
Fossilien – auf den Spuren des Lebens  
 

 

„Wie war die Fahrt nach Dornbirn?“ 
 

„Sie war sehr cool und spannend.“ (Niklas) 

„Die Fahrt war gut und die Kinder waren brav.“ (Fräulein Darina) 

 

 

„Hat es Spaß gemacht, mit Bus und Zug zu fahren?“ 
 

„Mir hat das Fahren mit dem Zug sehr viel Spaß gemacht!“ (Luana) 

„Ja, denn es war sehr lustig und wir haben viel gelacht.“ (Marleen) 

 

 

„Wer hat euch in der INATURA begrüßt?“ 
 

„In der INATURA hat uns eine nette Frau namens Elisabeth begrüßt.“ (Chrisi) 

 

 

„Was habt ihr als erstes gemacht?“ 
 

„Wir sind in einen Raum gegangen und haben gelernt, was Fossilien sind und wie sie 

entstehen.“ (Veronika) 

„Wir haben Fotos von Fossilien angeschaut.“ (Lara) 

 

 

„Was sind also Fossilien?“ 
 

„Fossilien sind versteinerte Tiere und Pflanzen.“ (Luca) 

„Das sind Tiere, die schon lange gestorben sind.“ (Yannick) 

„Fossilien sind versteinerte Knochen von Tieren.“ (Niklas) 

 

 



„Wie entstehen solche Fossilien?“ 
 

„Wenn die Tiere sterben und im Wasser bleiben, können Fossilien entstehen.“ (David) 

„Ein Fossil entsteht, wenn ein Tier in einem nassen Gebiet stirbt.“ (Niklas) 

„Das tote Tier wird mit Schlamm und Sand überdeckt.“ (Fräulein Darina) 

„Durch hohen Druck.“ (Fräulein Lydia) 

„Nach vielen Milliarden Jahren entstehen dann Fossilien.“ (Marlon) 

 

 

 

„Habt ihr echte Fossilien anschauen dürfen?“ 
 

„Ja, wie zum Beispiel Muscheln, einen Schwamm und Kopffüßer.“ (Ronja) 

„Die Kopffüßer werden auch Ammoniten genannt.“ (Jonas) 

„Wir haben einen Schildkrötenpanzer angreifen dürfen.“ (Tino) 

 

 

„Kann man selbst Fossilien herstellen?“ 
 

„Ja, man braucht dazu Knetmasse, ein Gummitier und Gipsmasse.“ (Noah) 

„Das Gummitier wird in die Knete gedrückt und dann wird Gipsmasse darüber 

geschüttet.“ (Veronika) 

 

 

„Was hat euch am besten gefallen?“ 
 

„Mir hat gefallen, dass wir ein Fossil gemacht haben.“ (Alina) 

„Das Museum war sehr interessant.“ (Niklas) 

„Der ausgestopfte Bär hat mir am besten gefallen.“ (Emilia) 

„Es gab sehr schöne Kristalle, die haben mir am besten gefallen.“ (Noel) 

„Mir hat gefallen, dass wir die Fossilien in die Hand nehmen durften.“ (Ronja) 

„Die ausgestopften Tiere haben mir gefallen.“ (Zena) 

„Der ganze Ausflug war sehr lustig.“ (Luca) 
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