
Die Natur im Frühjahr - Die Wildtiere  
Aufenthalt mit Übernachtungen 

 
La natura in primavera - Gli animali  
selvatici             Soggiorno con pernottamenti 

• Die Wildtiere Langtaufers beim Betrachten der Tierpräparate  
kennenlernen und Informationen vom Förster erhalten 

• Die Bedeutung des Waldes, im Besonderen für Langtaufers, erfahren 
• Die Baumarten in Langtaufers bei einer Wanderung kennenlernen 
• Das Alter und die Höhe von Bäumen an praktischen Beispielen  

bestimmen 

Ziele  - obiettivi: 

• Conoscere gli animali selvatici di Vallelunga guardando gli animali  
imbalsamati e ricevere informazioni dalla guardia forestale 

• Imparare l'importanza della foresta, specialmente per valli di montagna 
come Vallelunga 

• Conoscere le specie arboree di Vallelunga durante un'escursione 
• Determinare l'età e l'altezza degli alberi con esempi pratici  

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 

Wanderung von Grub in den nahen Wald,  
bei Regen im Gemeinschaftsraum der Erlebnisschule  

Orte  - luoghi: 
Escursione da Grub nella vicina foresta,  
in caso di pioggia nella sala comune della Erlebnisschule 

1,5 - 3 Stunden insgesamt, Wanderung bis zu einer Stunde  Dauer - durata: 1,5 - 3 ore, escursione fino ad' un ora 

Der Förster zeigt den Jugendlichen bei schlechtem Wetter die Tierpräparate 
im verglasten Schauraum im Aufenthaltsraum in der Erlebnisschule oder bei 
schönem Wetter im Freien, erzählt aus dem Leben der Wildtiere in  
Langtaufers und beantwortet die Fragen. 
Anschließend wandert die Klasse mit dem Förster in den nahen Wald.  
Dort zeigt er ihnen die Nadelbäume, welche in Langtaufers wachsen  
und bespricht mit ihnen die Bedeutung des Waldes für das Hochgebirgstal.  
Bei praktischen Übungen bestimmen die Jugendlichen mit Hilfe des Försters 
das Alter und die Höhe von markanten Lärchen und bei Spielen lernen  
die Jugendlichen Interessantes zum Wald, seinem Unterwuchs und  
seinen kleinen und größeren Mitbewohnern.  

Ablauf -  
procedimento: 

La guardia forestale mostra ai giovani gli animali imbalsamati nella sala di 
esposizione vetrata della Erlebnisschule in caso di maltempo o all'aperto in 
caso di bel tempo, racconta loro la vita degli animali selvatici in Vallelunga e 
risponde alle loro domande.  
In seguito, la classe cammina con la guida forestale nella vicina foresta.   
Lì mostra loro le conifere che crescono a Vallelunga e discute con loro  
l'importanza della foresta per l'alta valle della montagna.  
In esercizi pratici, i giovani determinano l'età e l'altezza dei larici con l'aiuto 
della guida forestale. Mentre giocano, i ragazzi imparano fatti interessanti 
sulla foresta, il suo sottobosco e i suoi piccoli e grandi abitanti.  
 

Stolpergefahr im Gelände  
Gefahrenquellen -  
cause di pericolo: 

Pericolo d'inciampare nel terreno  

Erste-Hilfe-Rucksack 
Material  - materiale

(Erlebnisschule): Zaino di pronto soccorso 

Passende Bekleidung und Wander- oder Bergschuhe 
Vorsichtsmaßnahmen 

- precauzioni: Abbigliamento adeguato e scarponi da trekking o da montagna 

Erste-Hilfe-Rucksack (Förster),  
Erklärungen durch den Förster 

Sicherheitsmaßnah-
men - provvedimenti: 

Kit di primo soccorso della guida forestale,  
spiegazioni della guida forestale 

Die Förster Felderer Andreas, Gärber Andreas und Peer Stefan 
Mitarbeiter*innen -

collaboratori: Le guide forestali Felderer Andreas, Gärber Andreas und Peer Stefan 


