
Österreich liegt mitten in Europa und daher gibt 
es bei uns nur Süßwasser: Flüsse, Bäche und Seen. 
Allerdings ist der Großteil dieses Wassers im Boden 
als Grundwasser oder gefroren als Gletscher.
In diesem Wasser schwimmen nicht nur wir 
Menschen, sondern auch viele Fische. Die Donau 
ist der zweitlängste Fluss Europas und ist der 
Lebensraum von über 50 verschiedenen Fischarten. 
Einige der Donaufi sche haben ganz lustige Namen, 
wie z.B. die Nase, der Streber, der Nerfl ing, das 
Rotauge oder der Gründling.
Diese Fische kannst du auch in der Ausstellung 
Natur OÖ im Schlossmuseum Linz bestaunen. 
Manche kannst du sogar in einem speziell für 
sie gebauten Aquarium beobachten. Damit 
sich die Fische wohlfühlen, wurde das schnelle 
Fließen des Wassers in der Donau nachgemacht, 
deshalb bezeichnet man das Aquarium als 
Strömungsbecken. 

Das Wasser

Wasser ist eine (fast) durchsichtige, farb-, geruch- 
und geschmacklose Flüssigkeit. Wenn es sehr kalt 
ist wird es zu Eis und wenn es sehr warm ist zu 
Dampf.
Fast das ganze Wasser auf der Welt ist Salzwasser 
(mit sehr unterschiedlichem Salzgehalt) und die 
Erdoberfl äche besteht zu mehr als 70% aus Wasser. 
Wasser ist die Grundlage von Leben auf der Erde, 
jedes Lebewesen braucht es in irgendeiner Form 
und wir Menschen bestehen zu rund 70% daraus!

Der Großteil der Fische schlingt die Nahrung 
unzerkaut hinunter. Daher müssen Fische schon 
bevor sie etwas ins Maul nehmen herausfi nden, 
ob ihre Beute ihnen schmeckt. Sie haben daher 
Geschmacksknospen nicht nur im Mund, sondern 
unter anderem auch auf den Lippen, in den Barteln 
und auf den Flossen.

Aufgabe 1 (leicht)
Die Donau hat sich über Jahrtausende völlig 
verändert und ein Bilderrätsel zeigt dir einige 
Schritte dieses Prozesses. Finde heraus was warum 
geschehen ist!

Aufgabe 2 (mittel)
See how many items you can fi nd and try to name 
them in as many languages as possible. Wie viele 
Dinge fi ndest du und versuche sie in so vielen 
Sprachen wie möglich zu benennen.

Aufgabe 3 (schwer)
Finde heraus, was ist ein Bitterling, ein Döbel 
oder ein Schneider? Und eins verrate ich dir, mit 
Schneider ist nicht der Beruf gemeint! 



Bei uns gibt es im Gegensatz zu vielen anderen 
Ländern sehr, sehr viel Wald: fast die Hälfte von 
Österreich ist davon bedeckt. Rund zwei Drittel 
davon sind Nadelbäume wie Fichten, Tannen oder 
Lärchen.
Im Wald wohnen nicht nur viele Tiere, sondern 
rund ein Fünftel ist sogenannter Schutzwald der 
uns Menschen vor Gefahren wie Muren, Lawinen, 
Rutschungen und Steinschlägen schützt.
Da jeder fünfte Österreicher mit Holz heizt , ist 
der Wald auch ein wichtiger und nachwachsender 
Rohstoff.  

Der Wald

Wälder sind größere, mit Bäumen bedeckte 
Flächen und es gibt sie auf der ganzen Welt. Je 
nach Regenmenge und Temperatur sehen Wälder 
vollkommen unterschiedlich aus: vom Nadelwald 
im Norden bis zum tropischen Regenwald im 
Süden. Ab einer bestimmten Höhe gibt es nur mehr 
vereinzelt stehende, kleinere Bäume. Bäume sind 
unglaublich: sie können bis zu 120 Meter hoch und 
5.000 Jahre alt werden.
Der Wald ist nicht nur ein ganz wichtiger 
Lebensraum für viele Tiere, sondern ein Teil der 
„Lunge der Erde“ und erzeugt Sauerstoff den wir 
zum Atmen brauchen.

Die naturnahen Rotbuchenwälder des 
oberösterreichischen Alpenraumes beherbergen 
eine besonders große Anzahl an Tieren und 
Pfl anzen. Auch viele seltene Arten, wie etwa 
Weißrückenspecht, Zwergschnäpper oder 
Alpenbock, kommen hier in europaweit 
bedeutenden Beständen vor. Für ihre Erhaltung hat 
Oberösterreich eine besondere Verantwortung. In 
den großen, zusammenhängenden Waldgebieten 
(wie etwa im Nationalpark Kalkalpen) leben 
außerdem Tiere mit umfassenden Raumansprüchen 
wie Braunbär und Luchs.

Aufgabe 1 (leicht)
Suchen und Finden: Tierspuren entdecken und die 
Natur aus nächste Nähe erleben.

Aufgabe 2 (mittel)
Der Luchs und du - wie gut kennst du den leisen 
Räuber unserer Wälder?

Aufgabe 3 (schwer)
„Let’s talk about“
Hier stellen sich einige Tiere bei dir vor, lerne sie 
kennen und sprich über sie – in Englisch!



Das bekannteste Gebirge Österreichs und das 
höchste Europas sind die Alpen. Sie sind insgesamt 
fast dreimal so groß wie Österreich. Viele Menschen 
gehen dort gerne Schifahren, aber man fi ndet auch 
Kohle, Gips und Salz darin, seit Jahrtausenden 
abbaut werden. 
Weil es durch die Höhe auf den Bergen auch im 
Sommer nicht wirklich warm wird, haben viele dort 
lebende Tiere ein dickes Fell. Viele Tiere leben 
unter der Erde in „Höhlen“, die aus kleinen oder 
großen Löchern und Gängen bestehen und die man 
Bauten nennt. Manche verbringen ihr ganzes Leben 
unter der Erde während andere nur kurzfristig 
Unterschlupf suchen. Im Gegensatz dazu leben nur 
wenige Pfl anzen wie Moose, Farne oder Algen in 
Höhlen.

Der Berg 

Ein Berg ist eine eindeutig erkennbare Erhebung 
und besteht aus verschiedenen (Ge-)Steinen. Viele 
Berge gemeinsam nennt man Gebirge. Gebirge 
haben einen großen Einfl uss auf das Wetter: sie 
lenken die Luft und halten Regen von manchen 
Gebieten. Auf hohen Gipfeln kann es sehr kalt 
werden und daher fi ndet man nur mehr wenige 
Pfl anzen und Tiere.
Eine Höhle ist ein so großer natürlicher 
unterirdischer Hohlraum, dass man hineingehen 
kann. Höhlen können sehr tief und sehr lang sein 
und daher kann man sich leicht in ihnen verirren. 
Tiere, die in Höhlen leben, sind oft farblos und 
blind.

Höhlenbewohner 
Höhlen sind für viele Tiere ein vorübergehender 
Unterschlupf, das heißt, sie nutzen sie nur 
periodisch. Der Braunbär ist ein Winterschläfer und 
sucht in Höhlen daher nur Schutz vor der Kälte. 
Andere Höhlenbewohner haben sich an einen 
Lebensraum in völliger Dunkelheit angepasst. 
Ihr gesamter Körperbau, ihr Stoffwechsel und ihr 
Verhalten sind auf die unterirdischen Verhältnissen 
eingestellt: Fledermäuse, Höhlenschmetterlinge 
aber auch Weberknechte sind „echte“ 
Höhlenbewohner. 

Aufgabe 1 (leicht)
Wie verständigen sich Tiere?
Nicht nur Menschen sprechen unterschied liche 
Sprachen sondern auch die Tiere.

Aufgabe 2 (mittel)
Wie entstehen eigentlich Berge? Wir haben viele 
lustige Fragen für dich vorbereitet! Vielleicht fallen 
dir selbst nach der Ausstellung auch welche ein?

Aufgabe 3 (schwer)
Überlebensstrategien: Wie überleben bestimmte 
Tier und Pfl anzen in unwirtlichen Umgebungen?



Es dauerte Milliarden von Jahren bis sich die 
ersten einfachen Pfl anzen und Tiere auf dem 
Planeten Erde entwickelten. Einige dieser frühen 
Lebewesen wurden versteinert und werden heute 
von Wissenschaftlern ausgegraben und untersucht. 
Diese Wissenschaftler heißen Paläontologen 
und sie erforschen die Versteinerungen von 
Lebewesen. „Paläo“- bedeutet „alt“ also 
beschäftigen sich Paläontologen mit der alten Zeit, 
der Erdgeschichte. Die Versteinerungen, die sie 
untersuchen, werden Fossilien genannt. Aufgrund 
dieser Funde ist es möglich etwas über die längst 
vergangene Zeit herausfi nden. 

Die Urzeit

Seit der lange zurückliegenden Urzeit hat sich das 
Alpenvorland stark verändert, denn aus einem 
warmen Meer wurde unsere hügelige Heimat. 
Während die Alpen sich immer weiter und weiter 
zu einem Gebirge aufgefaltet haben, senkte sich 
das Vorland immer stärker ab und bildete ein 
(Meeres-)Becken.
Die nördlichen Kalkalpen sind nahezu komplett 
aus Kalkstein aufgebaut und bestehen daher 
aus fossilen Resten von im damaligen Meer 
lebenden Wesen. Wenig anderes Gestein ist in 
diesem Gebirge zu fi nden, darunter das - nach der 
Verdunstung des Meerwassers übriggebliebene - 
Salz.

Das größte Raubtier des Alpenvorlandes
Vor rund 20 Millionen Jahren lag das Alpenvorland 
noch am Grunde eines tropisch warmen Meeres. 
Hier ging der größte Hai auf Beutejagd, der jemals 
auf der Erde lebte: Charcharocles megalodon. 
Dieser gigantische Raubfi sch wurde bis zu 18 Meter 
lang und wog an die 70 Tonnen. Seine Zähne gaben 
ihm seinen Namen, der übersetzt soviel wie „großer 
Zahn“ bedeutet, da sie bis zu 18 Zentimeter 
lang wurden. Bissspuren im Skelett seiner Opfer 
(Meeresschildkröten, Seekühe, Delphine und Wale) 
zeugen von unübertroffenen Beißkraft: mit bis zu 
18 Tonnen drückte er die Kiefer in seine Beute. 
Das entspricht etwa der 10-fachen Kraft, die ein 
Weißer Hai aufbringt, und der 5-fachen Kraft eines 
Tyrannosaurus rex. 

Aufgabe 1 (leicht)
Hailight
Ein Rate Spiel mit einem selbst gebauten Hai, 
Fischen zum Füttern und spannenden Fragen.

Aufgabe 2 (mittel)
Wie würden die Facebook-Profi le der wichtigsten 
Themen und Lebewesen der Urzeit aussehen?

Aufgabe 3 (schwer)
Beim Urzeit-Memory lernst du Tiernamen in vielen 
Sprachen.


