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Fang das Rind!

Materialien — keine 

Gruppengröße — je mehr, desto 

besser

Unterrichtsfächer — Bewegung 

und Sport, Biologie und 

Umweltkunde

Ziele — Die TeilnehmerInnen 

 haben auf spielerische Weise Einblick in die Beweidung einer Hutweide und  

die damit verbundene Arbeit von HirtInnen gewonnen.

Spielablauf

Es wird ein Hirte/eine Hirtin bestimmt, der/die wiederum drei Hirtenhunde als  

seine/ihre HelferInnen auswählt. Der Rest der Klasse ist die Rinderherde, die vom 

Hirten/von der Hirtin mit Hilfe seiner/ihrer Hirtenhunde in einen vorgegebenen 

Bereich gebracht werden muss. Das Spiel beginnt damit, dass sich die einzelnen 

Rinder kurz um die eigene Achse drehen und dann in die Richtung, in die sie schauen 

los marschieren. Wichtig: Die einzelnen Rinder dürfen immer nur geradeaus gehen!  

Jetzt muss der Hirte mit Kommandos (z. B. „Hol die Anna zurück!“ „Pass auf, der 

Michael haut ab!“) seine/ihre Hirtenhunde losschicken, um die Herde einzufangen. 

Dabei dürfen die Hirtenhunde die Rinder an den Schultern in eine Richtung drehen,  

in welche die Rinder dann gehen müssen. Kommt es zu einem Zusammenstoß  

der Rinder unter einander, wechseln diese einfach die Richtung. Beendet ist das Spiel, 

wenn alle Rinder durch den vorgegebenen Bereich (die Koppel) gegangen sind.

Nach dem Spiel folgt eine kurze Reflexion in der Gruppe, wie es den einzelnen 

TeilnehmerInnen ergangen ist. 

Varianten 

Der Schwierigkeitsgrad erhöht sich, wenn die Rinder nicht nur durch einen 

bestimmten Bereich getrieben werden sollen, sondern auch in diesem bleiben sollen. 

Weiterführende Informationen und Quellen: www.nationalparksaustria.at/bildung
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Ziele — Die TeilnehmerInnen:

 haben verschiedene Verbreitungsstrategien von Pflanzensamen anhand selbst 

gesammelter Beispiele kennengelernt.

Tipps/besondere Hinweise

 der Theorieinput erfolgt nach dem Sammeln der Samen und der Diskussion über 

die Verbreitungstheorien. So sollen SchülerInnen zum selbstständigen Forschen und 

Entdecken angeregt werden. Es können auch andere Verbreitungsstrategien wie  

etwa Wurzelaustrieb, Wasserverbreitung (Kokosnuss), Verbreitung durch den Men-

schen oder Rhizome (unterirdische, verdickte Sprossachse) besprochen werden. 

(siehe auch weiterführende Informationen).

 nur in der Vegetationszeit möglich

Phase 1 – Samen sammeln

SchülerInnen sammeln in Kleingruppen (zwei bis drei Personen) ungefähr zehn  

bis 15 Minuten möglichst viele unterschiedliche Samen von Pflanzen und machen 

sich Gedanken, wie die jeweilige Pflanze diese verbreitet. 

Phase 2 – Präsentation und Dokumentation 

Danach werden die gesammelten Samen sowie die Theorien über die Verbreitung 

präsentiert. Dabei sollten zumindest folgende Strategien besprochen werden: 

Verbreitung durch Wind (Löwenzahn), Verbreitung durch Tiere (Kirschkerne, Klette).

Anschließend können die einzelnen Samen und ihre Verbreitung im Heft skizziert 

oder auf Plakaten festgehalten werden. 

Weiterführende Informationen und Quellen: www.nationalparksaustria.at/bildung

Klette & Co. –

wie verbreiten 

sich Pflanzen?

Materialien — kleine Behälter

Gruppengröße — beliebig

Unterrichtsfächer — Biologie 

und Umweltkunde

5.-6.

alle

15 min

50 min
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