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Natur des jahres 2020

arbeitsblatt

Das Pustertaler Rind
- Auch Nutztiere sind vom Aussterben bedroht 1.

Lückentext

Kennen wir uns? Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns eventuell schon
einmal begegnet sind. Hier ist ____________________________________________________!
Du gehörst zu den wenigen, die mich kennen und wissen, dass
ich 1857 ________________________________________________________. Bestimmt wusstest du
auch, dass ich ein reines Multitalent bin, denn ich bin nicht nur geeignet für
_______________________________, sondern auch für_________________________________ und
__________________________________________. Die letzten Jahre waren für mich eine sehr harte
Zeit, weil _______________________________ und es 2008 sogar nur noch ___ Exemplar(e) von mir
gab(en)! Jetzt bin ich aber glücklich, dass uns ein Naturschützer gerettet hat und es mittlerweile
wieder etwa 800 Exemplare von uns in den Ländern __________________, _________________ und
_______________________ gibt! Nun habe ich aber genug erzählt und ich bekomme langsam wieder
Hunger. Ich gehe dann mal auf meine Weide und fresse weiter an ___________________________.
Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder!

2.

Arterhaltung

Wie könnt ihr selbst zur Erhaltung des Pustertaler Rinds beitragen? Überlegt euch zwei Maßnahmen,
die auch in Zukunft zur Rettung der Art beitragen könnten.
1._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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3.

Arbeitsblatt

Abschluss – Memory

Nun habt ihr euch intensiv mit unserem Topmodel auseinandergesetzt und seid bestens auf das
kommende Memory vorbereitet. Gespielt wird mindestens paarweise (Sitznachbar, Geschwister,
Mama, Papa, etc.) Schneidet die bunten Kärtchen aus, mischt sie und verteilt sie umgedreht auf dem
Tisch. Wer am Ende die meisten Pärchen entdeckt hat, gewinnt.
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lösung

Lösungsblatt
1.

Lückentext

Kennen wir uns? Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns eventuell schon einmal begegnet sind. Hier ist
das Pustertaler Rind! Du gehörst zu den wenigen, die mich kennen und wissen, dass ich 1857 auf
einer Landwirtschaftsausstellung zur schönsten Kuh gewählt wurde. Bestimmt wusstest du auch,
dass ich ein reines Multitalent bin, denn ich bin nicht nur geeignet für Muttertierhaltung, sondern
auch für Milch-/Fleischproduktion und zum Pflugziehen. Die letzten Jahre waren für mich eine sehr
harte Zeit, weil ich vom Aussterben bedroht bin und es 2008 sogar nur noch 1 Exemplar(e) von mir
gab(en)! Jetzt bin ich aber glücklich, dass uns ein Naturschützer gerettet hat und es mittlerweile
wieder etwa 800 Exemplare von uns in den Ländern Deutschland, Südtirol und Österreich gibt! Nun
habe ich aber genug erzählt und ich bekomme langsam wieder Hunger. Ich gehe dann mal auf meine
Weide und fresse weiter an Gräsern und Kräutern. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder!
2.

Arterhaltung
-

Produkte aus Massentierhaltung vermeiden
Das Video weiterschicken
Freunden, Bekannten und Verwandten von der bedrohen Art erzählen und somit auf die
Art aufmerksam machen
Mit Anderen das Memory spielen und sie somit auf die Art aufmerksam machen
Sich über bedrohte Arten informieren (insbesondere Arten, die in der eigenen Umgebung
vorkommen)

