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Wiesen im Walgau 
Zusammenfassung 
Thema 

Natur & Umwelt &  

Zukunft   

Dauer 

4 Stunden 

Kosten 

keine 

Vorbereitung 

2 Stunden 

Modul 

Wiese 

Aktivität 

Offline, Online-Spiele  

Forschungsaufträge 

Ort 

Innerhalb der Schule 

Exkursionen  

Buchung 

ja 

Alter 

9 - 11 

12 – 14 

Gruppengröße  

Klasse 

 

 Idee/Ausarbeitung 

Sarah Kerle 

 

 
 

 

Kannst du das Gras wachsen hören? 

Grün, grün, grün sind alle unsere Wiesen. Nein, zum Glück gibt es auch 

viele Wiesenflächen in bunten Farben. Welche Art von Wiesen braucht 

die Landwirtschaft? Welche brauchen die Insekten und anderen 

Kleinbewohner? Woran freuen sich die Ausflügler und Wanderer? Und 

wie schafft man es, alle Interessen unter einen Hut zu bringen? 

 

Wir lernen die verschiedenen Wiesentypen im Walgau kennen und 

erfahren, warum eine naturnahe Bewirtschaftung wichtig ist. Gemeinsam 

schauen wir nach, welche Pflanzen und Tiere in unseren Wiesen leben 

und geben dabei Acht, dass wir dabei nicht durchs hohe Gras wieseln. 

 
 

 
Flächenverteilung  

 

 
 

Wiesentypen 
 

 
Zeigerarten  

 

Organisationsform 

Einführung über ein Gespräch über die kulturgeschichtliche Entwicklung 

– Hintergrundinfo und Fragen stehen zur Verfügung  

  

Flächenverteilung   

Sehr interessant sind die statistischen Daten aus dem Walgau, welche 

durch das Wiki.imwalgau.at zur Verfügung gestellt werden. Die 

Schüler/innen oder die Lehrer/innen können damit zum Beispiel 

Diagramme zeichnen lassen, entweder auf Papier oder mit Excel. Der 

sorgsame und reflektierte Umgang mit Daten ist eine wichtige 

Kompetenz heutiger Jugendlicher.   

 

Wiesentypen  

Die Wiesentypen, ihre Charakteristik, die Bilder der Zeigerarten können 

im Sitzkreis oder in der Freiarbeit zugeordnet werden. Am Tablet oder an 

der elektronischen Tafel können die Bilder und Texte den Wiesenarten 

oder Zeigerpflanzen zugeordnet werden. 

 

 

 

 

 

http://www.walgenau.at/
https://www.walgenau.at/_Resources/Persistent/3ca9a70972b141d3767775e24a1010a5a72e8a78/Wiese-im-Walgau-Materialien.pdf#page=3
https://www.walgenau.at/_Resources/Persistent/3ca9a70972b141d3767775e24a1010a5a72e8a78/Wiese-im-Walgau-Materialien.pdf#page=5
https://www.walgenau.at/_Resources/Persistent/3ca9a70972b141d3767775e24a1010a5a72e8a78/Wiese-im-Walgau-Materialien.pdf#page=6
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Streuewiesenverordnung 

Es gibt ein Gesetz, bzw. eine Verordnung, was der Landwirt/die 

Landwirtin auf einer Streuewiese machen darf und was nicht. Sogar ein 

ORF-Bericht lässt sich finden.  

 

Artenvielfalt 

 

 

 

 

 

 

Wiesenbewohner  

 

 

Die landwirtschaftliche Nutzung und Artenvielfalt  

 

Es gibt hunderte Pflanzenarten, die Artenvielfalt nimmt aber, unter 

anderem durch die intensive Nutzung rapide ab. Spielerisch und mit 

Bildern können die Eigenschaften der „Grünen“ Wiese und der „Bunten“ 

Wiese entdeckt werden.  

 

Wiesenbewohner  

Neben Vögeln finden sich Heuschrecken, Käfer, Schmetterlinge und 

Hautflügler als gern gesehene Gäste auf der Blumenwiese. Mit den 

Bildern und den Online-Übungen können die Schüler/innen die 

heimischen Wiesenbewohner kennen lernen.   

 

Projekte im Walgau   

 

Die Wiesenmeisterschaft zeigt die Leistung der Bauern und Bäuerinnen 

als Lebensraumbewahrer auf. 

http://www.wiesenmeisterschaft.com/Folder_Wiesenmeisterschaft.pdf 

 

Auch das Projekt Walgau-Wiesen-Wunderwelt (https://walgau-wunder.at/) 

stärkt das Bewusstsein für die Naturschätze des Walgaus. 

 

Weitere Wiesenprojekte findet man im Walgauwiki. 

http://wiki.imwalgau.at/wiki/Dossier:_Kulturlandschaftspflege_im_Walgau#Was

_ist_derzeit_im_Walgau_in_Umsetzung.2C_projektiert_oder_geplant.3F 

 

 

Kontakte  

 
Naturführer Vorarlberg 
lukas.rinnhofer@inatura.at 
 
Natura 2000 Regionsmanagerin: Romana Steinparzer 
(romana.steinparzer@naturvielfalt.at) ab April Karenzvertretung: Anette Kestler 
(anette.kestler@naturvielfalt.at) 
Walgau Wiesen Wunderwelt, Regio im Walgau, walgau-wunder.at  Karin 
Moser  

 

 

Weitere Materialien und 

Ideen 

 

Mögliche didaktische Umsetzung outdoor (Beispiel): Erstellung von 

Pflanzensteckbriefen, SchülerInnen erforschen das Vorkommen 

unterschiedlicher Pflanzenarten selbstständig und ermitteln anhand der 

vorkommenden Pflanzen die jeweiligen Wiesentypen. 

 

 

  

 

 

 

http://www.walgenau.at/
https://www.walgenau.at/_Resources/Persistent/3ca9a70972b141d3767775e24a1010a5a72e8a78/Wiese-im-Walgau-Materialien.pdf#page=11
https://www.walgenau.at/_Resources/Persistent/3ca9a70972b141d3767775e24a1010a5a72e8a78/Wiese-im-Walgau-Materialien.pdf#page=11
https://www.walgenau.at/_Resources/Persistent/3ca9a70972b141d3767775e24a1010a5a72e8a78/Wiese-im-Walgau-Materialien.pdf#page=18
http://www.wiesenmeisterschaft.com/Folder_Wiesenmeisterschaft.pdf
https://walgau-wunder.at/
http://wiki.imwalgau.at/wiki/Dossier:_Kulturlandschaftspflege_im_Walgau#Was_ist_derzeit_im_Walgau_in_Umsetzung.2C_projektiert_oder_geplant.3F
http://wiki.imwalgau.at/wiki/Dossier:_Kulturlandschaftspflege_im_Walgau#Was_ist_derzeit_im_Walgau_in_Umsetzung.2C_projektiert_oder_geplant.3F
mailto:lukas.rinnhofer@inatura.at
mailto:romana.steinparzer@naturvielfalt.at
mailto:anette.kestler@naturvielfalt.at
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Neben Pflanzensteckbriefen und Entdeckungen in der Natur gibt es noch 

weitere Ideen: 

- Wiesenmemory: Die Lehrperson sammelt 5-10 ausgewählte Pflanzen 

(je nach Schwierigkeitsgrad) auf einer Wiese und deckt sie mit einem 

Tuch zu, sodass die SchülerInnen sie anfangs nicht sehen können. 

SchülerInnen bilden einen Kreis um das Tuch, dass nur kurze Zeit 

gelüftet wird. Nun müssen sich die SchülerInnen auf die Suche nach 

den versteckten Pflanzen machen und möglichst die gleichen 

wiederbringen (Achtung: Keine geschützten Arten verwenden, 

SchülerInnen nur am Wiesenrand pflücken lassen, Wiesen nicht 

zertrampeln) 

- Handlupen verwenden um den Blütenbau zu analysieren, Verbindung 

mit Bildnerischem Gestalten möglich (Blüten zeichnen) 

- Einfache Vegetationsaufnahmen durchführen  

- Vorgang des Wiederkauens erklären und veranschaulichen 

(Wiederkäuermagen). Bei uns in den Alpen sind die Flächen oft sehr 

steil. Aufgrund der Höhenlage und der geringen Bodenmächtigkeit sind 

sie nur teilweise für den Anbau von Obst und Gemüse geeignet, dafür 

aber für die Grünlandwirtschaft, also die Produktion von Gras und Heu 

als Futter für Nutztiere. Die Wiederkäuer verwandeln das für uns 

Menschen unverdauliche Gras in hochwertige Nahrungsmittel, etwa in 

Milch oder Fleisch. 

- Wiesenbewohner entdecken: Mit Becherlupen und Fangnetzen 

(Achtung: Handhabung gut anleiten um Tiere nicht zu verletzen) 

können die kleinen Wiesenbewohner besonders gut erforscht werden, 

als Teamarbeit geeignet, Nachbesprechung von „Funden“ anhand von 

Bestimmungsblättern (z.B. aus Aktionshandbuch „Tiere live“:  

https://www.anl.bayern.de/projekte/tierelive/aktionsbuch.htm)  

- Blütenbestäubung veranschaulichen: Am einfachsten lässt sich die 

Blütenbestäubung anhand eines Wiesensalbeis aufzeigen: Dazu 

einfach mit einem Grashalm den Blütenboden berühren. Sofort 

bewegen sich die Staubfäden der Blume nach unten, in der Hoffnung 

einen Blütenbestäuber mit Pollen beladen zu können, damit diese 

dann verbreitet werden. 

 


