
 
 

 
 Schneckenhäuser nach dem Gehör erkennen 

Dieser Versuch sollte ganz am Anfang gemacht werden, wenn die Kinder noch nicht wissen, dass es 
um Schnecken geht. 
Vorbereitet werden dazu schwarze Filmdosen mit schwarzem und solche mit grauem Deckel. 
In die Dosen mit schwarzem Deckel wird jeweils ein leeres Haus einer Schnirkelschnecke ge-
tan und in die anderen eine große getrocknete Bohne (Saubohne oder Feuerbohne) 

Die Aufgabe ist es, die Filmdose ans Ohr zu halten und den Gegenstand darin rollen zu lassen, so dass 
man nach dem Geräusch, das dabei entsteht, Vermutungen über die Form anstellen kann: 

- Ist das Ding in der Dose rund oder eckig? 
- Ist es gleichmäßig rund? 
- Ist es hohl oder nicht? 

Nach einer Weile werden die Dosen getauscht, vielleicht auch einmal beide Dosen rechts und links ans 
Ohr gehalten, um zu vergleichen. 

Dann sollen die Gegenstände in der Dose beschrieben werden und Vermutungen darüber angestellt 
werden, was in den Dosen ist. 

Ganz zum Schluß dürfen die Dosen geöffnet werden, damit die Schüler nachschauen können, ob ihre 
Vermutungen richtig waren oder nicht. 

Tipps zum Suchen der Schnecken 

Wenn die Schüler und Schülerinnen sich ihre Schnecken selbst mitbringen sollen, werden einige viel-
leicht nicht so recht wissen, wo sie die finden sollen. Für solche Schüler ein paar Hinweise: 

1.      Schnecken sind bei regnerischem Wetter und früh morgens besser zu finden als bei voller Sonne. 

2.      Als Feuchtlufttiere bevorzugen Schnecken Orte mit üppigem Pflanzenwuchs: 
—     Dichte Hecken 
—     unbebaute, verwilderte Grundstücke mit hohem Bewuchs 
—     verwilderte Gärten 
—     Hochstaudenfluren an Bächen 
Wenn die Schüler an warmen Sommertagen solche Orte aufsuchen, können sie selbst die größere 
Feuchtigkeit der Luft dort feststellen. 

3..     An Gebäuden ist die Nordseite als Schattenseite meist feuchter. Wenn dort Sträucher oder hohe 
Kräuter sind, findet man dort mehr Schnecken als an der Südseite. 

4.      Man kann auch nachhelfen, dass es feucht bleibt, indem man dort Wasser ausgießt und ein 
Brett oder dicken Karton hinlegt. Wenn dieses Brett nicht fest auf dem Boden aufliegt, verstek-
ken sich darunter gelegentlich auch Gehäuseschnecken. Man muss nur das Brett einige Tage 
liegenlassen. 

5.      Schnirkelschnecken kriechen gern an glatten Stengeln hoch. An solchen Sträuchern kann man sie 
auch an warmen Tagen finden, wenn sie sich dort eingekapselt haben. 


