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Vorwort

Liebe Kinder,

Habt ihr auch schon, wie Globi, Gelegenheit gehabt, in die Berge zu gehen?

In diesem Buch trifft Globi auf die Gämse Zima, die sich in der Stadt verirrt 
hat. Weiss Zima, dass sie das Wappentier des Schweizer Alpen-Club SAC ist? 
Sicher ist, dass Globi dank ihr die wunderbare Bergwelt kennenlernt.

Bevor Globi aufbricht, muss er sich richtig ausrüsten: 
gute Schuhe anziehen, ein Picknick bereit machen, 
warme Kleidung einpacken und Karten mit nehmen, 
damit er sich in der Natur zurecht findet. Er lernt auch, 
dass es sehr wichtig ist, auf das Wetter achtzugeben, 
denn ein Gewitter oder Nebel können im Gebirge sehr 
gefährlich sein. 

Als sie schliesslich in den Bergen sind, machen Zima 
und Globi Entdeckung um Entdeckung. Denn die 
Berge leben! Man findet hier nicht nur Blumen und 
Tiere, sondern auch Menschen, die hier wohnen und 
arbeiten und andere, die zum Vergnügen unterwegs sind. 
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Sogar die Gletscher sind lebendig, denn sie bewegen sich und verändern sich 
ständig, allerdings ganz langsam. Globi und Zima lernen auch, wie sich die 
Berge gebildet haben und warum man dort Kristalle findet und versteinerte 
Spuren von Muscheln. 

Ausserdem kann man in den Bergen allerlei interessante Aktivitäten betreiben: 
wandern, klettern, Ski fahren oder Tiere beobachten; alles immer, indem man 
auf die Natur Rücksicht nimmt und sie schützt. 

Aber das ist noch nicht alles: Unsere beiden Freunde finden heraus, dass der 
SAC überall in den Bergen Hütten betreibt, die Wanderer und Bergsteiger  
aufnehmen und ihnen ermöglichen, sich auszuruhen und zu essen. Und sogar 
spielen kann man da!

Jawohl, die Berge sind wirklich eine wunderbare Welt, und Zima beschliesst, 
dort zu bleiben. Globi seinerseits kehrt in die Stadt zurück, aber er weiss, dass 
er zurückkommen und Zima und den Bergen einen Besuch abstatten wird. 

Ich hoffe, dass ihr – wie Globi – bereits die Möglichkeit bekommen habt, die 
Bergwelt zu entdecken. Falls nicht, wünsche ich euch, dass ihr das eines 
Tages nachholen könnt. 

Françoise Jaquet 
Zentralpräsidentin Schweizer Alpen-Club SAC 
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Eine seltsame Begegnung
Globi ist auf dem Heimweg. Plötzlich hört er Autos 
hupen, und aufgeregte Stimmen rufen: «Eine Ziege, 
mitten auf der Strasse!» Eine Ziege? Nein, viel  
verrückter – es ist eine Gämse!
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Als Erstes hält Globi den Verkehr an. Dann ruft er: «He, Gämse,  
du hast dich wohl verirrt! Komm runter von der Strasse.»

Sicher bringt Globi die Gämse aufs Trottoir. Dort erzählt sie:  
«Ich bin aus dem Tierpark abgehauen, weil mir so langweilig war. 
Ich heisse übrigens Zima.» 

«Und wo willst du jetzt hin?», fragt Globi. «In die Berge natürlich!», 
ruft Zima. Doch dann sagt sie traurig: «Wenn ich nur wüsste, wo 
die Berge sind …»

Für Globi ist klar: Hier muss er helfen. «Weisst du was, Zima? 
Wir gehen zusammen in die Berge!» 

Aber Zima weiss nicht so recht. «Ich kenne die Berge 
doch gar nicht», sagt sie. «Ich habe nur von meinen 
Eltern davon gehört …» – «Dann entdecken wir sie 
eben gemeinsam», sagt Globi. «Komm mit!» 
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Auf in die Berge!
Globi führt Zima zu einem Aussichtspunkt. Von hier aus sehen sie die Alpen  
so gut, als würden sie direkt davorstehen. 

«Schau, Zima! Das sind die Alpen, wo die Gämsen zu Hause sind. Da gibt  
es steile Felswände, saftiges Gras, würzige Kräuter und klares Quellwasser.»

Zima ist begeistert: «Super, davon haben meine Eltern mir immer vorge-
schwärmt!» – «Dann lass uns aufbrechen!», ruft Globi.

Auf dem Bild siehst du einen der bekanntesten Berge 
der Schweiz. Kennst du ihn? 
DIE ANTWORT FINDEST DU AUF SEITE 90
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Globi packt
Bevor sie aufbrechen, muss Globi noch einmal nach 
Hause. Schnell legt er alles bereit, was er in die Berge  
mitnehmen will. Beim Anblick der vielen Sachen, die  
er zusammengetragen hat, stöhnt Globi. «Magst du  
mir tragen helfen?», fragt er. «Nein, danke», antwortet  
Zima und lacht. «Oder hast du schon eine Gämse mit 
einem Rucksack gesehen?»
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Welche Dinge gehören für eine eintägige Wanderung 
in den Kinderrucksack? 
DIE ANTWORT FINDEST DU AUF SEITE 90
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Globi zieht sich an
Dann schnürt Globi seine Bergschuhe. «Was soll das?», witzelt Zima. «Die 
sind nichts für dich», sagt Globi. «Deine Hufe sind besser als diese Dinger!» 
Globi schlüpft zuerst in eine dünne, dann in eine dickere Jacke. «So kann  
ich mich der Temperatur besser anpassen», erklärt er. 
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Zima schnappt sich eine 
von Globis Jacken und  
versucht, sie anzu ziehen. 
Globi lacht. «Du brauchst 
doch keine Jacke», sagt er. 
«Dank deines Fells schwitzt 
und frierst du nie.»

Auf dem Bild siehst du weitere Tiere, die dank ihres 
Fells nie Probleme haben, was sie anziehen sollen. 
Kennst du sie? 
DIE ANTWORT FINDEST DU AUF SEITE 90
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Und jetzt?
«Wo wollen wir eigentlich hingehen?», fragt Zima. Globi runzelt die Stirn. 
«Gute Frage», antwortet er. Globi zieht verschiedene Sachen aus seinem 
Rucksack. «Das ist eine Landkarte», erklärt er. «Darauf kann ich die Wander-
wege sehen und wo man mit Auto, Zug oder anderen Verkehrs mitteln hin-
fahren kann.» – «Woher weisst du denn, wann ein Zug fährt?», fragt Zima. 

Globi nimmt sein Handy. «Über die Webseiten des Schweizer 
Alpen-Clubs SAC oder der SBB kann ich das alles ganz 

schnell herausfinden», antwortet er. 
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Dann kramt er einen Prospekt 
aus dem Rucksack. «Schau, wir 
könnten zu dem Hotel bei der  
Seilbahnstation gehen», sagt er. 
«Das sieht schön aus», sagt 
Zima. «Aber gibt es dort auch 
Gras zum Essen?»

Hauptstrasse

Feldweg

Postautolinie

Wanderweg

Eisenbahnlinie
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Der Kluge reist im Zuge 

Wenig später sitzen Globi und Zima im Zug Richtung Berge. Sie fahren an einer 
Auto kolonne vorbei. «Ich kann mir nicht vorstellen, im Auto zu reisen», sagt 
Zima. «Dann müsste ich immer stillsitzen!» Globi fährt auch lieber mit dem 
Zug. «Mit dem Auto müssten wir immer wieder dorthin zurückkehren, wo wir 
geparkt haben», sagt er. «Mit dem Zug können wir wandern, wohin wir wollen. 
Und es gibt ja nicht nur die Eisenbahn.» – «Was gibt es denn sonst noch?», 
fragt Zima. «Oh, ich werde dir noch viel mehr zeigen!», ruft Globi. «Pos t autos, 
Luftseilbahnen, Standseilbahnen, Zahnradbahnen, Schiffe …» Zima wird ein 
bisschen komisch: In der Luft schweben? Auf dem Wasser fahren? Ojeoje …
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Zeige auf dem Bild, wel-
ches die Luft seilbahn, 
welches die Standseil-
bahn und welches die 
Zahnradbahn ist. Siehst 
du den Unterschied? 
DIE ANTWORT FINDEST 
DU AUF SEITE 90
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Begegnung mit Jonas
Ein älterer Mann, der im Abteil nebenan sitzt, mischt sich in ihr Gespräch ein. 
«Bevor ihr in die Berge geht, müsst ihr zuerst einmal schauen, was das Wetter 
macht.»

«Wer bist du?», fragt Globi erstaunt. «Ich heisse Jonas und bin Meteorologe», 
sagt der Mann. «Man kann auch sagen: Wetterkundler.» 

«Wie kann ich denn wissen, ob das Wetter gut oder schlecht wird?», fragt 
Globi. «Es gibt viele Zeichen am Himmel, die uns etwas darüber verraten», 
antwortet Jonas. «Schönwetterzeichen sind zum Beispiel eine gute Sicht in  
die Berge, kleine Wolken, die wie ein Blumenkohl aussehen, oder manchmal 
auch ein kräftiges Abendrot.»
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Schau, diese Wolken sehen aus wie Blumenkohl.  
Hast du auch schon andere Wolkenformen gesehen? Zeichne sie!




