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50 Jahre Wakkerpreis
50 ans du Prix Wakker
50 anni di Premio Wakker

Schoggitaler / Écu d’or / Tallero d‘oro
Zollikerstrasse 128, 8008 Zürich
T 044 262 30 86
info@schoggitaler.ch

Schau genau!

Bauwerke
Lou ist zu Besuch in Guggikon und macht mit ihrem Hund einen
Spaziergang. Suche Lou und finde heraus, welche Bauwerke sie
fotografiert. Wie nennt man diese Bauten? Welche der abgebildeten Personen könnten sie nutzen und wofür? Schätze das Alter
der Bauten und sortiere sie der Reihe nach. Welches der Bauwerke wirkt laut, welches leise?
Wenn ein Bauwerk so besonders ist, dass es für kommende
Generationen erhalten bleiben soll, wird es zu einem Baudenkmal.
Kennst du ein Baudenkmal an deinem Wohnort?

Freizeit
Öffentliche Freiräume sind für alle da. Sie sind wichtig für eine
Ortschaft, denn es sind Treffpunkte, wo wir verweilen und uns erholen. Ausserdem bieten sie Lebensraum für Tiere und Pflanzen.
Finde alle streunenden Katzen. Halten sie sich in einem öffentlichen oder einem privaten Freiraum auf? Beschreibe genau, wie
die Orte gestaltet sind. Welche «Möblierung» entdeckst du?
Sammelt in der Klasse zehn Freizeitaktivitäten für draussen.
Wo unternehmt ihr diese an eurem Wohnort und wo wären sie in
Guggikon möglich?

Wandel
Guggikon sieht jedes Jahr etwas anders aus. Die Ansprüche der
Bewohner*innen an ihre Umgebung verändern sich ständig. Erkennst du Orte im Bild, wo gerade eine Veränderung stattfindet?
Wieso? Was könnte weiter geschehen? Versetze dich auch in die
Lage der beteiligten Personen. Wer sind die Personen und was
wollen sie? Wähle eine Situation aus und schreibe eine Kurzgeschichte dazu.
Hast du gewusst, dass Ortschaften Preise gewinnen? Wenn
eine Gemeinde wie Guggikon besonders sorgfältig plant, wie ihr
Lebensraum für die Zukunft gestaltet werden soll, kann sie den
Wakkerpreis gewinnen. Diese Auszeichnung wird jedes Jahr vom
Schweizer Heimatschutz vergeben.

Macht als Klasse mit beim Talerverkauf: Mit dem
Erlös setzen sich Pro Natura und der Schweizer
Heimatschutz für unser Natur- und Kulturerbe ein –
und 10% bleiben für die Klassenkasse.
www.schoggitaler.ch

→ Unterrichtsmaterialien zur Vertiefung:
heimatschutz.ch/baukulturelle-bildung

