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Arbeitsmaterial zum Artikel Leben auf dem 

Aletschgletscher – von Wasserflöhen und anderen Wesen 

 

Fach: NMG     

Bereiche: Recherchieren, Geschichte erfinden 

  

Zyklus:  2 

 

Schwierigkeitsgrad Artikel: mittel 

Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: mittel    Autor*in: ch 

 

Unesco-Welterbe 

 

Wie du im Artikel gelesen hast, ist der Aletschgletscher im Wallis ein UNESCO 

Welterbe. Mit den folgenden Aufgaben lernst du noch andere Welterbe genauer 

kennen.  

Aufgabe 1 - leicht 

 

Gehe auf https://www.youtube.com/channel/UC-

cDOs1xgFvBW5Ov0T30WvA/videos . Auf dieser Webseite sind die UNESCO 

Welterbe der Schweiz mit Videos kurz vorgestellt. Suche dir dasjenige Welterbe-

aus, das am nächsten von dir zu Hause ist. Schaue das Video und beantworte 

folgende Fragen:  

 

1. Welches ist dein nächstes Welterbe? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

2. Was denkst du, warum ist dieses Welterbe so schützenswert? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

https://www.youtube.com/channel/UC-cDOs1xgFvBW5Ov0T30WvA/videos
https://www.youtube.com/channel/UC-cDOs1xgFvBW5Ov0T30WvA/videos
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Aufgabe 2 - mittel 

Der Gletscherfloh gilt als Überlebenskünstler. Er hat sich an lebensfeindliche 

Bedingungen angepasst. Es gibt aber noch andere Tiere, die sich gut vor der 

Kälte schützen können. Diese findest du mittels diesem Link: 

https://www.welt.de/wissenschaft/tierwelt/gallery1370642/Die-Tricks-der-Tiere-

gegen-die-Kaelte.html  

 

Halte in der Tabelle 5 Überlebenskünstler-Tiere fest. Eventuell musst du dazu 

noch weitere Recherchen vornehmen.  

 

Tier Körpergrösse 
Waffe gegen die 

Kälte 

Lebensraum 

(Wasser, Land, 
Luft) 

Lebensort 

     

     

     

     

     

 

 

https://www.welt.de/wissenschaft/tierwelt/gallery1370642/Die-Tricks-der-Tiere-gegen-die-Kaelte.html
https://www.welt.de/wissenschaft/tierwelt/gallery1370642/Die-Tricks-der-Tiere-gegen-die-Kaelte.html
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Aufgabe 3 - schwierig 

 
Lies die Sage vom Rollibock: https://www.bergwelten.com/a/der-rollibock-vom-
grossen-aletschgletscher 

Erfinde nun selber eine Sage oder eine Geschichte passend zu deinem Welterbe 
aus Aufgabe 1. Folgende Fragen können dir bei der Ideenfindung helfen: 

- Von welcher Gefahr ist dein Welterbe am meisten bedroht (Feuer, Wasser, 
den Menschen, …)? 

- Was für eine Stimmung soll in deiner Sage vorherrschen (sonniges 
Wetter, Sturm, …) 

- Kommt in deiner Geschichte eine Kreatur vor? Wie sieht sie aus? Was ist 
ihre Aufgabe (etwas zu beschützen, etwas zu zeigen, …)? 

Schreibe deine Sage auf ein separates Blatt. 

https://www.bergwelten.com/a/der-rollibock-vom-grossen-aletschgletscher
https://www.bergwelten.com/a/der-rollibock-vom-grossen-aletschgletscher

