
Dinosaurier und ihre heutigen Nachfahren 
 

Montag, 21.09.2020 
Jasmin und Lucy 
Am Morgen hat uns Herr Romano eine kurze Einführung ins Thema Dinosaurier gegeben. Danach 
lernten wir die fünf Nature-of-Science-Aspekte (kurz NoS) am Beispiel des Archaeopteryx kennen. 
Hierbei hatten wir zuerst etwas Zeit, um uns einzeln und mithilfe zweier Dossiers ins Thema 
einzulesen. Danach folgte eine spannende Gruppendiskussion zu den bearbeiteten Aufgaben. 
Schlussendlich gab uns Frau Seeger etwas Zeit, um in Zweiergruppen die Themen für unsere Plakate 
festzulegen und bereits etwas dazu zu recherchieren. 
  
  
Dienstag, 22.09.2020 
Alev und Abirami 
Am Morgen sind wir von Wattwil bis nach Riedt bei Neerach ca. 2h mit dem Zug gereist. Dort 
angekommen sind wir von einer sympathischen, jungen Dame empfangen worden. Sie hat uns dann 
über die verschiedenen Vogelarten berichtet und uns über das Naturschutzgebiet aufgeklärt. Wir 
hatten die Möglichkeit die Vögel mit einem Feldstecher zu beobachten und einen Workshop über 
diese durchzuführen. Schliesslich war es auch schon Mittag. 
Am Nachmittag gingen wir ins Dinosauriermuseum in Aathal. Wir wurden von einer kompetenten 
und begeisterten Paläontologin durch das Museum geführt und konnten echte Fossilien betrachten 
sowie Dr. Ben Pabst beim Präparieren zuschauen. 

 
  
 
 
 



Mittwoch, 23.09.2020 
Nathalie und Lena 
Am Mittwoch fuhren wir mit dem Zug nach St. Gallen und gingen zuerst in die Naturschule. Dort 
erzählte uns der Paläontologe Urs Oberli viel über Fossilien, die aus der Zeit stammen als St. Gallen 
noch am Meeresstrand lag. Danach haben wir uns mit Hammer und Meissel ausgerüstet und sind 
zum Steinbruch mit den Fossilien gewandert. Dort konnten wir selbst Versteinerungen ausgraben 
und mitnehmen. Das hat sehr viel Spass gemacht und wir haben viel hübsche Muscheln gefunden. 
Am Nachmittag hatten wir eine Führung durch Herr Oberli’s Privatsammlung. 
 

 
  
Donnerstag, 24.09.2020 
Benedikt und Manuel 
Am Donnerstagmorgen haben wir im Geographiezimmer den aktuellen Stand bei der Fragestellung 
bzw. dem Poster vorgetragen. 
Danach haben wir individuell die Fragestellung bearbeitet und unser Poster auf PowerPoint erstellt. 
Gegen Mittag wurde das Poster dann auf ein A0-Blatt gedruckt. 
Am Nachmittag haben wir uns den Film "Jurassic World 2" angeschaut (nach anfänglichen Ton-
Problemen). Gegen Schluss haben wir noch ganz kurz wenige Sachen zum Film besprochen. 
  
  
Freitag, 25.09.2020 
Dominik und André Gabriel 
Am Freitagmorgen hatten wir das Vergnügen, eine Strassentaube aus Zürich zu sezieren. Dabei 
konnten wir einige Merkmale bei den Vögeln ausmachen, die von Dinosauriern übernommen 
wurden. Wir lernten auch den ganzen Verdauungsmechanismus und den Mechanismus für die 
Bewegung der Flügel kennen. Nachdem wir das Ganze aufgeräumt hatten, durften wir zum Schluss 
die Poster, die wir diese Woche angefertigt hatten, bewerten. Die ersten 4 Plätze bekamen einen 
Preis, die letzten dagegen nichts. Dabei waren verschiedene Kriterien wie Schönheit oder 
Wissenschaftlichkeit massgebend. 
 


