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Rollenspiel zum Maulwurf – Wildtier des Jahres 2020
Beschreibung der allgemeinen Situation:
Die Familie Müller sitzt zusammen bei Kaffee und Kuchen. Oma und Opa sind zu Besuch. Es
kommt ein Gespräch über deren Schrebergarten und ihre aktuellen Probleme auf....
Rolle

Karte

Argumente

Großeltern

Die Oma /der Opa der
Familie besitzt einen
Schrebergarten und schildert
ihre / seine aktuelle Lage.
Der Garten ist total verwüstet,
überall sind Erdhügel und die
ganzen Pflanzen sind
angefressen. Völlig
verzweifelt und erschüttert
über den Verlust der
kompletten Ernte will sie / er
Chemikalien einsetzten um
den Maulwurf schnell
loszuwerden und den Anbau
doch noch zu retten.

-

-

-

Eltern

Du bist ein Elternteil des
Kindes und wohnst mit deiner
Familie in einem Haus mit
einem schönen und
gepflegten Garten. Vor
einigen Wochen habt ihr
einen großen Erdhügel mitten
auf der Wiese entdeckt und
konntet euch nach etwas
Recherche sicher sein, dass
es sich um einen
Maulwurfshügel handelt. Ihr
habt euch bei der Recherche
außerdem mit der
Gesetzeslage vertraut
gemacht und euch daraufhin
mit alternativen
Bekämpfungsmethoden
beschäftigt.
Du möchtest deine eigenen

-

-

-

Unschöne
Gartenlandschaft
Pflanzen angefressen
Chemikalien sind schnell
und effektiv
Egal ob Maulwurf oder
Wühlmaus der Übeltäter
ist: Chemiewaffe
bekämpft wahrscheinlich
beide
Jegliche Düngemittel /
Pestizide können
eingesetzte werden, da
nicht auf Tiere und
andere Bewohner des
Schrebergartens geachtet
werden muss
Maulwurf könnte bei
“Holzpfeiler-Methode”
schnell zurückkehren
Der Maulwurf ist durch
den Menschen, vor allem
durch den Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln
bedroht
Es ist gesetzlich verboten
den Maulwurf zu fangen,
zu verletzen oder zu töten
Alternative Methoden:
Holzpfähle oder
Eisenstangen in die
Gänge schlagen und
immer wieder mit dem
Hammer dagegen klopfen
Warum sind die
alternativen Methoden
wirksam? Empfindlicher
Hör- und Tastsinn des
Maulwurfs
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Eltern nun davon
überzeugen, dass der
Maulwurf geschützt werden
muss und willst sie daher
vom Einsatz von Chemikalien
abbringen.

Kind

Beim Sportplatz, auf dem du
Fußball spielst, wurden die
Maulwürfe bekämpft.
Im Biologieunterricht hast du
Informationen über die
Ernährung und den
Tunnelbau des Maulwurfs
erfahren. Zu den gleichen
Themen hast du auch
Informationen über die
Wühlmaus erhalten.

-

-

-

-

Der Maulwurf musste auf
dem Sportplatz bekämpft
werden, da die
Maulwurfshügel beim
Spielen stören
Er isst Würmer,
Schnecken, kleine
Wirbeltiere, Insekten und
deren Larven. Da diese
Tiere teilweise
Pflanzenschädlinge sind,
kann der Maulwurf somit
die Pflanzen schützen
Die Gänge können bis zu
200 m lang sein, wodurch
der Boden aufgelockert
und durchlüftet wird, was
vorteilhaft für die
Bepflanzung des Gartens
sein kann
Verwechslung mit
Wühlmäusen:
- ernähren sich
pflanzlich
- Hügel sind flacher
- Gänge sind an der
Oberfläche
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Rollenkarte Großeltern
Die Oma /der Opa der Familie besitzt einen Schrebergarten und
schildert ihre / seine aktuelle Lage. Der Garten ist total verwüstet,
überall sind Erdhügel und die ganzen Pflanzen sind angefressen.
Völlig verzweifelt und erschüttert über den Verlust der kompletten
Ernte will sie / er Chemikalien einsetzten um den Maulwurf
schnell loszuwerden und den Anbau doch noch zu retten.

Rollenkarte Eltern
Du bist ein Elternteil des Kindes und wohnst mit deiner Familie in
einem Haus mit einem schönen und gepflegten Garten. Vor
einigen Wochen habt ihr einen großen Erdhügel mitten auf der
Wiese entdeckt und konntet euch nach etwas Recherche sicher
sein, dass es sich um einen Maulwurfshügel handelt. Ihr habt
euch bei der Recherche außerdem mit der Gesetzeslage vertraut
gemacht und euch daraufhin mit alternativen
Bekämpfungsmethoden beschäftigt.
Du möchtest deine eigenen Eltern nun davon überzeugen, dass
der Maulwurf geschützt werden muss und willst sie daher vom
Einsatz von Chemikalien abbringen.

Rollenkarte Kind
Beim Sportplatz, auf dem du Fußball spielst, wurden die
Maulwürfe bekämpft.
Im Biologieunterricht hast du Informationen über die Ernährung
und den Tunnelbau des Maulwurfs erfahren. Zu den gleichen
Themen hast du auch Informationen über die Wühlmaus erhalten.

