
Dinosaurier und ihre heutigen Nachfahren 
 
Montag, 27.09.21 

Der erste Tag unserer Sonderwoche hat um 07:40 begonnen. Als erstes hat Herr Romano sich und 
seinen Bezug zu Dinos vorgestellt. Danach mussten wir das Gleiche tun, weil wir unsere Namen 
gegenseitig ja noch nicht gekannt. Wir haben eine sehr spannende Einführung ins Thema 
angeschaut mit darauffolgendem Quiz. Danach durften wir in Gruppen über Archaeopteryxe lernen 
und von wo sie abstammen und wie Owen, Wagner und Huxley geforscht haben. Danach haben wir 
uns in Gruppen aufgeteilt und uns jeweils eine Frage ausgedacht, um ein Poster zu gestalten. Um 
15:55 war unser Tag dann auch schon zu Ende.  
  

Archaeopteryx:  
 
Dienstag, 27.09.21 

Wir sind am Dienstagmorgen nach Riedt bei Neerach gefahren. Beim Ried ankommen musste sich 
jeder ein Fernglas schnappen, um anschliessend die Vögel zu beobachten. Es gab viele verschiedene 
Vogelarten zu sehen. Vor dem Mittag konnten wir noch einen Flugsimulator ausprobieren. 
Währenddessen mussten wir Fragen über Vögel beantworten. Nach dem Mittagessen hatten wir eine 
Führung im Dino Museum in Aathal. Dort haben wir sehr viel über die Dinosaurier gelernt. Auch waren 
wir im Labor, wo man die Skelette präpariert.   

    
 

  
 

  



Mittwoch, 29.09.2021  
Wir fuhren mit dem Zug nach St. Gallen danach fuhren wir mit dem Bus und nachher zu Fuss zu einem 
Steinbruch. Dort suchten wir nach versteinerten Muscheln und Schnecken. Dies endete leider ohne 
Erfolg. Nach der Mittagspause wanderten wir zum Bahnhof und fuhren zum Herrn Oberli. Bei ihm 
begutachteten wir verschieden Knochen und durften seinen spannenden Geschichten zuhören.  

  
Donnerstag, 30.09.2021  
Am Morgen hielten wir eine kleine Präsentation zu den bereits vorhandenen Informationen unserer 
Themen. Danach stellten wir die Plakate fertig und druckten sie aus. Am Nachmittag schauten wir den 
Kinofilm Jurassic World II. Dieser gefiel uns gut. Nach dem Film diskutierten wir darüber, ob die 
Dinosaurier im Film realistisch dargestellt wurden oder nicht.  
 
Freitag, 01.10.2021  
Freitag der letzte Tag der Projektwoche. Die Projektwoche im Grossen und Ganzen war sehr 
spannend, aber nicht nur spannend, sondern auch sehr lehrreich. Am Freitag haben wir einer weiteren 
sehr spannenden Präsentation von Leon angehört und etwas zu den Vögeln und Reptilien repetiert. 
Wenn wir auch gleich bei den Vögeln sind, haben wir heute eine Tauben-Sektion durchgeführt in der 
wir das Brustbein abgetrennt haben. Wir haben ausserdem unsere Poster beurteilt nach 
Wissenschaftlichkeit, Design, Einführungstext, ob die Fragenstellung erfüllt ist und Schreibfehler. Wir 
finden es schade, dass die Projektwoche zu Ende gegangen ist, freuen uns aber, die Poster im Gang zu 

sehen und natürlich auf die Ferien.  
 


