
Der Himmel über Grub  
Aufenthalt mit Übernachtungen 

 Il cielo sopra la valle  
Soggiorno con pernottamenti 

• Einführung in die Astronomie und zu den sichtbaren Himmelsobjekten  
anhand einer Präsentation   

• Orientierung am Himmel durch das Kennenlernen der sichtbaren  
Sternbilder   

• Blick durch das Fernglas auf Mond, Planeten und Sterne  
• Dunkelheit und Stille erleben 

Ziele  - obiettivi: 

• Introduzione all'astronomia e agli oggetti celesti visibili  
per mezzo di una presentazione   

• Orientamento nel cielo imparando a conoscere le costellazioni visibili 
• Guardare con il binocolo la luna, i pianeti e le stelle  
• Sentire il buio e il silenzio 

Grund- und Mittelschüler*innen 
Zielgruppe - 

gruppo di riferimento: Alunni della scuola primaria e secondaria 

1 Schulklasse (2-3 Klassen gemeinsam bei kleinen Grundschulklassen),  
max. 25 Personen 

Gruppenstärke - 
numero di persone: 

1 classe (2-3 classi insieme per piccole classi di scuola primaria),  
al massimo 25 persone 

Einführung im Arbeitsraum der Erlebnisschule mit Präsentation, 
kurze Wanderung Richtung Lawinendamm oberhalb von Grub 

Orte  - luoghi: 
Introduzione nella sala di lavoro della Erlebnisschule con una presentazione,  
breve escursione verso la diga sopra Grub 

1,5 - 2 Stunden, kurze Wanderung Dauer - durata: 1,5 - 2 ore 

Nach dem Abendessen trifft sich die Klasse im Arbeitsraum der  
Erlebnisschule zu einer Präsentation mit kurzem Einblick in die Astronomie 
und die Erklärung der Himmelsobjekte, welche an diesem Abend bei  
klarem Himmel sichtbar sind.  
Anschließend wandern sie mit dem Sternenguide auf die westlich  
vom Lawinendamm gelegene Weide (im Schatten der störenden  
Straßenbeleuchtung) oberhalb von Grub und orientieren sich  
am Himmel durch das Auffinden der sichtbaren Sternbilder und  
beobachten im Fernglas die Himmelsobjekte.  

Ablauf -  
procedimento: 

Dopo cena, la classe si riunirà nella sala di lavoro della Erlebnisschule a una 
breve introduzione all'astronomia e una spiegazione degli oggetti celesti che 
saranno visibili quella sera sotto un cielo limpido.  
In seguito, fanno un'escursione con la guida stellare fino al prato a ovest  
della diga sopra Grub e si orientano nel cielo trovando le costellazioni visibili 
e osservare gli oggetti celesti con un binocolo.  
 

Stolpergefahr auf dem Wanderweg, die Kälte, schlechte Sicht im Dunkeln,  
Blenden durch das Licht der Stirnlampen 

Gefahrenquellen -  
cause di pericolo: 

Rischio di inciampare sul sentiero, il freddo, scarsa visibilità al buio,  
abbagliamento dalla luce dei fari 

Erste-Hilfe-Rucksack, Stirnlampen als Reserve, Ferngläser 
Material  - materiale

(Erlebnisschule): Zaino di pronto soccorso, lampade frontali come riserva, binocolo 

Warme Kleidung, Mütze und Bergschuhe, Stirnlampe 
Vorsichtsmaßnahmen 

- precauzioni: 
Abbigliamento caldo, cappello e scarponi da montagna, lampada frontale 

Erste-Hilfe-Koffer in der Erlebnisschule,  
Erklärungen durch die Mitarbeiter der Erlebnisschule  

Sicherheitsmaßnah-
men - provvedimenti: 

Kit di primo soccorso nella Erlebnisschule,  
spiegazioni del personale della Erlebnisschule 

Fliri Andreas, Patscheider Siegfried, Thöni Wolfgang 
Mitarbeiter*innen -

collaboratori: 
Fliri Andreas, Patscheider Siegfried, Thöni Wolfgang 


