
 

Das dichteste Fell Klassenexperiment M0 

 

 

Fischotter haben das dichteste Fell im ganzen Tierreich. Wo bei uns Menschen 2 

Haare pro mm2 auf der Kopfhaut wachsen, sind es beim Fischotter unglaubliche 

500 Haare pro mm2!  

 

Damit man sich das vorstellen kann, könnt ihr als Gruppe oder Klasse das Haar-Experiment 

ausprobieren. Wir vergrössern dafür den oben gezeigten mm2 10‘000-fach auf einen ganzen 

m2: 

 

Wie ist das möglich? Der Fischotter trägt unter seinen sichtbaren, langen Fellhaaren ein sehr 

dichtes und weiches Unterfell. Mit seinem Pelz wird die Haut des Fischotters auch beim 

Tauchen nie nass! 

 

Ertaste am Fischotterfell die langen Fellhaare und das weiche Unterfell. 

Siehst und spürst Du den Unterschied? 

 

 

 

  

Stellt euch zu zweit auf die genau einen m2 grosse Plane und stellt 
euch vor, ihr seid jeweils ein Haar auf der menschlichen Kopfhaut. 
Wärt ihr auf derselben Fläche jedoch Fischotterhaare, müssten 500 
von euch auf der Plane Platz finden! 
 
Schafft ihr es, mit der ganzen Klasse auf die Plache zu stehen? Wie 

viele Kinder fehlen noch, um die Fischotter-Felldichte zu erreichen? 

1 mm2 



 

Foto-OL Einführungsspiel M1 

 

 

Jedes Kind erhält ein Suchkärtchen mit einem Ausschnitt aus der Ausstellung. In Einzelarbeit 

suchen die Kinder den jeweiligen Ausschnitt in der Ausstellung und bringen anschliessend 

die Karte zurück und erhalten eine Neue. 

Das Suchspiel befriedigt die erste Neugier, alle Teilnehmenden bekommen einen ersten 

Überblick über die Ausstellung und man kann anschliessend in Ruhe an den weiteren 

Aufgaben arbeiten. 

 

 

 

  



 

Niemals nasse Haut Gruppenarbeit M2 

 

 

Fischotter haben das dichteste Fell im ganzen Tierreich. Das reicht aber nicht aus, um bei 

seinen Tauchgängen niemals nasse Haut zu bekommen. Damit der Fischotter nicht friert, hat 

er eine ganz besondere Haarpracht. 

Unsere Vermutungen: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Deshalb hat der Fischotter nie nasse Haut:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  

Vergleicht in der Gruppe die beiden Modelle.  
Stellt Mutmassungen an, welches Modell die Fischotterhaare darstellt 
und welches die Menschenhaare. Wie schafft es der Fischotter, beim 
Tauchen immer trockenen Fusses wieder an Land zu kommen? 
Besprecht und schreibt auf.  
 

Lest euch nun abwechslungsweise den Text auf dem Blatt M2b vor 
und überprüft eure Vermutungen. 
Wer lag richtig? 
 



 

Niemals nasse Haut Lesetext M2b 

 

 

Fischotter haben eines der dichtesten Felle im Tierreich. Das 

brauchen sie auch, denn anders als andere im Wasser lebende 

Säugetiere wie Wale oder Delfine, haben sie keine schützende 

und wärmende Fettschicht unter der Haut. Doch einfach nur 

extrem viele Haare im Pelz halten einen Fischotter noch nicht 

trocken. Die Haare im Unterfell des Fischotters sind mit 

mikroskopisch kleinen Widerhaken ausgerüstet, so dass sie 

aneinander haften und dabei kleine Luftbläschen einschliessen. 

So bildet sich ein undurchdringliches Fell, welches kein Wasser 

durch lässt und Dank der eingeschlossenen Luft auch noch 

bestens isoliert. So kann der Fischotter selbst im Winter im 

eiskalten Wasser auf die Jagd gehen. 

 

  



 

Die Stimmen von Fischotter und Co.              PA / GA M3 

 

 

Damit ihr bereit seid, wenn der Fischotter zurückkommt, ihn an seiner Stimme zu erkennen, 

haben wir ein Trainingsprogramm aufgestellt. 

 

Nummer Tiername 

  

  

  

  

  

  

  
 

Tierstimmen auf der CD: Biber, Baummarder, Fischotter, Fuchs, Frosch, Dachs, Mauswiesel 

  

Hört euch den ersten Track auf der CD mit den beiden Kopfhörern an 
und versucht, euch die Tierstimmen zu merken. 
Hört anschliessend die Tracks 2 – 8 und schreibt das dazugehörige 
Tier in die Tabelle. Die Lösung findet ihr ganz klein geschrieben am unteren Ende der Seite. 

Wenn ihr die Kopfhörer aussteckt kann die ganze Klasse mitmachen. 

1: Dachs, 2: Mauswiesel, 3: Baummarder, 4: Frosch, 5: Fischotter, 6: Biber, 7: Fuchs 



 

Unterwassermarder              Gruppenarbeit M4 

 

 

Fischotter jagen unter Wasser nach Fischen und allem, was zu langsam ist, um ihnen zu 

entkommen. In der Regel tauchen Fischotter 1-2 Minuten, aber sie können bis zu 7 Minuten 

die Luft anhalten – eine Zeit, die bei uns Menschen nur trainierte Extremtaucher_innen 

erreichen können.  

 

 

Meine Zeit:  ……………………………. 

 

Sieger_in:     ……………………………. 

 

  

Wer kann von euch am längsten die Luft anhalten? Eine Person 
nimmt die Stoppuhr und überwacht die Teilnehmenden, die anderen 
halten auf Kommando so lange wie sie können die Luft an. 
Wer kommt am ehesten an den Fischotter heran und könnte mit ihm 
zusammen auf die Jagd gehen? 
 



 

Was frisst ein Fischotter?          Partnerarbeit M5 

 

 

Fischotter sind nach ihrem liebsten Beutetier benannt – klar, den Fischen. Doch der 

Menuplan eines Fischotters umfasst noch viel mehr Tiere.  

 

 

 Ein Fischotter frisst extrem viel. Zur Fressmenge findet ihr ein Vermittlungsangebot in 

der Ausstellung.  

 

  

Ordnet die Kärtchen der Fischotternahrung auf dem grossen Plakat 
der Tabelle zu. Was frisst ein Fischotter jederzeit? Auf was greift er 
zurück, wenn er Hunger hat? Was verschmäht der Fischotter immer? 
 
Lest euch anschliessend den Lesetext auf der Seite M5b gegenseitig 
vor und überprüft eure Lösung auf dem Plakat. 
 



 

Was frisst ein Fischotter?          Lesetext M5b 

 

 
 
 

Fischotter brauchen viel 

Energie um im kalten Wasser 

zu jagen. Deshalb müssen sie 

viel fressen. Ein Fischotter frisst 

am liebsten – logisch – Fisch. 

Bis zu einem Kilogramm pro 

Tag bei 10 Kilogramm Körpergewicht. Deswegen wurde der Fischotter 

auch von Berufsfischern gejagt. Sie fürchteten, dass der Fischotter ihnen 

alle Fische wegfressen würde. Heute weiss man, dass der Fischotter vor 

allem kleinere und kranke Fische fängt, die nicht für den Verzehr des 

Menschen geeignet sind. 

Fischotter sind bei ihrer Nahrung nicht besonders wählerisch. Man nennt 

sie deswegen auch Nahrungsopportunisten. Sie fressen, was nicht schnell 

genug flüchten kann. Zum Beispiel auch Krebse oder Frösche und 

manchmal sogar Entenküken, ganze Blässhühner und andere 

Wasservögel. Auch andere kleine Säugetiere, die am Wasser leben, wie 

Wasser- oder Bisamratten sind nicht vor ihm sicher. In Weissrussland 

wurden sogar vor langer Zeit Überreste von Bibern in Kotspuren eines 

Fischotters gefunden. Bei Nahrungsmangel verschmäht er auch tote Tiere 

(Aas) oder Insekten wie Wasserkäfer nicht. Niemals würde ein Fischotter 

aber Pflanzen, Früchte oder Gemüse essen. Er ist ein reiner Karnivor 

(Fleischfresser). 

  

Foto: Juan Lacruz, CC BY-SA 3.0, wikimedia commons 



 

Fussspuren von Fischotter und Biber              Gruppenarbeit M6 

 

 

Biber und Fischotter werden aus der Ferne betrachtet, oder während sie schwimmen, gerne 

verwechselt. Anhand von Fussspuren lässt sich aber eindeutig sagen, ob es sich um einen 

Biber oder Fischotter handelt. 

 

 Im Museum lässt sich auf ein Workshop für die ganze Klasse buchen, wo am Schluss 

jedes Kind einen Gipsabdruck mit nach Hause nehmen kann! 

 

Stempelt mit dem Trittsiegel Otter-Spuren in den weichen Sand in der 
Plastikdose. Erkennt ihr die Schwimmhäutchen zwischen den Zehen 
in der Fussspur (die sind gut zu sehen am Fischotter-Exponat in der 
Vitrine „Bitte nicht verwechseln“)? 
 
Vergleicht die Fischotter-Spur mit den Fussabdrücken eines Bibers. 
Welche Unterschiede stellt ihr fest? Deuten sie auf eine 
unterschiedliche Körperhaltung oder ein unterschiedliches Verhalten 
hin. Diskutiert. 
 


