
Im Kino Roxy, Romanshorn 

Am 22. Sept. 2017 besuchte die 3. Bis 6.Kl. das Kino Roxy. Der Film „Planet 

Erde, die Berge“ zeigte Bilder von Tieren, die auf diesen Höhen leben. Die 

Drittklässler beschrieben einige dieser Tiere und erfanden dann eine 

Phantasiegeschichte zu einem Tier. 

Der Syrische Steinbock 

Die Mutter geht den Kleinen immer voraus, aber das ist gefährlich, nicht wegen 

der steilen Felsen, sondern unten drohen Gefahren wie Füchse, die die Jungen 

fressen könnten. 

Die Jungen haben noch nicht so einen guten Halt. Sie rutschen immer wieder 

ab, das ist sehr gefährlich, denn wenn sie runterfallen, werden sie gefressen 

und sind weg. Die Fressfeinde sind Füchse, Rotluchse und die Jungen müssen 

besonders auf den Adler aufpassen.   Mirjam Dähler 

 

Der Steinadler 

Der Steinadler ist schnell im Sturzflug und kann bis zu 300 Stundenkilometer 

schnell fliegen. Nur ein Wanderfalke erreicht 360 Stundenkilometer.  

Der Steinadler findet Futter und beginnt zu fressen, dann kommt ein grösserer 

Steinadler und sie beginnen zu kämpfen. Sie fliegen aufeinander zu und krallen 

nach ihrem Gegner. So geht es immer weiter bis einer aufgibt. Der muss sich 

dann eine neue Beute suchen. Die Steinadler sind schlaue und geschickte Jäger. 

Steinadler können sehr gut sehen. Er kann Beute aus mehreren hundert 

Metern Höhe erkennen. Er frisst Hasen, Murmeltiere und Rehe. Er pickt die 

verschiedenen Körperteile heraus und lässt nur die Überreste liegen. 

        Nevio Mannhart 

Die Grizzlis (Fantasiegeschichte) 

Ich ging Berg steigen. Als ich oben auf dem Berg angekommen war, sah ich 

Spuren. Ich ging ihnen nach. Ich stieg über einen Hügel. Sobald ich auf dem 

Hügel stand, sah ich einen Grizzli mit drei Jungen. Diese tapsten hinter dem 

grossen Grizzli her. Ich war ganz still. 



Die Jungen und die Mutter kratzten sich an Baumstämmen. Ich holte meinen 

Fotoapparat und machte ein Foto davon wie die Jungen sich kratzten.  

Da geschah etwas: Der grosse Grizzli ging zum Wasserfall. Ich dachte: „Was 

macht der denn da?“ Als ich sah, wie der Grizzli mit seiner Tatze Fische fischte, 

wusste ich es. 

Ich schoss noch ein paar Fotos und dann kehrte ich in unser Zeltlager zurück.  

Ich dachte: „Morgens gehe ich die Grizzlis nochmals suchen.“ 

        Liam Müller 

Der verletzte Steinadler (Fantasiegeschichte) 

Ich wollte unbedingt einen Steinadler sehen. Also ging ich mit meinen 

Freunden Jan und Liam mit seinem Hund Quinto. Ich kam mit meinem Hund 

Luis. Wir packten unsere Rucksäcke und gingen auf den Flughafen. Wir flogen 

nach Katmandu und von dort aus mit dem Hubschrauber. Wir zogen uns an und 

kletterten die Berge Schritt für Schritt hoch.  

Plötzlich hörten wir ein Rauschen. Das wurde lauter. Luis, Quinto und Jan 

gruben Löcher. Liam ging bei Quinto ins Loch, Jan in seines und ich bei Luis. 

Jan grub nicht so tief, aber es blies ihm die Mütze weg. Ich hatte noch eine 

Mütze dabei. Wir stiegen aus unseren Löchern. Da erkannten wir neben uns 

einen verletzten Steinadler. Wir gingen zu ihm. Er pickte uns zwar, aber wir 

hielten das aus.  

Wir packten den Adler in unseren Rucksack und brachten ihn zu einer 

Vogelauffangstation. Wir fuhren dann nach Hause und nach einem Monat 

wurde der Steinadler wieder freigelassen.  Stefan Waldburger 


