bozen,  
Italia, tel.: 0039 0471 41 29 68, fax: 41 29 79,  
email: benno.baumgarten@museonatura.it
Quota di partecipazione:  
100.- € (70.- € per studenti)

Corsi di aggiornamento 
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Eine Nacht im Museum
nur  von oktober 2013 bis März 2014! 
Schatzsuche, Puzzle und mit der Taschenlampe im Museum unterwegs.  
Übernachtet wird vor dem Meeresaquarium. Am nächsten Morgen gibt es  
für alle ein Frühstück.
Dauer: 19.30 Uhr bis 8.00 Uhr des folgenden Tages
anmeldung: Tel. 0471 41 29 75

für Grundschulklassen und ihre lehrkräfte
Die Klasse wird von einem Mitglied des Vermittlungsteams betreut.
Termine: Nach Vereinbarung mit dem Reservierungsdienst des Naturmuseums 
achtung: Max. 2 Veranstaltungen im Monat!
Kosten: 15 € pro Kind

Una notte al Museo
offerta disponibile da ottobre 2013 a marzo 2014
Prima si gioca ai piccoli esploratori sulle tracce di animali e minerali,  
alla luce della torcia elettrica, poi ci si accoccola per la nanna ai piedi  
del grande acquario marino. Al mattino dopo, colazione per tutti! 
Durata: dalle ore 19.30 alle ore 8.00 del giorno successivo
prenotazione: tel. 0471 41 29 75

Per classi della scuola elementare e loro insegnanti.
La classe è assistita da un membro del team didattico. 
Date: da concordare con il servizio prenotazioni del Museo. 
attenzione: disponibile solo due volte al mese!
Costo: 15 € a bambino

878787eine nacht im museum

una notte al museo
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