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1. Le chamois - Die Gämse
2. L'écureuil - Das Eichhörnchen
3. La mésange - Die Meise
4. La marmotte - Das Murmeltier
5. Le cerf - Der Hirsch

6. Le lièvre variable - Der Schneehase
7. La vache - Die Kuh
8. Le mulot - Die Waldmaus
9. L'aigle - Der Adler
10. Le renard - Der Fuchs
11. Le bouquetin - Der Steinbock

JEU DES ANIMAUX
TIERSPIEL
Connais-tu les habitants de cette région des Alpes ? En hiver, certains hibernent ou changent de pelage, d’autres descendent à plus basse altitude. Tous s’adaptent à des conditions de vie particulières.
Réponds aux questions et trouve le nom d’un animal qui vit dans les forêts des Alpes….
Kennst du die Bewohner dieser Region der Alpen ? Im Winter einige von ihnen machen einen Winterschlaf oder wechseln ihr Fell und andere gehen dann herunter in tiefer gelegene Gebiete. Alle passen
sich den speziellen Lebensbedingungen an.
Beantworte die Fragen und du wirst der Name finden eines Tiere das in den Alpen Wälder lebt…

SITUATION DU PREMIER POSTE
POSITION DER ERSTEN POSTEN
Poste n°1 : La statue du chamois en face du magasin Olympia Sports.
Posten Nr.1 : Die Statue der Gämse gegenüber dem Sportgeschäft Olympia Sports.

BONNE DÉCOUVERTE !
GUTE ENTDECKUNG!

1. LE CHaMOIS
DIe GÄMSe

2. L’ECUREUIL
DAS EICHHÖRNCHeN

Devant toi, sur le rocher, une petite statue représente
un animal de la région.

La crêperie porte le nom de l’un des habitants le plus
petit de ces forêts : la « Versache », qui signifie écureuil
en patois, l’ancien dialecte des Anniviards.

Je suis le chamois, l'agile, le sportif. Je suis un vrai
champion de la course sur les rochers. Je peux faire
des bonds de 4 m de haut et de 10 m de long. Je suis
aussi très rapide, je peux monter 1000 m de dénivelé en
quelques minutes. J'adore les pentes raides en lisière de
fôret.

Je suis l’écureuil, le petit, l’acrobate. Je suis un rongeur
arboricole, parce que je vis sur les arbres. J’adore sauter
d’une branche à l’autre et je peux faire des sauts de 4 m.
En hiver, je ne dors pas et me nourris grâce aux réserves
que j’ai faites en été : noisettes, baies et graines. Je suis
vif et rapide, toujours attentif, parce que j’ai beaucoup
de prédateurs.

A QUELLE ALTITUDE SE SITUE MON TERRITOIRE ?

PARMI EUX, DANS LE CIEL, IL Y EN A UN A L’ŒIL PERCANT, SAIS-TU LEQUEL ?

R : entre 0 et 500 m
T : entre 1000 et 2500 m

M : entre 3000 et 4500 m
S : entre 4000 et 6000 m

Prochain poste :
Suis la route jusqu’à la Crêperie La Versache.

Auf dem Stein vor Dir siehst Du eine kleine Statue, die
einen solchen Bewohner darstellt.
Ich bin die Gämse, die Flinke, die Sportliche. Ich bin
eine Meisterin in den Felsen. Ich kann bis zu 4 m
hoch springen. Ichliebe die Steilhänge entlang den
Waldräandern.
WEISST DU IN WELCHER HÖHE SICH MEIN LEBENSRAUM BEFINDET ?
R: zwischen 0 und 500 m
				
E: zwischen 1'000 und 2'500
				

M: zwischen 3'000 und
4'500 m
V: zwischen 4'000 und
6'000 m

Nächster Posten :
Folge der Strasse bis zur Crêperie La Versache.

E : l’aigle royal
F : le choucas

S : le chamois
Y : le bouquetin

Prochain poste :
Après les Erables, suis la route jusqu’au dernier chalet
à gauche.

Die Crêperie trägt den Namen von einem der Kleinsten Waldbewohner. In der Tat, im alten Dialekt des Val
d’Anniviers nennte man ein Eichhornchen eine «Versache».
Ich bin das Eichhörnchen, das Kleine, das Akrobate
unter
den
Waldbewohnern.
Im
Winter
ernähre ich mich von meinen im Sommer angelegten Vorräten an Nüssen, Beeren und Körnern.
Am liebsten springe ich von einem Ast zum anderen
und kann dabei bis zu 4 m weit springen. Ich bin lebhaft,
schnell und immer aufmerksam, denn ich habe viele
UNTER IHNEN BEFINDET SICH EINER IM HIMMEL MIT
EINEM ÜBERAUS SCHARFEN BLICK. WEISST DU WENN
ICH MEINE?
I: der Königsadler
A: die Bergdohle

V: die Gämse
C: der Steinbock

Nächster Posten :
Nach « Les Erables» gehe weiter bis zum letzten Chalet.

3. La MÉSaNGE
DIe MeISe

4. La MARMOTTE
DAS MURMeLTIeR

Observe le nom de ce chalet. C’est celui de l’un de nos
habitants ailés les plus gracieux : la mésange.

En face, tu vois Sorebois et la station d’arrivée
télécabine. La buvette des pistes s’appelle «
Marmotte », parce qu’au printemps on peut voir
marmottes sortir de leurs terriers. Connais-tu
animal sympathique ?

Je suis la mésange, la toute menue, l’adorable. Je vis
partout en Europe et je niche dans les trous des arbres.
Je suis très sociable et peu peureuse. En été je me
nourris d’insectes et en hiver de graines de conifères.
J’aime bien fréquenter aussi des mangeoires, parce
que j’y trouve plein de graines délicieuses et peux ainsi
varier mon menu.
DE QUOI JE ME NOURRIS AUSSI EN ÉTÉ ?
P : de souris		
T : d'insectes		

O : de poissons
L : d’herbe

Prochain poste :
Suis la route jusqu’au petit pont à droite.

Schau welchen Namen man diesem Häuschen gegeben hat. Es heisst wie einer unserer anmutigsten, gefiederten Mitbewohner dieser Gegend: die Meise.
Ich bin die Meise, die Zierliche, die Süsse. Ich lebe überall
in Europa und niste in Baumhöhlen. Ich bin sehr sozial
und gar nicht ängstlich. Im Sommer ernähre ich mich von
Insekten und im Winter aus den Samen von Tannzapfen.
Sehr gerne aber besuche ich auch die Vogelhäuschen,
denn dort finde ich die unterschiedlichsten köstlichen
Körner, die meinen Speiseplan bereichern.
WOVON ERNÄHRE ICH MICH HAUPTSÄCHLICH IM SOMMER?
I: die Mäuse		
C: die Insekten		

E: der Fisch
R: das Gras

Nächster Posten :
Folge der Strasse bis zur kleiner Brücke.

du
La
les
cet

Je suis la marmotte, la dormeuse, la joyeuse. Je suis
le plus grand rongeur des Alpes. Si tu veux me voir
gambader, reviens en été sur les alpages. Si je te vois en
premier, je vais siffler pour donner l’alerte et me sauver
dans mon terrier. En été je mange beaucoup pour mieux
hiberner en hiver. A la fin de l’été je pèse 7 kg et je vais
passer tout l’hiver sans manger ni boire.
PENDANT COMBIEN DE MOIS J'HIBERNE EN HIVER ?
A : 3 mois 		
R : 6 mois 		

L : 12 mois
U : 15 mois

Prochain poste :
Poursuis jusqu’au premier grand virage.

Gegenüber siehst Du Sorebois, die Bergstation der
Gondelbahn. Die Pistenbar heisst « La Marmotte»,
oder auf Deutsch : das Murmeltier. Im Frühjahr kannst
Du von hier den Murmeltieren zuschauen, wie sie aus
ihrem Bau herauskommen. Kennst Du dieses sympathisches Tier?
Ich bin das Murmeltier, die Schläferin die Verspielte.
Handkehrum schlafe ich auch gerne. Ich bin das
grösste Nagetier der Alpen. Wenn Du mir beim Herumtollen zuschauen möchtest, so komm im Sommer
auf die Alp. Aber aufgepasst, wenn ich Dich zuerst
sehe, dann werde ich pfeifen um Alarm zuschlagen und werde dann in meine Höhle verschwinden.
Im Sommer esse ich viel, damit ich im Winter besser schlafen kann. Wenn der Sommer zu Ende geht
wiege ich 7 kg und dann verbringe ich den ganzen WinWIE LANGE DAUERT MEIN WINTERSCHLAF?
L : 3 Monate
H: 6 Monate		

Z : 12 Monate
Y : 15 Monate

Nächster Posten :
Folge diesem Weg bis zur nächsten grossen Kurve.

5. LE CERF
DeR HIRSCH

6. LE LIÈVRE VaRIaBLE
DeR SCHNeeHASe

Dans les forêts de Zinal on peut apercevoir le cerf.

Le nom de ce chalet est celui de l’un des habitants les
plus discrets de cette région : « Lo Couni», lièvre en patois. Ecoutons-le se présenter.

Je suis le cerf, le majestueux, le roi de la forêt. Je pèse de
170 à 250 kg. Je peux faire des bonds de plus de
10 m de long. J’ai des bois magnifiques qui tombent et
repoussent chaque année. De fin septembre à fin
octobre, à la période des amours, tu peux entendre mon
brame puissant. J’aime les forêts, les prés et aussi les
jardins potagers d’Ayer et Mission.
COMMENT S’APPELLE MON PETIT ?
N : le petit
A : le faon

		
		

Q : l’agneau
B : la biche

Je suis le lièvre, le timide, le furtif. On m’appelle lièvre
variable, parce que je change de couleur et suis un
champion du mimétisme. Je me déplace par bonds et
je peux courir à une vitesse de 50 km/h. Je vis jusqu’à
plus de 2'000 m d’altitude et passe plus de la moitié de
l’année dans la neige.
EN ÉTÉ JE SUIS GRIS BRUN ET EN HIVER JE DEVIENS
BLANC COMME LA NEIGE, SAUF UNE PARTIE DE MON
CORPS, LAQUELLE ?
T : la queue 		
G : le nez
		

S : les oreilles
U : les pattes

Prochain poste :
Descends le long de cette route, tourne à gauche devant
l’hôtel Les Bouquetins et continue jusqu’au chalet Lo
Couni à ta gauche.

Prochain poste :
Repars vers l’hôtel Les Bouquetins et continue en direction du vieux village. Arrête-toi après la fontaine.

In den Waldern rund um Zinal kannst Du eventuell
einen Hirsch erkennen.

Der Name, dieses Chalet ist gleichzeitig der eines
unseres scheuesten Bewohners in dieser Region. « Lo
Couni », der Hase im alten Dialekt. Aber hören wir, was
er uns zu sagen hat.

Ich bin der Hirsch, der
Majestätische, der
König des Waldes. Ich wiege zwischen 170 bis
250 kg und kann über 10 m weit springen.
Ich habe ein wunderschönes Geweih, das mir
jedes Jahr abfällt, aber wieder neu nachwächst. Von
Ende September bis Ende Oktober hörst Du mein gewaltiges Röhren. Ich liebe den Wald und die Wiesen, aber
auch die Gemüsegärten von Ayer und Mission.
WIE HEISST MEIN JUNG TIER?

Ich bin der Hase, der Scheue, der Verstohlene. Man
nennt mich der Schneehase, denn ich meine Farbe wechseln kann und bin überhaupt ein Meister in Tarnung. Ich
bewege mich in weiten Sprüngen und erreiche dabei
eine Geschwindigkeit von 50 km/h. Aber ich hinterlasse
eine leicht erkennbare Spur. Mein Lebensraum liegt bis
2'000 m über Meer, meistens mehr als ein halbes Jahr
im Schnee.

S: das Kleine		
E: das Kitz		

IM SOMMER BIN ICH GRAUBRAUN UND IM WINTER
WEISS WIE DER SCHNEE, MIT AUSNAHME EINES KÖRPERTEILS WEISST DU WELCHEN?

A: das Lamm
O: die Hirschkuh

Nächster Posten :
Folge der Strasse nach unten. Beim Hotel Les Bouquetins geh bis zum Chalet Lo Couni auf der linken Seite.

H: der Schwanz		
R: die Nase		

L: die Ohren
N: die Pfoten

Nächster Posten :
Geh zurück zum Hotel Les Bouquetins, dann weiter in
Richtung des alten Dorfes und bleib in der Nähe des
Brunnens stehen.

7. La VaCHE
DIe KUH

8. LE MULOT
DIe WALDMAUS

Voilà devant toi la seule étable de Zinal. Ici plusieurs
vaches passent l’hiver bien au chaud en faisant des
rêves d’alpage et de lutte. La majorité des vaches de
cette étable appartient à la race d’Hérens.

Ce petit chalet était autrefois un grenier qui servait
à entreposer des provisions. Tu ne vois pas le mulot,
mais il est peut-être là ! Qui sait !

Je suis la vache, la fière, la lutteuse. Je suis solide et
musclée, plus petite que mes congénères, mais très bien
adaptée à la vie en haute montagne. Je suis la descendante directe de l’aurochs, mon ancêtre qui vivait libre et
désignait le chef du troupeau en luttant tête contre tête.
Je suis la fierté de mes propriétaires, parce que je leur
donne des victoires, mais aussi du bon lait.
COMMENT M’APPELLE-T-ON LORSQUE JE GAGNE SUR
TOUTE LES AUTRES A L’ALPAGE ?
= : le chef		
* : la première		

- : la reine
/ : la lutteuse

Je suis le mulot, le noctambule, le discret. Je me cache,
j’évite les hommes, mais comme mes cousins la souris
et le campagnol, j’adore leur nourriture… hmmm les
bonnes graines et le pain de seigle. Je vis en forêt et en
montagne jusqu’à 2500 m.
Observe les pilotis en bois surmontés par des pierres
rondes.
POURQUOI LES RACCARDS A CEREALES ET LES GRENIERS SONT DOTES DE PILOTIS ?
V : pour maintenir le bâtiment en équilibre
L : pour empêcher les rongeurs d’aller à l’intérieur

Prochain poste :
A quelques mètres à ta gauche, arrête-toi devant le
petit chalet sur pilotis.

Prochain poste :
Suis cette ruelle jusqu’à la place située devant l’hôtel Le
Besso.

Vor Dir steht der einzige Stall von Zinal. Hier überwintern mehrere Kühe in der Wärme und träumen von
Alpweiden und Kuhkämpfen, denn alle Kühe aus diesem Stall gehören zur Rasse der Eringer Kühe.

Dieses kleines Haüschen war früher ein Speicher, wo
man Vorräte gelagert hat. Du siehst mich zwar nicht,
aber vielleicht bin ich trotzdem da!

Ich bin die Kuh, die Stolze, die Kämpferin. Ich bin
muskulös und Kräftig, etwas kleiner als meine Artgenossen aber sehr angepasst für das Leben im Hochgebirge. Ich komme in direkter Abstammung vom Auerochsen, meine Vorfahren lebten frei. Sie wählten ihren
Herdenchef selbst, indem sie Kopf gegen Kopf kämpften. Ich bin der Stolz meines Besitzers, denn ich gebe

Ich bin die Waldmaus, die Nachtwandlerin, die Unaufàllige. Ich gehe den Menschen aus dem Weg und verstecke
mich schnell, aber wie meine Cousins die Maus und die
Wühlmaus, schätze ich deren Nahrung.. hmmm die gute
Körner und das Roggenbrot. Ich wohne in den Wälder
und in den Bergen bis 2500m.
Beobachte die Holzpfählen mit den Steinplatten.

WIE NENNT MAN HEUTE EINE KUH, DIE ÜBER ALLE
KONKURRENTINNEN DER ALP SIEGT?

WARUM SIND DIE SPEICHER MIT HOLZPFALLEN AUSGESTALTET?

K: der Chef 		
E: die Erste		

E: um das Haus aufrecht zu halten
A: um die Nagetiere davon zu halten

H: die Königin
L: die Kämpferin

Nächster Posten :
Halte ein wenig weiter auf der linken Seite vor dem
Häuschen auf Pfahlwerk an.

Nächster Posten :
Folge diesem Strässchen bis zum Dorfplatz vor dem
Hotel Le Besso.

9. L'aIGLE
DeR ADLeR

10. LE RENaRD
DeR FUCHS

Tu es sur la place du village, où se trouve un rocher surmonté d'un aigle. As-tu déjà vu ce rapace dans le ciel ?

Tu peux voir un petit renard dans la vitrine. Admire ses
belles couleurs et sa finesse.

Je suis l’aigle, le splendide, excusez-moi, l’aigle royal,
le plus grand rapace des Alpes. Depuis toujours, je suis
un symbole de gloire et de courage. Si je suis encore là,
c’est parce que je suis protégé. Je vole très haut dans le
ciel et très vite aussi, jusqu’à 250 km/h. Je niche entre
1'200 et 2'000 m. Je vois très loin. Ma vue est 3 à 6 fois
supérieure à celle des hommes.

Je suis le renard, le roux, le rusé. J’ai su m’adapter et
je vis partout, du bord de la mer à la haute montagne.
Mon intelligence, supérieure à celle du chien, m’a
permis de survivre malgré les maladies et les attaques
des hommes. J’aime l’air libre et je suis un chasseur.
J’ai peu d’ennemis, l’aigle royal et le hibou grand-duc
entre autres.

L’ÉTÉ JE ME NOURRIS SURTOUT DE QUEL ANIMAL ?

QUEL AUTRE ANIMAL REUSSIT-IL A ME CHASSER ?
ON DIT PARFOIS QU’IL A UN ŒIL DE…

W : la souris
		
Y : la marmotte

Z : le choucas
X : le lynx

Prochain poste :
Suis la route principale jusqu’au magasin Zinal Sports.

Du befindest Dich auf dem Dorfplatz, vor einem Standbild eines Adlers. Hast Du so einen Greifvogel schon einmal im Flug beobachtet ?
Ich bin der Adler, der Wunderschöne, entschuldige bitte,
der Königsadler, und somit der grösste Raubvogel der
Alpen. Seit jeher bin ich das Symbol für Mut, Ruhm und
Sieg. Dass ich überhaupt noch da bin, verdanke ich dem
Umstand, dass ich zu den geschützten Arten zähle. Ich
fliege sehr hoch und überdies auch sehr schnell. Meine
Maximalgeschwindigkeit erreicht 250 km/h und mein
Nest baue ich auf einer Höhe zwischen 1'200 und 2'000
m. Ausserdem kann ich sehr weit sehen. Meine Augen
sind 3-bis 6-mal schärfer als die der Menschen. Im Sommer ernähre ich mich von der Jagd.
IM SOMMER WELCHES TIER JAGE ICH HAUPTSÄCHLICH?
R: die Maus
		
E: die Bergdhole

H: das Murmeltier
Y: der Luchs

Nächster Posten :
Folge der Hauptstrasse bis zum Sportgeschäft Zinal
Sports.

R : le lynx 		
A : la fouine 		

E : le mouton
D : le bouquetin

Prochain poste :
Suis la route principale jusqu’au magasin Olympia
Sports.

Der Fuchs kannst Du hier im Schaufenster sehen,
Bewundere die schonen Farben und seine Eleganz.
Ich bin der Fuchs, der Rothaarige, der Schlaue. Ich kann
mich gut anpassen und lebe überall, sei es am Meer oder
im Hochgebirge. Meine Intelligenz ist grösser als die
eines Hundes und erlaubt es mir, trotz Krankheiten und
den Nachstellungen durch den Menschen, zu überleben.
Ich liebe die Freiheit, bin ein Jäger Ich habe wenig Feinde
unter anderem der Königsadler und der Uhu.
WELCHES ANDERE RAUBTIER, KANN MIR NOCH GEFÄRLICH WERDEN?
E: Der Luchs		
U: das Schaf		

I: der Steinmarder
A: der Steinbock

Nächster Posten :
Folge der Hauptstrasse bis zum Sportgeschäft Olympia
Sport.

11. LE BOUQUETIN
DeR STeINBOCK
Une belle statue représente l’un des habitants les plus
célèbres de notre région, le bouquetin.
Je suis le bouquetin, le doux, le roi de la haute
montagne. Je vis entre 2'500 et 3'400 m. Je me
déplace sans problèmes dans les endroits les plus
difficiles. Malgré mes grosses cornes, je peux sauter
d’un rocher à l’autre même sur 3 m, sans élan. Je ne
supporte pas la chaleur et j’aime vivre tout près de la
neige au milieu des rochers, jamais en forêt.
COMMENT S’APPELLE MA FEMELLE ?
Q : la brebis		
l : la chèvre		

E : l’étagne
A : la bouquetine

Le jeu est terminé !

Eine hübsche Skulptur stellt einen unserer berühmtesten Mitbewohner aus unserer Gegend der Steinbock.
Ich bin der Steinbock, der Sanfte, der König des Hochgebirges. Ich lebe in einer Höhe zwischen 2'500 und 3'400
m. Die schwierigsten Passagen nehme ich problemlos.
Trotz meiner mächtigen Hörner springe ich vom Stand
heraus, von Fels zu Fels, auch über eine Distanz von 3 m.
Die Hitze vertrage ich nicht. Am liebsten lebe ich mitten
in den Felsen und nahe beim Schnee, aber nie im Wald.
In der Vergangenheit hätte man mich beinahe aus den
Alpen vertrieben.
WIE HEISST MEIN WEIBCHEN?
C: die Mutterschaf
N: die Geiss		

R: die Steingeiss
K: die Steinbockin

Das Spiel ist fertig!

JEU DES ANIMAUX
TIERSPIEL

As-tu trouvé la réponse ?

Hast du die Antwort gefunden ?

Je suis un oiseau, mon espèce est menacée.
Je fréquente les forêts de conifères avec clairières et
tourbières.
Je vis jusqu’à 2'300 mètres d’altitude dans les Alpes.
Je m’enfonce dans la neige pour me protéger du froid.

Ich bin ein Singvogel.
Ich bin ein Meister in Imitation.
Ich bin etwa 32-35 cm gross und wiege ungefähr 170 gr.
Meine Flügeldecke ist blau und schwarz gemustert.
Ich ernähre mich von Eicheln und Haselnüssen.

Super, tu as fini !
Va chercher ta surprise à l’Office du Tourisme !
Super, alles gelöst,
Hol dir deine Uberraschung im Verkehrsbüro !

JEU DES TRACES
AUF SPURENSUCHE GEHEN
A quel animal appartiennent ces traces ?
Zu welchem Tier gehören diese Spuren ?

Chamois, chien, chevreuil, lynx, lièvre, écureuil, blaireau, belette, cerf, renard
Gämse, Hund, Eichörnchen, Hirsch , Fuchs , Reh, Luchs, Hase, Dachs, Wiesel

6. Chamois / 5. chien / 10. chevreuil / 7. lynx / 1. lièvre / 9. écureuil / 2. blaireau / 4. belette / 8. cerf / 3. renard
6. Gämse / 5. Hund / 10. Reh / 7. Luchs / 1. Hase / 9. Eichörnchen / 2. Dachs / 4. Wiesel / 8. Hirsch / 3. Fuchs

HeP!

Office du Tourisme de Zinal
+41 (0)27 476 17 05
zinal@anniviers.ch

Concept et réalisation : Adriana Tenda Claude - Anniviers Tourisme

