
Auf den Spuren der Saurier… 

Das war vielleicht eine spannende Zeit für die 

dritten Klassen! Unsere Reise ging weit in die 

Vergangenheit zurück, als Dunkelheit und 

Kälte die Welt dominierten. In den ersten 

Tagen beschäftigten wir uns gründlich mit der 

Entstehung der Erde. Dazu wurde den Kindern 

die Entstehungsgeschichte (Bild1) erzählt und 

mithilfe von passenden Versuchen 

demonstriert 

und verdeutlicht. Die 

Schülerinnen und Schüler 

bekamen so eine ungefähre 

Vorstellung davon, wie zum 

Beispiel die Erdschichten (Bild 2) 

entstanden sind. Mit dem 50 

Meter langen „Schwarzen 

Band“ (Bild 3) begutachteten 

wir auch noch den langen Weg vom Urknall bis zum ersten 

Menschen. Die Kinder staunten ziemlich, als sie merkten, wie 

lange man im Verhältnis am Band entlang gehen muss, bis 

die Saurier die Welt regierten und wie kurz die Distanz bis zum 

ersten Menschen ist.  Wohlgemerkt starben die Saurier vor 65 

Millionen Jahren aus, also von „kurz“ kann hier wohl kaum die 

Rede sein.   

Da uns Fossilien viel über die damalige Zeit erzählen, 

stellten wir aus Salzteig auch Fossilien her. 

„Paläontologen“ und „Paläontologinnen“ arbeitetet 

fleißig und vorsichtig an Ausgrabungen (Bild 4).  

Im Werkunterricht gestalteten wir eine Landschaft aus 

Gips (B5), die sie dann eifrig bemalten. Nun hatten die 

mitgebrachten Saurier einen netten Platz zum Verweilen. 

Schülerinnen und Schüler malten eine Saurierlandschaft 

mit Vulkanausbruch (B6). Auch ein Dinolied 

durfte nicht fehlen.  

 

 

 

Bild 1 

Bild 2 

Bild 3 

Bild 4 

Bild 5 Bild 6 



Nach und nach wurde die 3c „Jurassic Class“ (Bild 7)!  

Ein Lehrausgang führte uns ins Naturhistorische Museum (Bild 8). Es 

war sehr spannend, Saurierskelette in Lebensgröße zu sehen. (Bild 9)  

 

 

 

 

 

Die Eltern wurden am Ende dieser schönen, spannenden Zeit in das Maurer 

Lange Gasse Museum eingeladen. Dort führten die 

mittlerweile perfekt ausgebildeten Kinder ihre Eltern 

durch unsere „Museumsräume“. Auch ein Vulkan 

(Bild 10) brach im Klassenraum aus. Zum Glück richtete 

er keinen großen Schaden an.  

Zum Schluss gab es für Eltern und Kinder noch eine 

Sauriertorte (Bild 11).  

 

 

 

 

 

           Saurierlandschaft zum Verzehr geeignet               Saurierlandschaft nicht zum Verzehr geeignet 

 

Forscher sind sich nach wie vor nicht einig, welche Theorie für das Aussterben 

der Saurier verantwortlich ist. Die 3c hat es nun herausgefunden. 

 

Der wahre Grund, warum Saurier ausgestorben sind: 

 

 

 

 

 

Die Vorfahren des Klassenmaskottchens Tommy waren schuld daran!       
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