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Thema: Ausflug zu den Alpenmurmeltieren

Ausflug zu den Alpenmurmeltieren

Nach den Ferien kommt Eric mit einem neuen Rucksack in die Schule. Daran hat er einen 

kleinen Tieranhänger befestigt. Es ist ein braunes, pelziges Tierchen mit einer runden 

schwarzen Nasenspitze, hervorstehenden Zähnen und kleinen anliegenden Ohren. Die 

Mitschülerinnen und Mitschüler wollen wissen: „Was ist das für ein Tier? Woher hast du 

das?” „Es ist ein Murmeltier und ich habe es Murmi genannt.”

Bereitwillig erzählt der Junge weiter: „Ich war im August mit meinen Eltern in Österreich. 

An einem schönen, sonnigen Tag unternahmen wir einen tollen Ausflug. Wir fuhren auf der

Großglockner Hochalpenstraße, der berühmtesten Alpenstraße Österreichs. Die Straße ist

48 km lang, führt ständig bergauf und hat viele Kurven und Kehren. Unser Ziel war die 

Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, eine Aussichtsplattform auf 2 500 m Höhe. Dort soll man 

angeblich Alpenmurmeltiere beobachten können. Als wir nach einer einstündigen Autofahrt

dort ankamen, waren schon sehr viele Schaulustige da. Wir gesellten uns zu ihnen an die 

Mauer und genossen den herrlichen Blick auf den Großglockner, den höchsten Berg 

Österreichs und auf viele weitere Berggipfel. Auch bestaunten wir Österreichs größten 

Gletscher, das so genannte „ewige Eis”.

Über die Mauer schauten wir nach unten. Wo waren die Murmeltiere? Ich strengte meine 

Augen an und konnte auf der braun-grünen Bergwiese zunächst nichts Lebendiges sehen.

Plötzlich bemerkte ich, wie sich im Gras etwas bewegte. Ein Murmeltier! Es war grau-

braun, ca. 50 cm lang und huschte von Felsen zu Felsen. Auf einmal gesellten sich noch 

drei weitere Tiere dazu. Sie begrüßten sich, indem sie ihre Nasen aneinander rieben und 

die Köpfe zusammensteckten. Wir kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus und alle 

Zuschauer, vor allem die Kinder, hatten einen Riesenspaß. Wie die Tiere herumbalgten, 

miteinander spielten und den Hang hinunterpurzelten! Eines machte sogar ein Männchen 

und man konnte den buschigen Schwanz und die langen, spitzen Krallen sehen.



Plötzlich hörte ich einen schrillen Pfiff. Und ihr werdet es nicht glauben, alle vier Tiere 

verschwanden blitzschnell in einem Erdloch. „Warum sind sie alle auf einmal weg?”, fragte

ich meinen Vater. „Schau mal nach oben in den Himmel.” Vater zeigte mit dem Finger zum 

Himmel und ich entdeckte einen Steinadler, der ruhig seine Kreise zog. Ich verfolgte ihn 

mit den Augen, bis er hinter einem Berggipfel verschwand.

Und siehe da! Auf einmal steckten die Murmeltiere ihre Köpfe wieder aus dem Boden 

hervor und tummelten sich wie zuvor auf der Bergwiese. Anscheinend hatten sie vorher 

den Feind aus der Luft erkannt und sich deshalb in ihrem Bau versteckt.

Mindestens eine Stunde lang harrten wir auf der Steinmauer aus, um das fröhliche Treiben

der Alpenmurmeltiere zu beobachten. Anschließend konnten wir uns in einem 

Ausstellungsraum einen Film über Alpenmurmeltiere ansehen und auf Schautafeln weitere

Informationen über die kleinen Nager einholen.

Das war ein toller Ausflug, den ich so schnell nicht vergessen werde.”

Die Mitschülerinnen und Mitschüler haben aufmerksam zugehört und auch der Lehrerin 

hat die Erzählung gefallen. Sie sagt: „Eric, du bringst mich auf eine Idee. In den nächsten 

Wochen darf jeder ein Referat über ein Tier halten. Du könntest uns doch über 

Murmeltiere informieren.” Damit ist der Junge sofort einverstanden. „Ich habe auf meinem 

Handy auch schöne Fotos von den Murmeltieren am Großglockner.”
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