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Gebirge im Walgau 

 
Info 

 

Der Walgau ist von den Gebirgen des Rätikons, dem Walserkamm und dem 

Verwall begrenzt und somit stellen diese Gebirgskämme auch bedeutende 

ökologische Lebensräume für den Walgau dar. 

Ziel des Moduls Gebirge ist es den SchülerInnen den Lebensraum Gebirge, die 

ökologischen Bedingungen sowie die Bedeutung des Gebirges für die 

Siedlungsgeschichte des Walgaus näher zu bringen.  

 

 
Einführung 
 

 
Die Entstehung der Alpen   
 

 
 
Fragen zum Film  

 

Die Alpen ziehen sich von Wien  bis an die französische Mittelmeerküste.    

  

Vor ca.300 Millionen Jahren gab es nur einen Urozean  und einen 

Urkontinent (= Pangäa). 

  

Vor ca. 170 Millionen Jahren zerbrach   der Urkontinent. 

 

  

Vor ca. 100 Millionen Jahren begann die Auffaltung der Alpen, die 

Kontinente   krachten aufeinander und schoben sich übereinander und das 

Gebirge faltete sich.   

 

  

In der Eiszeit überzogen Gletscher die Alpen. 

 

 

  

http://www.walgenau.at/


 
 
 
 
   

 
   
Seite 2 von 28 www.walgenau.at 

 

Die Entstehung der Alpen  

 

 

https://www.telemotion-film.at/weitere-unterrichtsfaecher/die-entstehung-der-alpen/ 

 

Schau dir den Film über die Entstehung der Alpen an und  beantworte die Fragen, versuche 

danach die Bilder chronologisch zu ordnen. Beginne mit dem Bild und der frühesten Zeit.  

 

Die Alpen ziehen sich von Wien   bis an die französische Mittelmeerküste.    

Vor 300  Millionen Jahren gab es nur einen Urozean und einen Urkontinent (= Pangäa). 

Vor 170 Millionen Jahren zerbrach  der Urkontinent. 

Vor 100 Millionen    Jahren bildeten sich die Alpen, die Kontinente    krachten aufeinander und 

schoben sich übereinander und das Gebirge faltete sich.   

In der Eiszeit überzogen Gletscher die Alpen. 

 

http://www.walgenau.at/
https://www.telemotion-film.at/weitere-unterrichtsfaecher/die-entstehung-der-alpen/
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vor ca. 220 

Millionen Jahren  

 

vor ca. 150 

Millionen Jahren  

 

vor ca. 110 

Millionen Jahren  

 

 

 

 

vor ca. 85 

Millionen Jahren  

 

 

 

 

 

vor ca. 30 

Millionen Jahren  

 

 

 

Bildquelle: (Für den Unterricht freigegeben) https://www.geologie.ac.at/rocky-austria/service/download/ 

http://www.walgenau.at/
https://www.geologie.ac.at/rocky-austria/service/download/
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Geologie im Walgau  

 
Info für die Lehr- 
person 

 

Im Walgau finden wir die drei geologischen Zonen: die Nördlichen Kalkalpen 

und das Penninnikum (Flysch) sowie einen schmalen Bereich des 

Helveticums bei Feldkirch. Keine eigene geologische Zone, aber sehr 

wichtig für die Landschaftsformen des Walgaus, sind die Ablagerungen der 

Gletscher (Moränen) und Flüsse seit der letzten Eiszeit. 

Diese drei geologischen Zonen im Walgau sind alle von Sedimentgesteinen 

geprägt und vor Millionen von Jahren am Meeresboden entstanden und im 

Laufe der Jahrmillionen umgewandelt worden. Im Gegensatz zum weiter 

südlichen gelegenen Silvretta Kristalin, das in der Entstehung viel älter und 

kein Sedimentgestein ist. Die Gesteine des Penninikums stellen eine weitere 

Besonderheit dar. Hier finden wir eine starke Durchmischung von 

kalkhaltigen Sedimentgesteinen und Gesteinen, die magmatischen 

Ursprungs sind. Diese Vielfalt der Gesteine ist ein Mitgrund für die große 

Artenvielfalt an Pflanzen im Walgau. 

 

Weiterführende Unterlagen zur Geologie Österreichs finden sich hier:  

https://www.geologie.ac.at/rocky-austria/gebirgsbildung/  

https://www.geologie.ac.at/rocky-austria/service/download/ 
 

Blau:    
nördliche Kalkalpen  
 
Grün:    
Penninicum (Flysch) 
 

Orange:   

Helveticum 

http://www.walgenau.at/
https://www.geologie.ac.at/rocky-austria/gebirgsbildung/
https://www.geologie.ac.at/rocky-austria/service/download/
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Info für die Lehr- 
person 

 

Kalktuffbildung 

 

Bei der Kalktuffbildung kann der Vorgang von Gesteinsbildung „fast live“ 

beobachtet werden. 

Kalk- oder Quelltuff ist ein Gestein, welches sich durch Ausfällung von in 

Grundwasser gelöstem Kalziumkarbonat bildet, sobald dieses aus dem 

Untergrund zu Tage tritt. Hinter der Ausfällung stehen chemisch-

physikalische und biogene Prozesse, d.h. es sind lebende Organismen, wie 

bestimmte Moose, Algen und Mikroorganismen (Cyanobakterien bzw. 

Blaualgen) daran beteiligt. Unter besonderen Umständen kann es dabei zur 

Bildung von Kalktufflagen von mehreren Metern Mächtigkeit kommen, die 

ehemals sogar abgebaut wurden (im Walgau z.B. bei Beschling und 

Ludesch, St. Martin).  

Die Bildung von Kalktuffen ist zwar auch in anderen Teilen Vorarlbergs zu 

beobachten, die Flyschzone des Walgaus zählt aber mit Sicherheit zu den 

«tuffträchtigsten » Regionen des Landes. Auch am Jagdberg sind sehr 

interessante Vorkommen 

dieser Gesteinsbildungen zu finden, sei es nun in Quellfluren, Quellmooren 

oder entlang von Bächen. Am Jagdberg sind ausgeprägte Kalktuffbildungen 

etwa im großen Quellmoor auf der Dünser Halda, im Fanaschgatobel 

(Schlins, Schnifis) und andernorts anzutreffen. 

 

 
Experiment:  
Salzsäuretest 

6%ige Salzsäure (Achtung!) wird in kleinen Tropfen auf die 

unterschiedlichen Gesteine getropft. Beginnt die Säure zu schäumen, dann 

enthält das Gestein Karbonat (-> Kalk). Kommt es zu keiner Reaktion, dann 

ist das Gestein rein magmatischen Ursprungs. Dolomitgestein reagiert nur 

schwach auf die Salzsäure. Es enthält Karbonat, das ebenfalls vorhandene 

Magnesium schwächt die chemische Reaktion jedoch ab. 

 

 
Exkursionen  

 

Exkursion Bürserschlucht mit Geologie-Lehrpfad (Level 1,2,3) 

Youtube Film: https://www.youtube.com/watch?v=dZmfuwYO7Hc 

 

Exkursion Geo-Lehrpfad Brand (Level 2 und 3) 

 

Exkursion zum Naturdenkmal Gasserplatz in Göfis  (Level 1,2,3) 

 

Parnualstein auf dem Planbühel zwischen Röns und Düns: 

Gletscherfindlinge aus Silvretta-Kristallin, die durch die Gletscher 

hierhergetragen wurden und gut sichtbarer Moränenwall (Level 1,2,3) 

 

Kalktuff Exkursion: Dünser Halda, Fanaschgatobel (Schlins, Schnifis) 

 

 
Links  https://www.telemotion-film.at/weitere-unterrichtsfaecher/die-entstehung-der-

alpen/ 
https://www.geologie.ac.at/rocky-austria/gebirgsbildung/ 

https://www.geologie.ac.at/rocky-austria/service/download/ 

 

  

http://www.walgenau.at/
https://www.youtube.com/watch?v=dZmfuwYO7Hc
https://www.telemotion-film.at/weitere-unterrichtsfaecher/die-entstehung-der-alpen/
https://www.telemotion-film.at/weitere-unterrichtsfaecher/die-entstehung-der-alpen/
https://www.geologie.ac.at/rocky-austria/gebirgsbildung/
https://www.geologie.ac.at/rocky-austria/service/download/
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Eiszeit im Walgau  

 
Info für die Lehr- 
person 

 

Aufbauend auf diesem Wissen können die SchülerInnen nun das nächste 

Thema: „Die Eiszeit im Walgau“ beginnen. 

Die Eiszeit und die Gletscher sind entscheidend dafür, wie die Landschaft 

im Walgau heute aussieht. Vor ca. 20.000 Jahren war der gesamte Walgau 

mit Eis bedeckt. Die Gletscher haben sich tief ins Gestein eingegraben und 

mit dem Ende der Eiszeit zogen sich die Gletscher (Großwalsertalgletscher, 

Brandnertalgletscher, Illgletscher) langsam zurück und das Eis schmolz. Da 

der Rheintalgletscher jedoch stärker und mächtiger war, staute sich das 

Wasser des schmelzenden Illgletschers und es bildete sich ein See im 

Walgau. Die Flüsse aus dem Gebirge transportieren viel an 

Gesteinsmaterial mit und lagern Sande, Tone, Lehm und größere Gesteine 

in diesem See ab und füllten ihn im Lauf der Jahrtausende wieder auf. Mit 

dem schlussendlichen Rückgang des Rheintalgletschers ist der Weg für die 

Ill nun frei und das Wasser fließt in den Rhein in Richtung Bodensee. Die Ill 

transportiert das abgelagerte Material wieder weiter und gräbt sich metertief 

in den Boden des Walgaus ein. Die Reste der Ablagerungen und die 

Moränenreste der Gletscher bilden heute den Boden in den Hang- und 

Tallagen im Walgau. Insbesondere die Hanglagen sind sehr fruchtbar und 

ein Grund für die Arten- und Wiesenvielfalt im Walgau. Die Tallagen waren 

vom Wasser der Ill und dem ehemaligen Eisrandtausee geprägt und der 

Talboden bestand größtenteils aus Sumpf- und Moorflächen. Erst in den 

letzten Jahrhunderten hat der Mensch diese nassen Böden trockengelegt, 

besiedelt und landwirtschaftlich genutzt. 

 

War nur der Walgau von Eis bedeckt? Die Schüler/innen sollen schätzen, welcher Teil Vorarlbergs, 

Österreichs, Europa während der Eiszeit von meterdickem Eis bedeckt war.  

https://www.geologie.ac.at/fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/Graphiken/04_Entwicklungsg

eschichte/10_Quartaer/eiszeitkarte.pdf 

 

Links  

 

Eiszeit / Gletscher in Vorarlberg: 

https://themavorarlberg.at/wissenschaft/hat-ewiges-eis-vorarlberg-noch-

zukunft 

 

Rheintal in der Nach-Eiszeit: https://pid.volare.vorarlberg.at/o:58190 

 

Eiszeit im Walgau – Der See am Gasserplatz in Göfis 

http://vorarlberg.naturfreunde.at/berichte-import/2010/die-eiszeit-des-

gasserplatzes-in-goefis/ 

 

 

http://www.walgenau.at/
https://www.geologie.ac.at/fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/Graphiken/04_Entwicklungsgeschichte/10_Quartaer/eiszeitkarte.pdf
https://www.geologie.ac.at/fileadmin/user_upload/dokumente/Rocky_Austria/Graphiken/04_Entwicklungsgeschichte/10_Quartaer/eiszeitkarte.pdf
https://themavorarlberg.at/wissenschaft/hat-ewiges-eis-vorarlberg-noch-zukunft
https://themavorarlberg.at/wissenschaft/hat-ewiges-eis-vorarlberg-noch-zukunft
https://pid.volare.vorarlberg.at/o:58190
http://vorarlberg.naturfreunde.at/berichte-import/2010/die-eiszeit-des-gasserplatzes-in-goefis/
http://vorarlberg.naturfreunde.at/berichte-import/2010/die-eiszeit-des-gasserplatzes-in-goefis/
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http://www.walgenau.at/
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Moore im Walgau  

 
Info für die Lehr- 
person 
 
 
 
 
Exkursion  
Flachmoor  
Pradegoz (Düns) 
 

 

Durch die Sedimentablagerungen der schmelzenden Gletscher und  den 

Materialtransport der Flüsse verlanden die Gletscherseen zusehend. Es 

wachsen erste Algen, Moose, Farne, einfache Pflanzen und langsam 

verschwinden die Seen und es bilden sich Niedermoore die durch das 

Grundwasser gespeist werden. Torfmoose sind entscheidend für die Bildung 

von Hochmooren aus diesen Niedermooren. Sie wachsen immer weiter und 

die unteren Schichten der Torfmoose sterben ab. Es bildet sich ein 

Übergangsmoor. Durch weiteren Wachstum wölbt sich die Torfmoosschicht 

auf. Nun steht die Mooroberfläche nicht mehr in Verbindung mit dem 

Grundwasser und wird nur noch durch Oberflächenwasser gespeist. Ein 

Hochmoor ist entstanden. 

 

 

 

Niedermoore sind sehr nährstoffreich 

und mit dem Grundwasser 

verbunden. Sie entstehen oft an 

Flüssen, feuchten Mulden sowie an 

verlandeten Seen. Abgestorbene 

Pflanzenreste bilden zusammen mit 

Mineralien den Torf.  

 

 
 

Zwischen- oder Übergangsmoore 

bezeichnen das 

Entwicklungsstadium vom Nieder- 

zum Hochmoor. Das Moor wird 

sowohl vom Grundwasser als auch 

vom Regenwasser gespeist. 

 

 
 

Hochmoore entwickeln sich oft aus 

Niedermooren, in denen es viel 

regnet. Hochmoore nutzen kein 

Grundwasser, sondern nur das 

Regenwasser. Durch die Torfbildung 

wächst das Moor in die Höhe.  

 

 
Quelle der Texte und Grafiken zum Moor: www.nabu.de 
Links https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/aktionen-und-projekte/torffrei-gaertnern/20476.html und 
http://www.walgau-wunder.at 

 

 

http://www.walgenau.at/
www.nabu.de
https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/aktionen-und-projekte/torffrei-gaertnern/20476.html
http://www.walgau-wunder.at/
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Podiumsdiskussion   

 
Info für die Lehr- 
person 

 

Suchen Sie Freiwillige für eine Podiumsdiskussion oder verteilen Sie die 

Rollenkärtchen an die Schüler/innen. Geben Sie ihnen Zeit und Utensilien 

(entsprechende Kleidung: Krawatte, ein Labormantel aus dem Chemiesaal, 

…) sich auf die Rolle vorzubereiten. Verteilen Sie außerdem die Materialien 

von Seite 10 an alle Schüler/innen, sie werden dann das interessierte 

Publikum darstellen und sollen auch Fragen stellen können. Bereiten Sie 

inzwischen den Raum vor (mehrere Stühle für die Diskussionsrunde). 

 

 
Moderator Franz Mauch  

 

Ich bin der Moderator der heutigen Podiumsdiskussion und habe viele 

internationale und regionale Experten eingeladen. Unser Thema heute: 

Freizeit, Mähen und Naturschutz im Moor: Gibt es eine Chance für alle 

Beteiligten? Ich möchte zuerst alle mit ihrem Namen begrüßen und bitte 

dann um eine kurze Vorstellungsrunde.  

1. Frage an die Experten: Eine neue Verordnung  besagt, dass 

Streuwiesen nur noch einmal pro Saison gemäht werden dürfen. Ich 

beginne mit der Naturschutzanwältin, informieren Sie uns über die 

Verordnung bitte, danach möchte ich den Landwirt Otto Kaufmann 

um seine Einschätzung bitten. 

2. Frage an den Bürger, der seine Freizeit im geschützten Moor 

verbringen möchte und eventuell sogar den Lebensraum zerstört, 

vielleicht kann der Biologe an Martin Sorglos anschließen. 

3. Nun soll noch der Bürgermeister zu Wort kommen, er muss 

versuchen für alle Bürger der Gemeinde da zu sein. Wie 

vereinbaren Sie die verschiedenen Interessen mit den gültigen 

Gesetzen. 

4. Nun bitte ich um ein Abschlussstatement aller Gäste. Welche 

Lösung oder welchen Kompromiss sehen sie für alle hier 

versammelten Personen? 

Natürlich sind Einwände aller Teilnehmer der Podiumsdiskussion immer 

willkommen und auch Fragen aus dem Publikum können von den Experten 

beantwortet werden.  

 

 
Naturschutzanwältin  
Margarethe Schneider  

 

Ich bin Naturschutzanwältin in Vorarlberg und mir liegt der Naturschutz am 

Herzen. Besonders die Moore sind als Lebensraum für viele Pflanzen und 

Tiere schützenswert. Und die Moore in Vorarlberg haben eine wichtige 

ökologische Bedeutung für unser Land. Es gibt Gesetze, die die 

Bewirtschaftung der Moore einschränken und das ist gut so.  

 

http://www.walgenau.at/
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Otto Kaufmann  
(Landwirt) 

 

Ich bin Vollerwerbslandwirt und lebe von der Landwirtschaft. Ich muss meine 

große Familie ernähren mit dem Geld, welches die Landwirtschaft abwirft 

und ich brauche jeden Quadratmeter Boden, den ich mähen kann. Auf 

meinem Grund gibt es ein Hochmoor, welches ich am liebsten trockenlegen 

würde, damit ich es zwei- oder dreimal im Jahr mit meinen Maschinen 

mähen kann.  

Früher war es einfacher die Streuewiesen zu mähen, da hat der Onkel und 

die alte Tante noch gelebt, die haben diese Flächen mit der Sense gemäht, 

aber heute … 

 

 
Dr. Naturandum  
(Biologe)  

 

Ich bin angestellt bei der Inatura in Dornbirn und beschäftige mich fast die 

ganze Woche mit dem Lebensraum Moor, weil wir für kommendes Frühjahr 

eine Ausstellung dazu geplant haben. Die natürlichen Moorflächen gehen 

jedes Jahr massiv zurück und damit auch der Lebensraum für seltene 

Pflanzen und außergewöhnliche Tierarten. Bei mir fragen verschiedenste 

Experten aus ganz Europa um Rat. …. 

 

 
Bürgermeister  

 

Ich bin Bürgermeister der Gemeinde … und bei uns in der Gemeinde beträgt 

der Anteil an landwirtschaftlich genutzten Flächen xxxx (siehe Modul 

Wiese). Ich bin auch Vertreter der Landwirte und nicht nur der Bürger, die 

ihre Freizeit im Hochmoor verbringen möchten. Ich verstehe schon, dass die 

Naturschutzanwaltin und die Biologen den Lebensraum schützen wollen, 

aber die Landwirte müssen auch von was leben.  

 

 
Martin Sorglos  
(Mountainbiker) 

 

Ich fahre jeden Tag nach Bludenz zur Arbeit und am Abend möchte ich 

meine Freizeit in diesem schönen Ort nutzen. Ich habe meinen Wohnsitz 

extra nicht nach Bludenz verlegt und nehme die tägliche Fahrerei in Kauf, 

weil ich am Abend noch mit dem Mountainbike in unserer schönen Natur 

abschalten möchte. Am Hochmoor ist es genial zu fahren. Ich pass schon 

auf, dass ich keine Salamander überfahre, aber es gibt eh noch genug 

davon.  

 

 

  

http://www.walgenau.at/
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Lebensraum Gebirge 

 
 

Welche Faktoren beeinflussen den Lebensraum Gebirge?  

 
Höhenstufen  Die Schüler/innen sollen die Höhenlage der Orte des Walgaus im Internet 

recherchieren und die Orte den Höhenstufen zuordnen.   

 
Temperatur 

 

Anstieg der Temperatur um ca. 0,6 °C pro 100 m Anstieg, mit diesem 

Grundwert können verschiedene Berechnungen der Schüler angestellt 

werden. Zum Beispiel könnten sehr begabte Schüler für eine andere Gruppe 

ein Rätsel erstellen. „In Bürs hat es am Mittag 12° Celsius, in einem anderen 

Ort im Walgau hat es um dieselbe Zeit 15° Celsius. Um welchen Ort handelt 

es sich?“ 

Hier jedoch darauf achten, dass durch unterschiedliche Faktoren auch 

„umgekehrte“ Werte vorkommen können. Z.B.: Sonne am Berg und Nebel 

im Tal. Oder am Morgen noch Schatten im Tal, während die höheren Lagen 

schon in der Sonne liegen. 

 

Die Schüler können eigene Messungen durchführen: zB. Messung im Tal, 

Fahrt mit einer Seilbahn zur Mittelstation -> dort Messung; Fahrt zur 

Bergstation -> dort Messung.  

Vergleich bei Inversionswetterlage im Winter -> Fragestellung: Was passiert 

hier? Mit weniger Aufwand können die Schüler aktuelle Temperaturwerte 

auch auf der Seite der ZAMG (www.zamg.ac.at) oder bei verschiedenen 

Wetter-Apps abrufen.  

 

 
UV-Strahlung Anstieg der Strahlung mit der Höhe. Im Winter Reflexion der Strahlung 

(Sonnenbrand!) 

 
Niederschlag 

 

Unterschiedliche Niederschlagsmengen in Vorarlberg. z.B. Bregenzerwald 

vs. Walgau. Unterschiede Sommer / Winter. Was bedeutet das für die Tier- 

und Pflanzenwelt? Viel Schnee (Isolation); kalt, aber kein Schnee -> Forst; 

etc. 

 
Die Niederschlagsmengen können auch über die Seite 
https://vowis.vorarlberg.at/niederschlag abgerufen werden 
 

Vergleich der verschiedenen Regionen und Höhenlagen in Vorarlberg – 

Diagramme erstellen lassen  

 

  

http://www.walgenau.at/
www.zamg.ac.at
https://vowis.vorarlberg.at/niederschlag
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Wasserverfügbarkeit 

 

unterschiedliche Wasserverfügbarkeit in unterschiedlichen Regionen. Z.B. 

Rätikon (Kalk, wenig Wasser) vs. Großes Walsertal (Flysch, viel Wasser) 

 
Nährstoffe 

 

unterschiedliche Nährstoffverfügbarkeit in unterschiedlichen Regionen. Z.B. 

Rätikon (Kalk, weniger Nährstoffe) im Unterschied zum Großen Walsertal 

(Flysch, viel Nährstoffe) oder dem Talboden im Walgau (viel Nährstoffe) -> 

Zusammenhang zur Geologie! 

Aber auch je nach Fläche den Einfluss der landwirtschaftlichen Düngung 

beachten! 

 

 
Jahreszeiten 

 

viel Nahrung/wenig Nahrung, kalte Winter, heiße Sommer, Trockenzeiten, 

Niederschlagszeiten, viel menschlicher Einfluss/Ruhezeiten,  etc. 

 

 
Pflanzen und Tiere können sich spezialisieren und an „extremen“ 
Standorten gut überleben. 
 

 
Exkursionen  

 

Exkursion Gamperdonertal / Nenzinger Himmel auch in Kombination mit den 

Modulen Wiese und Wasser  

 

Wanderung Schesaplana (Level 3) in Kombination mit dem Modul Wasser  

 

Exkursion Schnifner Berg (Sagenrundwanderung und Kombination mit allen 

Themen möglich. Auch in Kombination mit Themen aus Modul Wiese und Modul 

Wald) 

 

 

 

http://www.walgenau.at/
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Höhenstufen    

 

 
 

  
https://learningapps.org/display?v=p6f57qu7c19 

 

Die Schüler sollen mit Hilfe des Atlas oder der mit der Karte von Seite 16 die Orte zuordnen und schätzen, 

zu welchen Höhenstufen Seite 17-21 die Orte und Gemeinden gehören. Entweder recherchieren Sie übers 

Internet (z.B. Wikipedia) die Höhenmeter oder lesen diese aus der Mountainbikekarte ab. Anschließend 

können Sie die Orte mit dem Onlinespiel den Höhenstufen zuordnen oder mit den Kärtchen der folgenden 

Seiten.  

Freizeitkarte https://www.imwalgau.at/uploads/karten/pdf/freizeitkarte.pdf  
Naturraumkarte https://www.imwalgau.at/uploads/karten/pdf/karte_naturschutzgebiete_2008.pdf 
Montainbikekarte https://www.imwalgau.at/uploads/karten/pdf/karte_mountainbike-2017.pdf 

http://www.walgenau.at/
https://learningapps.org/display?v=p6f57qu7c19
https://www.imwalgau.at/uploads/karten/pdf/freizeitkarte.pdf
https://www.imwalgau.at/uploads/karten/pdf/karte_naturschutzgebiete_2008.pdf
https://www.imwalgau.at/uploads/karten/pdf/karte_mountainbike-2017.pdf
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Bildquelle: https://www.imwalgau.at/region/karten-walgauatlas/

http://www.walgenau.at/
https://www.imwalgau.at/region/karten-walgauatlas/
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Höhenstufen  Gebirge 

http://www.walgenau.at/
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Höhenstufen  Gebirge 

http://www.walgenau.at/
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Höhenstufen  Gebirge 

http://www.walgenau.at/
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Höhenstufen  Gebirge 

http://www.walgenau.at/
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Tiere im Gebirge  

 
 
 
https://learningapps.org/display?v=p2f8xyh1k19  
 

 
 
Spiel 

Die Kärtchen aus den drei Modulen Wald, Wiese und Gebirge sind gleich 
groß und können auch für ein gemeinsames Spiel genutzt werden. Alle 
Karten werden gemischt und dann müssen sie auch dem passenden 
Lebensraum zugeordnet werden oder den unterschiedlichen Höhenstufen.  

 
Links 

 
www.respektiere-deine-grenzen.at 
www.respektiere-deine-grenzen.ch 
https://www.br.de/berge/dossiers/wildtiere-im-winter100.html  
 

 
Kontakte 

 
Kontakte zu naturkundlichen Themen im Walgau 
Naturführer Vorarlberg, Lukas Rinnhofer, inatura Erlebnis Naturschau  
lukas.rinnhofer@inatura.at 
Karin Moser, Walgau Wiesen Wunderwelt. mailto:karin.moser@walgau-
wunder.at 
Romana Steinparzer, Regionsmanagement Natura 2000 Walgau. 
mailto:romana.steinparzer@naturvielfalt.at 
 

http://www.walgenau.at/
https://learningapps.org/display?v=p2f8xyh1k19
http://www.respektiere-deine-grenzen.at/
http://www.respektiere-deine-grenzen.ch/
https://www.br.de/berge/dossiers/wildtiere-im-winter100.html
lukas.rinnhofer@inatura.at
mailto:karin.moser@walgau-wunder.at
mailto:karin.moser@walgau-wunder.at
mailto:romana.steinparzer@naturvielfalt.at
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Vögel im Gebirge 

 

 
 

  
https://learningapps.org/display?v=pf7cq1c1n19  

 

http://www.walgenau.at/
https://learningapps.org/display?v=pf7cq1c1n19
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Pflanzen im Gebirge  

 

https://learningapps.org/display?v=p29atwroj19  

 

http://www.walgenau.at/
https://learningapps.org/display?v=p29atwroj19
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Der Klimawandel im Gebirge  

Besonders im Alpenraum verändert sich das Klima in den letzten Jahrzehnten rascher als in anderen 

Regionen. Neben den rasch schmelzenden Gletschern lässt sich dieser Wandel auch gut in der 

Veränderung der Vegetation erkennen. Immer mehr Arten, die normalerweise aufgrund der ökologischen 

Bedingungen nicht in größeren Höhen überleben könnten, „drängen“ nach oben und konkurrieren mit den 

oft seltenen Gebirgs-Spezialisten (z.B.: Edelweiß, Gämsheide, Alpen-Mannsschild, Alpen-Leinkraut, etc.). 

Diese weichen immer weiter nach oben aus, nur irgendwann ist die Gipfelregion erreicht und es gibt kein 

Ausweichen mehr. Das Projekt GLORIA arbeitet schon seit Jahrzehnten an der Forschungsfrage wie sich 

die Artenvielfalt und –zusammensetzung im Gebirge verändert.  

 

 

Spiel/Übung  

 

Die Schüler/innen kennen bereits die Höhenstufen im Walgau und welche Bäume und Blütenpflanzen hier 

vorkommen. Nun werden 5-6 Gruppen erstellt. In jeder Gruppe erhalten die Schüler ein Kärtchen einer Art 

(Baum oder Blütenpflanze). Am Boden wird ein Dreieck gelegt und die Höhenstufen mit Schnüren 

abgegrenzt. Die Gruppe mit Pflanzen aus der alpinen Stufe erhalten z.B. Karten mit einem Enzian. Diese 

Gruppe besteht nur aus wenigen SchülerInnen, da der Platz in der obersten Stufe nur gering ist. Die 

Gruppe in der montanen Stufe besteht aus mehreren Schülern/innen. Diese erhalten z.B. Kärtchen mit 

Fichten oder einer anderen dominanten Art. 

Zu jeder Stufe werden die Gruppen erstellt und platziert. Nun wird das Klima erwärmt und die 

Pflanzen/Schüler aus den unteren Stufen „wandern“ eine Stufe nach oben. In den oberen Stufen wird der 

Platz nun enger. Es drängen immer mehr Schüler nach oben und verdrängen die bisherigen Arten. 

 

 

Didaktische Aufbereitung des Themas Klimawandel allgemein:  

 

Es gibt ein hervorragendes Material der Inatura „Bildungsmappe Klima“, welches hier gratis downloadbar 

ist.   

https://www.klimaseite.at/wp-content/uploads/2018/06/Klimamappe_gesamt180612.pdf  

Auf der Seite https://www.klimaseite.at/downloads/ kann das Material in Kapiteln (Prinzip, Ursachen, 

Folgen, Gegenmaßnahmen, Klimaforschung) oder nach Kategorien (Einsteiger und Fortgeschrittene) 

auch einzeln heruntergeladen werden.  

Dabei werden Themen wie die Lufthülle der Erde, die Treibhausgase, Klima und Wetter, Erderwärmung, 

Treibhauseffekt, Treibhausgase, Erwärmung der Meere, Anstieg des Meeresspiegels, 

Temperaturveränderung, möglichen Maßnahmen … kindgerecht und didaktisch sinnvoll aufbereitet zur 

Verfügung gestellt.  

 

 

http://www.walgenau.at/
https://www.klimaseite.at/wp-content/uploads/2018/06/Klimamappe_gesamt180612.pdf
https://www.klimaseite.at/downloads/

