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Zusammenfassung 

 
 Der Calanda oberhalb von Chur ist ein Gebirgsmassiv auf der Grenze 

zwischen den Kantonen Graubünden und St. Gallen. Im 19. Jahrhun-
dert durch den Menschen ausgerottet, lebt dort heute das erste wieder 
eingewanderte Wolfsrudel der Schweiz. In der gesamten Schweiz le-
ben heute ungefähr 50 Wölfe. Das war nur möglich, weil der Wolf in 
Italien unter Schutz gestellt wurde und sich die Population dort erholen 
und wieder in die Schweiz ausbreiten konnte.  
 
Nicht alle sind gleichermassen erfreut über die Rückkehr des Gross-
raubtieres. Bauern und Jäger haben Angst um ihr Vieh bzw. vor Kon-
kurrenz in der Jagd. Die Nutztiere werden heutzutage mit Elektrozäu-
nen geschützt. Für die betroffenen Bauern ist dies allerdings sehr auf-
wändig. Weil die von Wölfen gerissenen Tiere aber nur einen kleinen 
Prozentsatz ausmachen, fordern Tierschützer ein generelles Ab-
schussverbot. 
 
Der Wildhüter im Calanda-Gebiet betont, dass das Zusammenleben 
zwischen Mensch und Wolf durchaus möglich ist, sich die Menschen 
allerdings noch etwas daran gewöhnen müssen. 

   
Didaktik  Der Beitrag eignet sich für die Stufe Sek I im Fach Geografie oder Bio-

logie. Der Inhalt beschäftigt sich mit der Problematik des Wolfes in der 
Schweiz und beleuchtet dabei auch die lange Geschichte des Zusam-
menlebens zwischen Wolf und Mensch. Er veranschaulicht die ver-
schiedenen Argumente der involvierten Akteure, also von Behörden, 
Direktbetroffenen und Tierschützern.  
 
Der Beitrag und die Arbeitsblätter lassen sich in die Themenbereiche 
«Ökosysteme erkunden» im Fach «Natur und Technik» und in 
«Mensch-Umwelt-Beziehungen» im Fach Geografie einbetten. Ausser-
dem kann das Material auch als Ergänzung in einer Unterrichtsreihe 
zum Thema Politik eingesetzt werden. 
 
Der Einstieg gestaltet sich idealerweise so, dass die Lernenden an-
hand der ersten Aufgabe angeregt werden, ihr Vorwissen zu aktiveren 
und über die Beziehung zwischen Wolf und Mensch nachzudenken. 
Diese Aufgabe endet in einer Plenumsdiskussion, bei der die individu-
ellen Assoziationen ausgetauscht werden. 
 
Die Arbeitsblätter nehmen circa 2 Lektionen in Anspruch. 
 
Aufgabe 1: Diese Aufgabe dient den Lernenden als erste Annäherung 
zu dem Thema «Wolf». In den Lösungen finden sich Inputmöglichkei-
ten für die Lehrperson. Im Anschluss an diese Aufgabe bietet sich ein 
Ausschnitt aus der Filmreihe «Tiere, die Geschichte schrieben» an. 
Der letzte Teil dieser Aufgabe eignet sich als Begleitauftrag während 
der Sichtung des Beitrages. 
 

https://www.srf.ch/sendungen/myschool/tiere-die-geschichte-schrieben-kameraden-4-6
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Aufgabe 2: Der Lückentext kann binnendifferenziert entweder mit oder 
ohne Hilfestellungen gelöst werden. 
 
Aufgabe 3: Bevor die Aufgabe 3 gelöst wird, bietet es sich an, den 
Ausschnitt im Beitrag noch einmal anzuschauen und mit den Lernen-
den zu besprechen. 
 
Aufgabe 4: Diese Aufgabe eignet sich auch als Gruppenarbeit, bei der 
die Lernenden eine Position beziehen (z.B. Tierschützer) und entspre-
chend nur einen Teil des Textes auf Seite 4 lesen. Anschliessend er-
fahren die Lernenden in einer Diskussionsrunde die anderen Positio-
nen. So können sie sich eine eigene Meinung bilden, die sie in weni-
gen Sätzen niederschreiben sollen. 

   
Lernziele  Die Lernenden können… (Lehrplan 21: RZG 3.1, NT 9.3) 

 
1. natürliche Systeme und deren Nutzung erforschen. 
2. Einflüsse des Menschen auf regionale Ökosysteme erkennen 

und einschätzen. 
   

Weiterführende Ideen  • Netz Natur: Wolf: Nachdem der Wolf seit Ende des 19. Jahr-
hunderts in der Schweiz als ausgerottet galt, werden hierzu-
lande wieder mehr der Grossraubtiere sesshaft. Das passt 
nicht allen. Einige Vereine wollen den Wolf bei uns wieder aus-
rotten. Tierschützer argumentieren jedoch, dass die Tierwelt 
den Wolf braucht. 

 
• Clip und klar!: Wie kam der Hund zum Menschen?: Moderator 

Raphi erklärt einfach verständlich, wie der Wolf zum Hund 
wurde. Die Geschichte vom treuen Begleiter des Menschen ist 
rührend und faszinierend zugleich. 

 
• DOK: Die Rückkehr der grossen Raubtiere: Eine beeindru-

ckende Dokumentation über die Rückkehr von Wolf, Luchs 
und Bär in die europäischen Wälder und Berge. 

 
• Tiere, die Geschichte schrieben: Kameraden (03:00-21:00) 

Dieser Ausschnitt zeigt die ersten Begegnungen zwischen 
Wolf und Mensch vor mehr als 40 000 Jahren. Eine Expertin 
ordnet die Szenen ein. 

 

https://www.srf.ch/sendungen/myschool/wolf
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/wie-kam-der-hund-zum-menschen
https://www.srf.ch/play/tv/dok/video/die-rueckkehr-der-grossen-raubtiere?id=e7696eb0-7868-4d4a-baf6-1538a58b4dd7&startTime=9.527708&station=dd0fa1ba-4ff6-4e1a-ab74-d7e49057d96f
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/tiere-die-geschichte-schrieben-kameraden-4-6

