Audioguide
Hole Dir den Audioguide am Empfanng und lausche der Audioguide-Geschichte Nummer 84.
Zeichne daraufhin die Schnecke EUGEN und Freundin JOLANDA ROSANNA im Bild ein.

Luege, lose, laufe...

Erdgeschoss
Aue, Garten

Kuglig, spitz, rechtsrum...
Suche die Schnecken im Erdgeschoss vom
Museum und kreuze sie an.
Hast Du alle gefunden?

ja

ja

Erdgeschoss

Gewusst, dass...
... die Punktschnecke die
kleinste Schnecke der Schweiz
ist? Ihr Häuschen ist nur 1,3mm
breit und sie wiegt 2mg.

nein

Was mache ich
womit? Verbinde
und beschreibe.

Schnigge, Schnagge, Schnägg
... die Schnecke hermaphroditisch ist? Das heisst, dass
sie sowohl männlich als auch
weiblich ist.

... Schnecken niemals umziehen?
Ihr Haus wird ihnen auch nie zu
klein, denn es wächst mit.

Forschungsheft

SCHNECKEN

...Schnecken die einzigen Weichtiere sind, die nicht nur im Wasser,
sondern auch an Land leben?

nein

ja

Gastropoda

... die Augen der Schnecke auf
den längeren Fühler sitzen? Sie
sehen wie schwarze Punkte aus.
Sie kann mit ihnen nur wenige
Zentimeter weit sehen.

nein

... die Schnecke mit den kürzeren Fühlern fühlen und riechen
kann? Diese heissen Tastfühler.
... auf ihrer Zunge bis
zu 25‘000 messerscharfe
winzige Beisserchen sitzen?
Sie heisst Raspelzunge oder
Radula.

ja

ja

nein

ja

nein

nein

... Schnecken einen sehr feinen Tastsinn haben? Sie könnten
«GanzkörperOhren» sein. Sie
orten einander durch Ploppgeräusche.

...das Schnecken
Lavendel hassen?

Dieses
Heft gehört:

Man mag es kaum glauben,
aber die älteste bekannte
Weinbergschnecke ist mehr als
30 Jahre alt geworden.
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Man mag es kaum glauben,
aber die älteste bekannte
Weinbergschnecke ist mehr als
30 Jahre alt geworden.
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