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Petites boules de poils
autour du marais
Le muscardin et ses cousins
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Petites boules de poils autour du marais
Le muscardin et ses cousins
Qui se cache dans les ronces avec sa queue touffue et ses grands yeux noirs ?
ll n’y a pas que des grenouilles autour du marais ! Grâce à cette exposition
interactive et ludique, vous découvrirez le mode de vie du muscardin et de ses
cousins. Vous pourrez vous mettre dans la peau de ce dernier et suivre son
parcours de vie. Quel est son habitat ? Quelle est sa stratégie pour échapper
aux rapaces ? Quelles sont les menaces qui pèsent sur lui ? Cette visite originale
vous donnera des trucs et astuces pour favoriser la biodiversité et l’habitat des
micromammifères.
Nouveauté : visites guidées pour les classes des cycles 1 et 2
Informations : www.pronatura-champ-pittet.ch

Kleinsäugern auf der Spur
Die Haselmaus und ihre Verwandten

Neu: Führungen für Schulklassen, Zyklus 1 und 2
Informationen: www.pronatura-champ-pittet.ch
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Wer versteckt sich mit seinem buschigen Schwanz und den grossen schwarzen
Augen in den Brombeersträuchern? Rund um unser Feuchtgebiet leben nicht
nur Frösche! In dieser interaktiven und unterhaltsamen Ausstellung lernen Sie
die Lebensweise der Haselmaus und ihren Verwandten kennen. Schlüpfen Sie
in ihre Haut und folgen Sie ihren Spuren. Wo wohnt sie? Mit welcher Strategie
entkommt sie den Greifvögeln? Welchen weiteren Gefahren ist sie ausgesetzt?
Dieser originelle Besuch gibt Ihnen Tipps und Tricks, um die Artenvielfalt und
den Lebensraum von Kleinsäugern zu fördern.

