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Ordnung muss sein 
 
Damit sich im Natur- und Tierpark Goldau nicht nur die Besuchenden, sondern auch 
unsere Tiere wohl fühlen, müssen sich alle an Regeln halten. Wenn du sie einhältst, 
trägst du dazu bei, dass alle zufrieden sind und einen schönen Besuch im Park erleben. 

1. Finde die Gedanken in den Wolken, die zu den Regeln in den Kästchen 
gehören. Es kann auch mehr als ein Gedanke zu einer Regel passen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abfall gehört in den dafür 
vorgesehenen Behälter 

(Abfalleimer, Karton- oder Pet-
Sammelcontainer) 

Im Natur- und Tierpark darf man 
den Tieren nur Futter geben, 

welches man dort gekauft hat. 

Im Natur- und Tierpark solltest du 
immer auf den Wegen bleiben. 

Zu viel Futter schadet – daher 
kontrollieren wir laufend, wie 
viel verfüttert wurde. Viele 
Dinge sind ungesund für die 
Tiere (z.B. Pommes-Chips).  
 

Alle Tiere brauchen einen Platz, 
wo sie sich zurückziehen können 
und sicher fühlen. In einer 
Freilaufzone wäre das nicht 
möglich, wenn es für Besuchende 
keine Grenzen gäbe.  
 

Die grossen Felsblöcke im 
Gelände verleiten zum Klettern, 
sind jedoch ein gefährlicher 
Spielplatz. Macht es ein Kind 
vor, machen es alle anderen 
nach. So können Unfälle 
passieren. 
 

Du hinterlässt damit einen 
sauberen Park und hilfst 

uns, für die Gesundheit der 
Tiere zu sorgen. So können 
z.B. Plastiksäcke zum Tod 
von Tieren durch Ersticken 

führen. 
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2. Stell dir vor, du würdest im Natur- und Tierpark arbeiten. Dabei 
bist du nicht nur für die Tiere verantwortlich, sondern schaust 
auch darauf, dass sich alle Besucherinnen und Besucher richtig 
verhalten.  

Plötzlich siehst du eine Familie, die abseits der Wege über die 
Felsen klettert. Du gehst natürlich sofort zu ihnen hin und erklärst 
ihnen, warum das im Tierpark nicht erlaubt ist. 

Wie würdest du das in deinen eigenen Worten erklären? 
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