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Eine Gruppe von Schulkindern besucht zweimal das Senckenberg Naturmuseum und erhält spannende Einblicke: eine Führung durch die Ausstellung und einen exklusiven „Blick hinter die Kulissen“.
Im Anschluss findet ein mehrwöchiger Buchkinderkurs statt, während dem die Kinder ihre Eindrücke
zu einem gemeinsamen Buch verarbeiten. So - in Kurzform - die Projektbeschreibung.
Herausgekommen ist das vorliegende Bilder-Buch, das ausgewählte Exponate und Forschungsbereiche des Museums aus Kindersicht beschreibt. Was beeindruckt? Und warum?
Grundschulkinder aus dem Kinderzentrum Jaspertstraße haben das Museum aufmerksam
durchstreift und haben ihre Eindrücke in Wort und Bild festgehalten. Besonders aufregend war
natürlich der zweite Besuch bei Senckenbergs, weil wir von einem Wissenschaftler durch die
Abteilung MESSELFORSCHUNG, SEKTION PALÄOMAMMALOGIE (Forschung zu urzeitlichen Säugetieren)
geführt wurden, uns also einen Bereich ansehen durften, den eigentlich keine Besucherin und kein
Besucher des Museums zu Gesicht bekommt. Jedes Kind hat für dieses Buch zwei Seiten gestaltet,
eine Seite Text und eine Seite Illustration. Bei der Erstellung der Texte standen uns die
Museumspädagoginnen für alle fachlichen Fragen beratend zur Seite. Die Illustrationen haben die
Kinder per „Moosgummidruck“ angefertigt, mit leeren Kugelschreibern wird das Bild in Moosgummi
geritzt. Diese Druckvorlage wird mit Linolfarbe eingefärbt und auf Papier ausgedruckt.
Die Arbeit hat allen Beteiligten wieder sehr viel Spaß gemacht, es ist ein bezauberndes Bilder-Buch
entstanden und wir bedanken uns herzlich bei der KFW-Stiftung, die das Projekt ermöglicht hat.
Christine Quente
Buchkinder-Projekte-Frankfurt

Wie war die Welt vor 100 Millionen Jahren? Was macht eigentlich ein Forscher? Und wie lange ist
eine Anakonda satt, nachdem sie ein Wasserschwein verspeist hat? 16 Schulkinder aus Preungesheim haben sich aufgemacht, diese Fragen bei uns im Senckenberg Naturmuseum Frankfurt zu klären. Wir haben die Kinder mitgenommen auf eine Reise in die Vergangenheit, in ferne Länder und in
die Welt der Forschung. In diesem Buch können wir sehen, was sie fasziniert und was ihre Phantasie
angeregt hat. Wir freuen uns sehr darüber, in diesem Buch blättern zu können und sagen „Danke!“
für die tollen Texte und Illustrationen über unser Haus. Hoffentlich kommen die Kinder bald einmal
wieder und stecken ihre Freunde und Familien mit ihrem Interesse an.
Dr. Eva Roßmanith
Leiterin Museumspädagogik
Senckenberg Naturmuseum Frankfurt
Juni 2015

STRAUß UND FINNWAL
Oben, bei den präparierten Tieren, ist der Vogelsaal. Dort stehen zwei Strauße, ein Männchen
und ein Weibchen. Das Männchen hat schwarz-weiße Flügel und das Weibchen hat braune
Flügel. Der Strauß ist der größte Vogel der Welt und er hat den längsten Hals von allen Vögeln.
Der Strauß ist sehr schnell, er kann bis zu 70 Kilometer pro Stunde schnell rennen. Wenn er
sich bedroht fühlt, zum Beispiel von Raubtieren, kann er sich gut wehren, indem er sehr fest
zutritt. Ich war mal in Kenia und habe echte Strauße gesehen. Der Strauß legt von allen Vögeln
die größten Eier, ein Straußenei ist etwa 25 Mal so groß wie ein Hühnerei!
Im Erdgeschoss hängt ein Finnwal-Skelett an der Wand. Der Finnwal ist ungefähr 23 Meter
lang, nur 10 Meter kürzer als der Blauwal. Finnwale fressen gerne Krill, das sind kleine Krebse.
Finnwale sind blau-grau und ihre Unterseite ist weiß.
Adonai, 9 Jahre

GRUBE MESSEL UND VULKAN
In Hessen gab es vor 45 Millionen Jahren viele Vulkane. Ein Vulkan ist ausgebrochen und ein
See ist entstanden. Der See ist schon lange ausgetrocknet und heißt jetzt Grube Messel. Die
Grube Messel ist in der Nähe von Darmstadt und die Forscher können dort ganz viele Fossilien
finden. Ganz spannend ist, dass in diesem See Krokodile geschwommen sein müssen, weil dort
Krokodilfossilien gefunden wurden. Auch Schildkröten haben im See gelebt. Vor 45 Millionen
Jahren muss es hier ganz anders gewesen sein, in Hessen war überall Dschungel und es gab
noch keine Menschen und keine Häuser.
Im Museum gibt es auch ein Vulkan-Modell. Man kann auf einen Knopf drücken, dann raucht
der Vulkan. Er leuchtet rot und es sieht so aus, als ob Lava runterläuft.
Aida, 8 Jahre

ELCH UND MASTODON
Im ersten Stock des Museums sind die ausgestellten Tiere. Dort steht hinter einer Glaswand
ein riesiger Elch. Er ist 3 Meter lang, etwa 1,70 Meter hoch und er hat ein sehr großes Geweih
auf dem Kopf. Der Elch sieht ein bisschen aus wie ein sehr großer Hirsch. Die meisten Elche
leben in Schweden. Der Elch ist ein Pflanzenfresser und er ist ein Säugetier. Mit seinem
Geweih kann er sich gut schützen, wenn er angegriffen wird.
Unten im Erdgeschoss, bei den Walen und Elefanten, steht ein Mastodon. Es sieht aus wie ein
Mammut, ist aber etwas kleiner. Es hat zwei riesige Stoßzähne. Die Mastodons lebten in der
Eiszeit, als sie gestorben sind, sind manche im Eis eingefroren – wie in einer Eistruhe. So sind
sie frisch geblieben. Die Mastodons lebten in Nordamerika und wurden von Menschen gejagt.
Sie sind vor 10.000 Jahren ausgestorben. Im Museum ist auch Fell und Blut vom Mammut in
einem Glaskasten ausgestellt.
Endri, 10 Jahre

URPFERDCHEN, KOPIDODON UND HUMMELELFE
Ich war nur beim zweiten Besuch im Museum dabei, weil ich in der ersten Woche im Urlaub
war. Wir haben den Säugetierforscher Dr. Thomas Lehmann besucht, der uns ganz viel über
Säugetiere erzählt hat. Säugetiere erkennt man daran, dass sie als Baby Milch von ihrer
Mutter trinken. Delfine und Wale sind die einzigen Säugetiere, die immer im Wasser leben. In
einer Kiste in seinem Büro hat Thomas Lehmann einen versteinerten Kopidodon. Auf den
ersten Blick dachte ich, es wäre ein Eichhörnchen, aber dann hat sich herausgestellt, dass es
ein lange ausgestorbenes Tier war, das Kopidodon genannt wird. Das Fossil wurde in der
Grube Messel gefunden. In der Grube Messel wurden auch mehrere Fossilien von
Urpferdchen entdeckt. Die Urpferdchen waren nur so groß wie Hunde.
Bei den präparierten Tieren ist mir die Hummelelfe aufgefallen. Die Hummelelfe ist der
kleinste Vogel der Welt, er ist nur etwa 5 Zentimeter groß. Er ist wirklich winzig. Seine Federn
sind dunkel. Hummelelfen gehören zu den Kolibris und sie leben in Südamerika.
Erisa, 8 Jahre

LANGHALS, TRICERATOPS, ANAKONDA UND FORSCHER
Der Langhals war ein sehr großer Dinosaurier, mit einem langen Hals. Sein Kopf war sehr klein,
nur so groß wie ein Pferdekopf, sonst wäre er zu schwer für den langen Hals gewesen. Mit
dem langen Hals konnte er an die leckersten Blätter an den Bäumen kommen. Er war ein
Pflanzenfresser. Im Museum steht auch ein Skelett vom Triceratops. Er hatte drei Hörner, mit
denen er sich gut vor großen Dinosauriern wehren konnte, wie zum Beispiel dem T-rex. Er war
auch ein Pflanzenfresser und lebte in Herden. Nach den Dino-Skeletten kommt man zu einem
Glaskasten, in dem eine Anakonda zu sehen ist, die ein Wasserschwein frisst. Sie kann das
Wasserschwein in einem Stück verschlingen, weil ihr Kiefer nicht zusammengewachsen ist. So
passt das ganze Schwein in ihr Maul. Wenn ein anderes Tier sie angreift, kann die Anakonda
das Wasserschwein wieder rauswürgen und abhauen. Wenn die Anakonda ein Wasserschwein
gefressen hat, ist sie ein ganzes Jahr satt!
Wir waren auch beim Forscher Dr. Thomas Lehmann. Er hat uns erzählt, dass er mal in Afrika
war und dort geforscht hat. Einmal stand er unten in einer Schlucht und ein anderer Forscher
stand über ihm und hat dort gegraben. Dann ist der andere Forscher auf einen Stein getreten
und der Stein ist dem Thomas Lehmann auf den Kopf gefallen. Das gab eine ordentliche Beule.
Aber der Herr Lehmann hat sich den Stein genauer angeschaut und hat gesehen, dass es ein
Fossil war! Dann war es gar nicht mehr so schlimm.
Harun, 7 Jahre

MASTODON, MAMMUT UND PSITTACOSAURUS
Wir haben im Museum das Skelett eines Mastodons gesehen. Das Mastodon ist mit dem
Mammut verwandt. Es sieht dem Elefant sehr ähnlich, aber das Mastodon hatte Fell.
Elefanten haben kein Fell, weil es heute wärmer ist. Das Mastodon hat vor 10.000 Jahren in
Nordamerika gelebt. Das Mammut ist größer als das Mastodon. Es fraß Gras und Kräuter. Das
Mammut konnte mit seinen großen Stoßzähnen den Schnee wegräumen, um Gras zu fressen.
Im Naturmuseum gibt es eine Versteinerung und ein Modell von einem Psittacosaurus. Der
Psittacosaurus war so groß wie ein Hund. Im Gesicht hatte er einen Schnabel, der so aussah,
wie der Schnabel von einem Papagei. Er hatte kegelförmige Wangenknochen, aber niemand
weiß, wozu sie dienten. Die Forscher forschen noch daran. Er fraß Pflanzen und schluckte
Steine, um das Essen zu zermahlen. Das Modell im Museum ist braun-orange mit schwarzen
Flecken. Der Psittacosaurus hatte vier Beine mit jeweils vier Zehen, aber er lief wahrscheinlich
auf zwei Beinen. Er lebte in der Kreidezeit, in Asien. Der Psittacosaurus hatte Stacheln am
Schwanz, aber auch hier wissen die Forscher noch nicht, wozu sie dienten.
Ilham, 10 Jahre

ANAKONDA, JAGUAR UND KROKODILE
Die Anakonda ist die längste Würgeschlange der Welt. Sie lebt in Südamerika. Im Museum
kann man sehen, wie eine Anakonda ein Wasserschwein frisst. Sie muss ein Jahr lang nichts
mehr fressen, weil sie so lange satt ist. Die Anakonda verschlingt das Wasserschwein in einem
Stück.
Bei den ausgestellten Tieren haben wir einen Jaguar gesehen. Er liegt ganz entspannt auf
einem Baumstamm. Dieser Jaguar lebte in einem Zoo in Bayern. Er ist an Altersschwäche
gestorben. Er wurde dann ans Naturmuseum Senckenberg geschickt und dort präpariert. Der
Jaguar ist ein Einzelgänger, lebt in Südamerika und frisst am liebsten Baby-Tapire. Er hat von
allen Raubkatzen das stärkste Gebiss.
In Hessen gab es mal Krokodile. Vor 45 Millionen Jahren ist in der Nähe von Darmstadt ein
Vulkan ausgebrochen. Dadurch entstand ein See, an dem auch Krokodile lebten. Das weiß
man, weil dort mehrere Fossilien von Krokodilen gefunden wurden. Der See ist inzwischen
ausgetrocknet und heißt Grube Messel. Krokodile liegen gerne am Ufer und lassen sich mit
weit geöffnetem Rachen von der Sonne aufheizen.
Julia, 8 Jahre

JAGUAR UND KOPIDODON
Bei den ausgestellten Tieren hat mir der Jaguar am besten gefallen. Er ist noch ganz neu, er ist
erst seit acht Monaten im Museum. Er hat ein gelbes Fell mit schwarzen Flecken. Der Jaguar
ist das größte Raubtier des südamerikanischen Regenwaldes. Er ist ein schlauer Einzelgänger,
man bekommt ihn nur selten zu Gesicht. Die Capybaras sind die größten Nagetiere der Welt
und sie sind die bevorzugte Beute des Jaguars. Der Jaguar kann im Dschungel bis zu 12 Jahre
alt werden. Im Zoo kann er noch älter werden.
Bei unserem zweiten Besuch im Museum durften wir hinter die Kulissen gehen. Wir sind durch
eine Tür, die durch ein Alarmsystem gesichert ist, aus dem Museum in den Forschungsbereich
gegangen. Eigentlich dürfen Museumsbesucher nicht dort hin. Wir haben Dr. Thomas
Lehmann besucht, einen Säugetierforscher. Säugetiere trinken Milch von ihrer Mutter, wie
zum Beispiel Igel. Wir sind auch Säugetiere. Thomas Lehmann hat uns das Fossil eines
Kopidodons gezeigt, das in der Grube Messel gefunden wurde. Der Kopidodon lebte auf
Bäumen, hatte einen buschigen Schwanz und aß Früchte. Er sah wahrscheinlich aus, wie eine
Mischung aus einem Eichhörnchen, einem Affen und einem Hund. Das Fossil vom Kopidodon
wurde 2011 entdeckt.
Lina, 7 Jahre

BEUTELTIERE UND FINNWAL
Wir haben bei den präparierten Tieren Beuteltiere gesehen. Sie stehen in großen Glasvitrinen,
man kann sie nicht anfassen. Beuteltiere leben in Australien. Zu den Beuteltieren gehört das
Känguru, der Koalabär, das Opossum und das Wombat. Das Opossum lebt nicht nur in
Australien, sondern auch in Amerika. Beuteltiere haben einen Beutel, in dem sie ihre Jungen
tragen. In diesem Beutel sind die Babys sehr gut geschützt, zum Beispiel vor gefährlichen
Tieren, wie den Wildschweinen.
Im Erdgeschoss, bei den Elefanten und Mammuts, hängt ein riesiges Skelett von einem
Finnwal. Der Finnwal ist das zweitgrößte Tier der Welt, direkt nach dem Blauwal. Die
Hauptspeise vom Finnwal sind Krebse. Das Skelett im Museum ist 23 Meter lang, meine
Freundin hat es ausgemessen. Der Finnwal hat keine Zähne, sondern Barten. Barten sind so
ähnlich wie Zähne. Wenn die Finnwale fressen, nehmen sie einen großen Schluck Meerwasser
und pressen das Wasser durch die Barten wieder raus ins Meer. Die Krebse bleiben dann an
den Barten hängen und der Finnwal kann sie runterschlucken.
Lydia, 8 Jahre

RIESENKRABBE, ZWERGSPINNE UND ALBATROS
Im zweiten Stock, nach dem Raum mit den Insekten, kommt die japanische Riesenkrabbe. Sie
ist gelb-orange, über 2 Meter groß, hat 8 lange Beine und 2 lange Scheren. Die Riesenkrabbe
gibt es nur in Japan. Sie lebt dort im Meer. Sie frisst Pflanzen und Tiere. Die Riesenkrabbe
gehört zu den Krebstieren. Die Spinnen gehören auch zu den Krebstieren.
Genau gegenüber von der Riesenkrabbe steht die Zwergspinne. Weil die Spinne so klein ist
und man sie nicht so gut sehen kann, wurde sie im Museum vergrößert. Dort steht ein Modell
der Spinne, das 100 Mal größer ist, als die echte Spinne. Sie hat Haare am Hinterteil, 8 kleine
Augen und 8 lange Beine. Zwergspinnen leben auch in Deutschland.
Bei den ausgestellten Tieren gibt es einen Albatros. Der Albatros ist der größte flugfähige
Vogel. Seine Flügel sind zusammen 3 Meter lang, wenn er fliegt. Er frisst Fische und lebt am
Meer. Der Albatros kann bis zu 60 Jahre alt werden. Der Albatros ist ein beeindruckender
Vogel, weil er so schön weiß und so groß ist.
Milinda, 10 Jahre

FINNWAL UND DSCHUNGEL-ECKE
Der Blauwal ist das größte Tier der Welt. Im Museum haben wir aber ein Skelett vom Finnwal
gesehen. Der Finnwal hat Barten. Barten sind so ähnlich wie ein Sieb und sie sitzen im Maul
vom Finnwal. Wenn der Finnwal frisst, nimmt er einen riesigen Schluck Meerwasser ins Maul.
Dann presst er das Wasser durch die Barten wieder raus ins Meer. Dabei bleiben kleine Krebse
und Meerestiere an den Barten hängen. Diese Krebse und Tiere frisst er dann.
Es gibt auch eine Dschungel-Ecke oben im Museum. Mir hat am besten die Vogelspinne
gefallen. Sie ist mir erst gar nicht aufgefallen, weil sie auf einem Baum in einer dunklen Ecke
saß. Es gab dort auch viele Schlangen und ein Krokodil zu sehen. Die Tiere waren nicht echt, es
waren nur Nachbildungen.
Nour, 6 Jahre

SCHMETTERLINGE, AFFEN UND ANAKONDA
Schmetterlinge sind zuerst Raupen. Sie müssen sehr viel fressen, um sich zu verpuppen und zu
verwandeln. Als fertiger Schmetterling schlüpfen sie aus dem Kokon. Viele Schmetterlinge sind
tagaktiv. Mir hat im Museum am besten ein Schmetterling gefallen, der lila Flügel hatte und
geglitzert hat.
Bei den ausgestellten Tieren gibt es verschiedene Affen. Einen Orang-Utan, einen Gorilla und
Schimpansen. Affen und Menschen sind sehr eng miteinander verwandt. Affen und Menschen
haben bewegliche Daumen und können deshalb Werkzeuge benutzen.
Im Museum konnten die Kinder sehen, wie eine Anakonda ein Wasserschwein frisst. Das
Wasserschwein ist das größte Nagetier der Welt und es ist eng mit dem Meerschweinchen
verwandt. Die Anakonda hat einen Atemschlauch am Maul, damit sie noch atmen kann, wenn
sie große Beutetiere verschlingt. Wenn die Anakonda angegriffen wird, während sie frisst,
kann sie die Beute wieder ausspucken und flüchten. Die Anakonda ist die längste
Würgeschlange der Welt.
Rachel, 9 Jahre

KOMODOWARANE, RAUBVÖGEL UND SÄBELZAHNKATZE
Im Museum gibt es im ersten Stock eine Dschungel-Ecke, dort steht ein Komodowaran. Der
Komodowaran ist die größte Echse der Welt. Er lebt auf einer indonesischen Insel, sie heißt
Komodo. Komodowarane leben bis zu 25 Jahre und wiegen bis zu 135 Kilogramm. Da sie alles
fressen, was 10 – 40 Zentimeter groß ist, leben ihre Jungen eine Zeit lang auf Bäumen, damit
sie von den erwachsenen Tieren nicht gefressen werden. Wenn sie größer sind, können sie
wieder vom Baum runterkommen.
Bei den präparierten Tieren gibt es verschiedene Raubvögel, zum Beispiel den Habicht, den
Seekopfadler, den Steinadler und den Wanderfalke. Raubvögel haben sehr gute Augen. Sie
jagen kleine Tiere, wie Mäuse und Hasen, die sie im Sturzflug einfangen. Steinadler greifen
sogar Steinböcke an.
Vor 15.000 Jahren lebte in Nordamerika die Säbelzahnkatze. Sie war ein Säugetier, das
erkennt man daran, dass sie ein Fell hatte. Das Besondere an der Säbelzahnkatze waren ihre
beiden langen, scharfen Eckzähne. Säbelzahnkatzen wurden etwa so groß wie ein Jaguar. Sie
waren Jäger und haben Fleisch gefressen.
Robel, 10 Jahre

JAGUAR UND KOPIDODON
Im ersten Stock, bei den Säugetieren, ist ein Jaguar ausgestellt, der früher im Zoo gelebt hat.
Als er an Altersschwäche gestorben ist, ist er ins Naturmuseum Senckenberg geschickt
worden. Da haben ihn Präparatoren präpariert. Der Jaguar im Museum liegt auf einem Ast
und er hat die Vorderpfoten überkreuzt. Der Jaguar lebt in Südamerika, er ist das größte
Raubtier des südamerikanischen Regenwaldes. Er ist ein Einzelgänger und frisst gerne BabyTapire und Capybaras. Capybaras sind die größten Nagetiere der Welt. Der Jaguar klettert
gerne auf Bäume. Äste sind sein bevorzugter Schlafplatz.
Bei unserem zweiten Ausflug waren wir bei Dr. Thomas Lehmann, er ist ein Säugetierforscher.
Er ist 37 Jahre alt. Ich fand es interessant bei ihm. Er erforscht gerade ein Kopidodon. Der
Kopidodon ist schon ausgestorben. Er hat früher in der Grube Messel gelebt. Der Kopidodon
ist eine Mischung aus Hund, Eichhörnchen und Affe. Er fraß Gras und lebte wahrscheinlich auf
Bäumen. Thomas Lehmann hat uns eine Versteinerung des Kopidodons gezeigt, die in der
Grube Messel gefunden wurde.
Safa, 9 Jahre

T-REX, DSCHUNGEL-ECKE, SCHMETTERLINGE UND MESSEL-KROKODIL
Der T-rex war ein Raubsaurier. Er fraß gerne andere Dinos. Er hatte ganz lange und spitze
Zähne. Der T-rex lebte in Nordamerika. Sein Körper war 12 – 13 Meter lang. Ich kann mir gut
vorstellen, dass er damals gegen den Triceratops gekämpft hat und dabei fast immer
gewonnen hat.
Im ersten Stock des Museums gibt es eine Dschungel-Ecke. Sie ist eher dunkel. Deshalb kann
man einige Tiere nicht sofort erkennen. Ich habe ein Krokodil, 3 Schlangen, einen Papagei,
einen Leguan und eine Vogelspinne entdeckt.
Im zweiten Stock gibt es einen großen Raum mit Insekten. Viele bunte Schmetterlinge sind
dort in Glaskästen ausgestellt. Die Schmetterlinge sind zuerst Raupen, dann verpuppen sie sich
und verwandeln sich danach in Schmetterlinge. Schmetterlinge darf man nicht anfassen, damit
man die Schuppen, die auf ihren Flügeln sitzen, nicht ablöst. Wenn die Schmetterlinge zu viele
Schuppen verlieren, können sie nicht mehr fliegen.
Vor 45 Millionen Jahren lebte das Messel-Krokodil in der Grube Messel, nicht weit von
Frankfurt entfernt. Als das Krokodil lebte, war es hier viel wärmer und überall war Dschungel.
Das Krokodil frisst zum Beispiel Fische.
Sosna, 8 Jahre

BISON UND GRUBE MESSEL
Im ersten Stock, bei den präparierten Tieren, steht ein Bison. Das Bison ist sehr groß und sieht
einem Stier ähnlich. Es hat an seinem Körper wenig Fell, aber am Kopf hat es sehr viel
buschiges Fell. Bisons können sehr gefährlich werden. Das Bison im Museum sieht nicht so gut
gelaunt aus, es guckt böse. Viele Bisons scharren mit den Hufen, wenn sie böse werden.
Bisons sind Pflanzenfresser, sie leben in Nordamerika und in Kanada.
Bei unserem zweiten Besuch im Museum waren wir beim Forscher Dr. Thomas Lehmann. Er ist
ein Säugetierforscher und er hat auch schon mehrere Sachen über die Säugetiere
herausgefunden. Er forscht vor allem an Fossilien in der Grube Messel, er hat aber auch schon
in Afrika geforscht. Fossilien sind Versteinerungen von Pflanzen oder Tieren. Vor 45 Millionen
Jahren war in Messel ein Urwald. Messel liegt bei Darmstadt, 50 Kilometer von uns entfernt.
Dort ist ein Vulkan ausgebrochen und dann ist ein See entstanden. In diesem See und um den
See herum, lebten viele Tiere, die inzwischen ausgestorben sind. Im Naturmuseum
Senckenberg sind viele Fossilien ausgestellt, die in Messel gefunden wurden. Sie stehen hinter
Glas und man darf sie nicht anfassen.
Tung Cin, 10 Jahre
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