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Lösungssatz zu Etappe 4 
Durch das niederländische Göhltal 
Thema: Krabbeltiere 
 
Vielleicht kannst Du manche Wissensfragen nicht sofort beantworten, weil das Thema in 
einer anderen „Station“ behandelt wird. Dann lasse diese Frage zunächst einfach mal 
offen. Bestimmt klärt es sich am Ende, wenn Du alles durchgearbeitet hast. 
 

 Wort 3  

Auf der             von Buitenlust gibt es einen  

 

Wort 9  Wort 11  Wort 12  

    mit                . 

 

 Wort 17  Wort 18  

Am Ende stehen zwei                  . 

 

 Wort 22  Wort 23  

In einem der             an einer  

 

Wort 26  Wort 28  

      die            . 

 

 

Viel Spaß beim Suchen und Rätseln!!!Viel Spaß beim Suchen und Rätseln!!!Viel Spaß beim Suchen und Rätseln!!!Viel Spaß beim Suchen und Rätseln!!!    
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Wie atmen Insekten 

Die Atemorgane der Insekten setzen sich aus Röhren zusammen. Seitlich am 
Körper haben die Insekten Atemöffnungen. Im Körper verzweigen sie sich 
immer mehr, bis zu den Organen. 
Die Atembewegung erfolgt durch die Muskeln. Drücken die Muskeln auf die 
Röhren, entweicht die darin enthaltene verbrauchte Luft. Entspannen sich die 
Muskeln wieder, wird frische Luft angesaugt. Quasi wie ein Blasebalg. 

Bei uns Menschen wird der Sauerstoff von dem Blut zu den Organen gebracht. Bei den Insekten dringt 
der Sauerstoff durch winzige Rohren ein, die sich immer weiter verzweigen und schmaler werden, bis sie 
an die Organe (Darm, und Nervensystem) herantreten. Hier geben sie Sauerstoff ab. Gleichzeitig belädt 
sich das Rohrchen mit Kohlendioxyd, welches nach Außen transportiert wird. 
 
Löse das Kreuzworträtsel und du erhältst damit das ?. Wort des Lösungssatzes. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lösungswort:            
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Libellen 

Libellen sind geheimnisvolle Wesen. Die meiste Zeit ihres Lebens 
verbringen sie als Larve unter Wasser. Nur einen Sommer lang leben sie 
so, wie wir sie kennen: Als schillernder Flugkünstler.  

Die Larven der Libellen 

Die meisten Libellen-Arten legen ihre Eier im Wasser ab.Aus ihnen 
entwickeln sich die Larven. Hast du schon mal so eine Libellenlarve 

gesehen? Sie sehen ziemlich unheimlich aus. Wenn du sie auf die Hand nimmst, dann spürst du den 
harten Panzer und die spitzen Enden ihrer Beine. Libellenlarven sind kleine Räuber und machen Jagd auf 
andere schwimmende Insekten, Fische und Kaulquappen. So verbringen sie bis zu fünf Jahre unter 
Wasser.  

Die Geburt einer Libelle  

Da der Panzer der Libellenlarve nicht wachsen kann, muss sich das 
Tier immer wieder häuten. Aus der alten Haut schlüpft es dann 
jeweils ein bisschen größer. Vor ihrer letzten Häutung jedoch krabbelt 
die Larve an einer Wasserpflanze aufwärts bis über die 
Wasseroberfläche. Und plötzlich, nach ein paar Stunden, kämpft sich 
aus dem Larvenpanzer eine fertige Libelle. Noch sind ihre Flügel 
ganz zerknittert und sie muss ein wenig warten bis sie fliegen kann. 
Doch dann hebt sie sich in die Luft und schwirrt davon.  

Libellen, die Flugkünstler 

Auch die erwachsenen Libellen sind Räuber. Sie machen im Flug 
Jagd auf andere fliegende Insekten. Manche verspeisen sogar ihre 
eigenen Artgenossen. Sie packen ihre Beute mit den kräftigen 
Vorderbeinen und halten sie fest.  

Nach der Paarung und der Eiablage stirbt die Libelle. Aber dann wächst im Wasser schon die nächste 
Generation heran.  

Übrigens: Auch, wenn das viele denken - Libellen können nicht stechen. Manche können zwar wegen 
ihrer Größe ziemlich bedrohlich aussehen, sind aber völlig harmlos!  
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Suche die folgenden Worte rund um den Teich in dem Rätsel und streiche sie durch. Übrig bleiben einige 
X und 4 weitere Buchstaben. Ordne diese richtig an und Du erhältst das ?. Lösungswort 
 
Stockente – Libelle – Fische – Froesche – Froschlaich – Seerose – Krebs – Ente – Ufer – Muecke – 
Taube - Fluss 
 
K L S T O C K E N T E 

X R I X A X T E U X M 

U X E B X N X S F F U 

T A U B E X N O E I S 

F L U S S L X R R S C 

F R O S C H L A I C H 

F R O E S C H E Z H E 

M U E C K E X S X E L 

 
Lösungswort:     
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Die Schnecke 
Es gibt über 43000 Schneckensorten. Manche tragen ein Gehäuse, andere 
besitzen kein Haus und werden als Nacktschnecken bezeichnet. 
Sie leben an Land, in Seen, Flüssen und im Meer. Eine Schnecke kann viele Jahre 
alt werden, Weinbergschnecken in Gefangenschaft wurden bis zu 30 Jahre alt. 
Wie sehen Schnecken aus: 
Sie haben einen Kopf mit ein oder zwei Fühlerpaaren. Das sind die Augen, damit 

kann sie hell und dunkel erkennen und Umrisse wahrnehmen. Der breite Kriechfuß hat viele Muskeln, 
aber keine Knochen. Das Gehäuse, in welchem sich die Organe befinden besteht aus Kalk. Wenn die 
Schnecke wächst, vergrößert sie selbst ihr Haus. Dazu stellt sie einen Kalkbrei her, den sie aus Drüsen 
ausscheidet. Außerdem produziert sie Proteine, die den Kalkbrei fest werden lassen. Ist er getrocknet, so 
ist das Haus ein Stückchen größer geworden. 
Wenn die Schnecke sich vorwärts bewegen möchte, spannt sie die Muskeln im Kriechfuß an und 
entspannt sie wieder. Während des Kriechens hinterläßt sie eine Schleimspur und schützt sich so vor 
Verletzungen. Im Schnitt legt eine Schnecke etwa 100 m pro Stunde zurück. Das sind in einer Stunde 3 
m. Ein erwachsener Mensch legt in einer Stunde etwa 4 bis 5 km zurück. 
Wenn es sehr warm ist, ziehen sich in ihr Haus zurück, um nicht auszutrocknen. 
Sie ernährt sich von Blättern, Pilzen, Gemüse, Kalk. Sie hat eine Raspelzunge mit vielen tausend 
Zähnchen, ähnlich Schmirgelpapier mit denen sie ihre Nahrung abreibt. 
Schnecken haben zahlreiche Feinde, wie Vogel, Igel, Frösche, Eidechsen, Spitzmäuse und räuberisch 
lebende Insekten. 
Die Schnecken überwintert unter der Erde und verschließt ihr Gehäuse mit einem Kalkdeckel. Wie 
vermehren sich Schnecken? 
Als Beispiel die Weinbergschnecke, die wir in Südlimburg häufig antreffen, ist der Boden doch sehr 
kalkhaltig. 
Weinbergschnecken sind, wie die meisten Schnecken, Zwitter. Das bedeutet, sie sind gleichzeitig 
Männchen und Weibchen. Wahrend der Paarung pressen zwei Schnecken ihre Körper aneinander und 
tauschen so ihre Samenpakete aus. Damit werden die Eier im Körper befruchtet. Die Schnecke gräbt sich 
ein Stück in die Erde und beginnt mit der anstrengenden Eiablage, die viele Stunden dauert. Es sind 30 
bis 60 Eier. 
Nach drei Wochen schlüpfen die Jungen aus den erbsengroßen, weißen Eiern. Ihr Schneckenhaus ist noch 
weich und durchsichtig. Sie fressen ihre Eischale, um Kalk aufzunehmen, damit ihr Schneckenhaus hart 
wird. Sie verlassen ihre Bruthöhle und suchen Nahrung. Mit drei Jahren können sie dann selbst 
Nachwuchs bekommen. 
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Kennst du dich jetzt aus? Die Buchstaben hinter der richtigen Antwort ergeben das ?. Wort des 
Lösungssatzes 
 
Wo schlüpfen Schnecken aus ihren Eiern?  
O im Gras   (A) 
O unter der Erde   (B) 
O auf einem Blatt  (G) 
O auf Tierkot   (N) 
 
Welches Organ befindet sich auf den beiden langen Fühlern 
O die Zähnchen zum Fressen (U) 
O die Ohren zum Hören  (S) 
O die Nase zum Riechen (H) 
O die Augen zum Sehen  (R) 
 
Wie verbringt die Schnecke den Winter? 
O Sie klebt sich an einem Stein fest und wartet auf den Frühling  (T) 
O Sie bleibt an der Erdoberfläche und verschließt ihr Haus mit Gras  (I) 
O Sie vergräbt sich unter die Erde und verschließt ihr Haus mit   (E) 
 einem Kalkdeckel. 
O Sie sucht sich mit Artgenossen eine Höhle und kuscheln sich aneinander (W) 
 
Weshalb bildet die Schnecke eine klebrige Spur?  
O damit sie sich nicht verletzt    (I) 
O damit sie besser riechen kann    (K) 
O damit Ameisen und Käfer an ihr kleben bleiben  (A) 
und sie diese dann fressen kann 
O  weil sie wegen des kalten Untergrundes  (D) 
ständig eine laufende Nase hat   
 
Was macht die Schnecke bei Hitze? 
O Sie sonnt sich in der Mittagshitze      (E) 
O Sie nimmt in einer Pfütze ein Erfrischungsbad    (A) 
O sie kriecht in den Schatten und  versteckt sich in ihrem Haus   (T) 
O sie sondern noch mehr Schleim ab, als sonst, um sich zu kühlen  (Ö) 
 
Eine Schnecke wachst, wie bekommt sie in größeres Haus? 
O Das Haus wächst automatisch mit, ohne das die Schnecke etwas tut  (D) 
O Die Schnecke stellt einen Kalkbrei her, damit wird das Haus vergrößert  (E) 
O Sie wirft das alte Haus ab, welches wenig später durch ein neues ersetzt wird. (I) 
O Sie tauscht ihr Haus mit einer größeren Schnecke, die ihrerseits mit einer   (G) 

größeren tauscht 
 
Welches sind die Feinde der Schnecke? 
O Das Eidechse und Kröte  (N) 
O Füchse und Wiesel   (R) 
O Hund und Katze  . (O) 
O Kühe     (U) 
 

Lösungswort:        
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Der Marienkäfer - ein Glücksbringer 
 
Marienkäfer gelten als Glücksbringer für uns Menschen, denn die Zahl sieben gilt als jeher 
als Glückszahl und mystische Zahl und der häufigste Marienkäfer bei uns ist der 
Siebenpunkt-Marienkäfer. 
Sie werden deshalb auch Glückskäfer genannt. Weder von Kindern noch Erwachsenen sind 
"Igitt"-Ausrufe zu hören beim Anblick der Käfer mit den wunderbaren roten Flügeldecken 
und den sieben Glückspunkten. Glück für den Käfer! Und er hat noch mehr Glück: Vögel 
verschmähen das bitter schmeckende Tier und werden durch seine rote Warnfarbe 

abgeschreckt. Der Mensch stuft ihn als Nützling ein, weil er große Mengen (100 bis 150 pro Tag) an Blattläusen 
vertilgt. Auch die Larven (Ameisenlöwen genannt) haben einen riesigen Appetit auf Blattläuse: Jede einzelne 
Larve verspeist in den drei Wochen bis zu ihrer Verpuppung zwischen 400 und 600 Blattläuse. Die Nachkommen 
eines einzigen Marienkäfers können so während des Sommers an die 100.000 Läuse vertilgen 
Der Name Marienkäfer wird von der Jungfrau Maria abgeleitet. In ihrem Auftrag nämlich, so glaubte man früher, 
seien die kleinen Krabbler in der Schädlingsvertilgung tätig 
Marienkäfer sind etwa sechs bis acht Millimeter große Käfer mit rundem, halbkugelförmigem Körper.  
Es gibt sie in verschiedenen Farben wie gelb, rot oder schwarz mit jeweils andersfarbigen Punkten. Je nach Art 
tragen sie mehr oder weniger Punkte auf dem Rücken. 
Er gibt weltweit 5500 Arten, in Deutschland wurden 80 nachgewiesen. 
Am häufigsten gibt es bei uns den Siebenpunkt-Marienkäfern, der den klangvollen Namen Coccinella 
septempunctata trägt. Bei ihm sitzen je drei Punkte auf den beiden Deckflügeln; der siebte sitzt in der Rückenmitte 
am Übergang vom Halsschild zum Rücken. Kopf, Halsschild und Beine sind schwarz gefärbt. Der winzige Kopf 
trägt zwei kurze Fühler. 
Marienkäfer besitzen vier Flügel: zwei Hautflügel, die zum Fliegen dienen und zwei harte Deckflügel, die die 
dünnen Hautflügel schützen, wenn die Käfer nicht fliegen.  
Sie haben, wie alle Insekten, sechs Beinen und sind ziemlich flink.  
Die Larven der Siebenpunkt-Marienkäfer sind lang gestreckt, bläulich gefärbt und mit hellgelben Flecken 
gemustert. Man findet sie überall, auch in unsere Wohnung verirren sie sich ab und zu. 
Ihre Lebenserwartung liegt bei 1 bis 2 Jahre, max. 3 Jahre. 
Vermehrung: 
Teils findet die Begattung bereits im Herbst statt, teils erst im Frühjahr, immer aber werden die kleinen gelben Eier 
erst im Frühjahr an Zweigen oder Blattunterseiten abgelegt. Nach etwa einer Woche schlüpfen die Larven. Bei 
großen Arten wie dem Siebenpunkt sind die Larven zunächst rein schwarz und wechseln dann nach mehreren 
Häutungen zu grau mit gelben oder orangen Punkten. Wenn sie genügend Blattläuse verspeist haben, verpuppen 
sich die Larven nach einigen Wochen. Aus diesen Puppen schlüpfen dann die fertigen Marienkäfer, zunächst noch 
ganz gelb gefärbt, die endgültige Farbe erscheint erst beim Aushärten der Flügeldecken nach einigen Stunden. 
 
Hast du den Überblick? 

Zu welcher Art gehören die Marienkäfer? Verbinde Nummern und Buchstaben und Du erhältst das ?. Wort des 
Lösungssatzes 
1) 7-Punkt-Marienkäfer  
2) 4-Punkt-Marienkäfer 
3) 16-Punkt-Marienkäfer 
4) 2-Punkt-Marienkäfer 
5) 22-Punkt-Marienkäfer 
6) 8-Punkt-Marienkäfer 

 
 
 
 
 
 
 

 
 1 2 3 4 5 6 
Lösungswort:       
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Zecken 
Hauptsächlich in den Sommermonaten warten Zecken in Wald und Wiese  auf unfreiwillige 
Blutspender. Ob Mensch oder Tier ist ihnen egal, Hauptsache es fließt Blut. 
Das Blutsaugen ist lästig, wäre aber nicht gesundheitsschädlich, wenn einige der Tierchen nicht 
nach ihrer Blutmahlzeit krankmachende Bakterien und Viren hinterlassen würden. 
 
Es gibt in Deutschland 10 Zeckenarten, wichtigster Krankheitserreger ist jedoch der Gemeine 
Holzbock. 
Zecken brauchen hohe Luftfeuchtigkeit, um nicht auszutrocknen und Temperaturen über zehn 
Grad Celsius, um aktiv zu sein. Daher verbringen sie den Winter in einer Art Starre und beginnen 
an warmen Frühlings- und Sommertagen zu krabbeln. Ihre Hauptaktivitäten entfalten sie Anfang 

Juni und Mitte September, im Tageslauf vorwiegend vormittags und am frühen Abend. 
An bis zu anderthalb Meter hohen Pflanzen lauern Zecken auf ein vorbeikommendes Säugetier. Ist dieses an Erschütterungen, 
Körperwärme, Atemluft und Schweißgeruch erkannt, lässt sich die Zecke abstreifen. Entgegen der weit verbreiteten Meinung 
stürzen sich Zecken nicht von Bäumen herab auf ihre Wirtstiere. Dann beginnt eine oft stundenlange Suche nach einer 
geeigneten Stelle, an der die Zecke schmerzlos zusticht (Zecken haben einen Stechapparat, sie können nicht beißen!). Je nach 
Entwicklungsstadium (Larve, Nymphe, Zecke) wird drei bis sieben Tage lang Blut gesaugt. Zur Häutung, Eiablage und 
Überwinterung suchen Zecken den Erdboden auf. Unsere Zecken sind ausnahmslos dreiwirtig, jedes Stadium muss also einmal 
Blut saugen. Und dabei können sie Krankheitserreger sowohl aufnehmen als auch weitergeben. 
Zecken sind perfekt für ein Leben als Schmarotzer ausgerüstet und besitzen raffinierte Sinnesorgane, mit denen sie Tiere und 
Menschen aufspüren können, um an ihnen Blut zu saugen.  
So sitzt zum Beispiel im vordersten Beinpaar das sogenannte Haller'sche Organ, das als Chemorezeptor dient.  
Damit können die Tiere Spuren von Mensch und Tier wie Kohlendioxid, das beim Ausatmen freigesetzt wird oder Schweiß 
riechen. 
Dieses Organ kann außerdem Wärme wahrnehmen: Nähert sich ein Lebewesen, merken die Zecken dies, weil sich die 
Temperatur in ihrer Umgebung durch die relativ hohe Körpertemperatur von Menschen und Tieren erhöht.  
Außerdem können sie mit dem Haller'sche Organ auch noch die feinsten Vibrationen spüren, die durch die Bewegungen 
anderer Lebewesen ausgelöst werden.  
 
Spüren Zecken, dass ein Mensch oder Tiere nahe ist, lassen sie sich von Grashalmen und Sträuchern auf ihn fallen. Sie suchen 
sich eine feucht-warme Hautstelle, beißen sich dort fest und saugen Blut. Dabei geben sie eine Substanz in die Wunde ab, die 
die Blutgerinnung hemmt, sodass sie besser saugen können.  
Leider übertragen Zecken in manchen Gegenden beim Saugen Krankheitserreger. Dazu zählen das FSME-Virus, das zu einer 
bestimmten Form der Gehirnhautentzündung führt und ein Bakterium, das die Lyme-Borreliose auslöst. Gegen den FSME-
Virus man sich impfen lassen, gegen die Borreliose helfen Antibiotika. 
Meist merken wir es zunächst nicht, wenn uns eine Zecke gebissen und sich festgesaugt hat. Das liegt daran, dass die Tiere 
beim Stechen eine schmerzstillende Substanz in die Wunde abgeben.  
Und oft hat sich die Zecke nach dem Saugen schon wieder fallen gelassen, bis man die Einstichstelle bemerkt: Die Wunde ist 
dann stark gerötet und juckt. 
Entdeckt man die Zecke solange sie noch in der Haut festsitzt, sollte man sie sofort entfernen. Dazu verwendet man eine 
spezielle Zeckenzange, sodass das Tier nicht gequetscht wird und nicht abreißt, sondern ganz aus der Haut gezogen wird.  
Zerreißt man die Zecke beim Herausziehen, bleiben die Mundwerkzeuge in der Wunde zurück und es kann zu Entzündungen 
kommen.  

Die Zecken sind 3-4 mm große achtbeinige Spinnentiere, die versteckt an 
Pflanzen (z.B. im Gebüsch, allerdings nicht höher als 1 m) sitzen. Wenn bei 
ihnen ein Wirbeltier oder Mensch vorbeikommt, lassen sie sich fallen, um sich 
an ihrem (meist) warmblütigen Wirt zu finden. Sie stechen mit ihrem 
Stechrüssel durch die Haut und saugen Blut. Um sich vollzusaugen, sitzen sie 
1-2 Wochen am Wirt. Dabei kann der Hinterleib so anschwellen, dass die 
erwachsene Zecke mehr als 1 cm lang wird (auf dem Bild rechts sind die 
Zeichnungen einer hungrigen und einer vollgesogenen Zecke gezeigt). 

 

Die Zeckenmännchen saugen selbst kein Blut. Nach der Paarung sterben die Zecken-Männchen, die Weibchen leben noch bis 
nach der Eiablage weiter. Die Weibchen müssen sich, um Eier legen zu können, einmal voll Blut gesaugt haben. Je mehr Blut 
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sie saugen konnten, umso mehr Eier bilden sie. Die Eier der Zecken sind sehr widerstandsfähig: Die Weibchen geben aus einer 
speziellen Drüse eine wachsartige Substanz ab, die die Eier überzieht und so vor dem austrocknen bewahrt. 
Zecken legen 1000-3000 Eier, aus denen winzige Larven schlüpfen. Sie sehen schon so ähnlich aus wie die erwachsenen 
Zecken, sind nur viel kleiner, vielleicht insgesamt 1 mm und haben erst 6 Beine (Zecken haben als Spinnenverwandte 
eigentlich 8). Die Larven klettern wie die erwachsenen Zecken auf Pflanzen und warten auf einen Wirt. Sie können bis zu 
anderthalb Jahre hungern bis sie ein Tier oder einen Menschen zum Blutsaugen gefunden haben. Die winzigen Larven saugen 
3-5 Tage und lassen sich dann zu Boden fallen. Sie bilden eine zweite etwas größere Jugendform (die achtbeinige "Nymphe"), 
die wieder einen Wirt sucht und dann etwa 1 Woche saugt. Aus ihr entwickelt sich dann die erwachsene Zecke. Wenn die 
Tiere immer schnell einen Wirt finden, dauert ihre Entwicklungszeit vom Ei bis zum erwachsenen Tier etwas mehr als ein 
Jahr. Zecken können bis zu zehn Jahre alt werden. 
 

Löse das folgende Kreuzworträtsel. Die Buchstaben 1 bis 5 sagen Dir das ?. Lösungswort. 
Alle Antworten kannst du im Text finden. 
 

1 Wie wird die Zecke noch genannt? 
2 Bakterielle Erkrankung, die durch Zecken übertragen wird. 
3 Was benötigen Zecken unbedingt für die Produktion ihrer Eier? 
4 wie heißt das 2. Jugendstadium der Zecke? 
5 Was hilft gegen Borreliose? 
6 Wie lange leben Zecken? 
7 Wie nennt man  das Lebewesen, an dem eine Zecke Blut saugt? 
8 Wo sitzt das Organ, mit dem die Zecke ihre Wirte aufspürt? 
 
     1        4   

  6   3           

                

                

         3       

             1   

   2      4       

                

        7        

      8          

                

      5          

5  5     2         

                

 
 1 2 3 4 5 
Lösungswort:      
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Der menschliche Körper ist für viele Lebewesen eine geniale Abenteuerwelt:  
Da gibt es dichtes Gestrüpp - die Kopfhaare; warme Quellen - die Schweißdrüsen; 
windige Gipfel - die Nasenspitze; und feuchte Höhlen - den Mund oder Darm. Ein 
wahres Schlaraffenland, in dem sich die unglaublichsten Bewohner herumtreiben.  
Zum Beispiel jene sonderbaren Spinnentiere, die mitten in deinem Gesicht wohnen und 
dort, im Schutz der Poren, fleißig Babys bekommen. Sie heißen Haarbalgmilben und 
sehen ein bisschen aus wie Krokodile mit acht Stummelfüßen. Sie beißen nicht und sind 
zum Glück friedlich. Man kann die Krokodilchen mit bloßem Auge nicht erkennen; sie 

sind kleiner als der Punkt hinter diesem Satz. Je älter man wird, desto mehr Milben hausen im Gesicht - 
Erwachsene beherbergen etwa 1000 Stück.  
Aber auch Flöhe, Fliegen, Mücken, Wanzen, Würmer, Viren, Läuse, Egel, Zecken, Pilze und einzellige 
Urtierchen können in und auf dem Körper des Menschen leben. Sie saufen Blut oder fressen Abfälle: 
beispielsweise abgestorbene Teilchen des Körpers. Jede Minute lösen sich Zehntausende winzige Schuppen 
von unserer Haut; hinzu kommen Eiweiß- und Fettabsonderungen wie Talg oder Ohrenschmalz. Lecker!  
Viele der kleinen "Freunde" besuchen uns Menschen heimlich. Die blutrünstigen Bettwanzen etwa verstecken 
sich tagsüber in Ritzen und Fugen und kriechen - kribbel, krabbel - mitten in der stockfinsteren Nacht ins Bett, 
wenn alles schläft ... Und zapfen ihrem Opfer in zehn Minuten das Siebenfache ihres eigenen Körpergewichts 
an Blut ab.  
Die meisten Besiedler allerdings stammen aus dem Reich der unsichtbar kleinen Lebewesen: Viren, Bakterien 
und andere Einzeller - die so genannten Mikroorganismen. Allein auf deiner Haut wuseln noch mehr 
Bakterien umher, als Menschen auf der ganzen Erde wohnen: mehr als sechs Milliarden. Und in deinem Darm 
leben noch sehr viel mehr Bakterien, ca. 100000000000000 (hundert Billionen), die dort bei der Verdauung 
helfen.  
Zum Vergleich: Dein Körper besteht "nur" aus zehn Billionen Zellen. Auf eine Menschenzelle kommen zehn 
Fremdlinge - du bist also in deinem eigenen Körper in der Minderheit!  
Dass wir ausgerechnet die Tierchen, die uns am nächsten stehen, beharrlich übersehen, liegt an ihrer Farbe 
und an ihrer Größe. Eine einzelne Bazille ist nämlich durchsichtig wie Glas und etwa eine Million Mal kleiner 
als ein Mensch. Das winzigste Staubkorn, das man mit dem Auge noch erkennt, misst ungefähr 20 
Mikrometer (ein Mikrometer ist der tausendste Teil eines Millimeters).  
Ein Bakterium durchschnittlicher Größe ist noch zehnmal kleiner. Wenn unsere Augen also nur etwas besser 
wären, dann könnten wir die Wunderwelt der Bakterien um uns herum und auf dem Körper sehen. Diese 
kugeligen, schraubigen, manchmal sogar behaarten Geschöpfe leben mitnichten in einem fernen fantastischen 
Reich, sondern nur ganz knapp hinter der Grenze des Sichtbaren.  
Aber nicht nur die unsichtbaren Bakterien, sondern auch die größeren Tiere im Lebensraum Mensch kommen 
uns merkwürdig vor. "Menschen neigen dazu, ihre eigene persönliche Struktur als 'normal' zu betrachten und 
alles, was davon abweicht, als ausgesprochen komisch", erklärt die englische Insektenkundlerin Miriam 
Rothschild. "Es fällt ihnen zum Beispiel schwer, sich bewusst zu machen, dass Flöhe durch Löcher an der 
Seite atmen, dass sie ein Nervenbündel unter dem Magen haben und das Herz im Rücken." 
Vor ein paar hundert Jahren empfand jedoch kein Mensch Flöhe als "komisch". Überall sprangen die Blut 
saugenden Insekten umher. Damals wimmelte es in Hütten und Palästen von kleinen und großen 
Krabbeltieren. Den König juckte es genauso wie den Knecht. Noch vor 200 Jahren verstieß es nicht gegen die 
guten Sitten, auch in vornehmer Gesellschaft mit so genannten Flohgläsern, einer Art Lupe, nach Flöhen und 
sonstigen Plagegeistern zu suchen. Die Herrschaften ergriffen die kleinen Lästlinge mit Pinzetten.  
 
In Frankreich  gab es kleine Flohfallen - Schachteln, ausgestopft mit Fell oder blutgetränkter Watte. Einige 
Frauen hängten sie sich als Schmuck um den Hals, andere trugen die Fallen heimlich unter dem Rock. Auch 
kleine Schoßhunde waren zum Zweck der Ungezieferabwehr beliebt. Flöhe und Läuse sollten vom Menschen 
in das Fell des Hündchens kriechen.  
 
Leider sind nicht alle Arten von Besiedlern des Menschen so vergleichsweise harmlos wie Flöhe und Läuse. 
Es gibt einige Mikroorganismen, die sogar gefährliche Krankheitserreger sind 
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Nur eines der 12 Tiere, die in dem Rätsel versteckt sind, ist ein Insekt. Alle anderen gehören nicht zu den 
Insekten. Es hat fünf Buchstaben. Füge diesen 5 Buchstaben ein D hinzu und sortiere sie neu. Du erhältst 

dann das ?. Lösungswort. Als Hilfe gebe ich Dir den ersten Buchstaben vor. 

 
K R E U Z S P I N N E I G P L 

B I E N E U S T H N K I O L A 

C F K L M E V B Z H P Ü Y X I 

F J K A R O B Z G O R I L L A 

H I R T E N H U N D X U T C F 

U N A C H T I G A L L I Z O U 

H C G O L T N M E L S U D H C 

N A I E L E F A N T F H L I H 

P U D E L T G I R A F F E V S 

 
 1 2 3 4 5 6 
Lösungswort: B      
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Die Fliegen 
 
Vielleicht kennst Du das Märchen vom tapferen Schneiderlein schon. 
Das Schneiderlein nähte fleißig am Fenster. Die Marktfrau brachte ihm ein Glas Apfelmus und 
er strich es hungrig auf sein Brot. Da nahte das Unheil! 
Der Geruch von dem süßen Mus stieg zu den Fliegen auf, die in großer Zahl an der Wand 

saßen. Sie wurden angelockt und setzten sich auf das Brot und ließen sich auch nicht verscheuchen. Wer hat euch eingeladen, 
sprach das Schneiderlein, verschwindet, das ist mein Brot. Aber die Fliegen ließen sich nicht abweisen, im Gegenteil, es 
wurden immer mehr. Da wurde es dem Schneiderlein zuviel. Es nahm einen Lappen und schlug unbarmherzig drauf. Als es 
den Lappen wegzog, zählte es sieben tote Fliegen. Das Schneiderlein bewunderte seine Tapferkeit und war der Meinung, das 
müsste die ganze Welt erfahren. Es band sich einen Gürtel um den Leib mit dem Spruch: Sieben auf einen Streich. Damit zog 
es hinaus in die weite Welt. Die Abenteuer, die es erlebte, könnt ihr in dem Märchen der Brüder Grimm nachlesen. 
Warum ist es so schwer, eine Fliege mit der Hand zu erwischen? Du kannst dich noch so vorsichtig heranpirschen, es gelingt 
der Fliege meistens, zu entkommen. Das muss mit ihren Augen zusammenhängen. 

Wenn du das Auge einer toten Fliege mit der Lupe betrachtest, wirst du feststellen, dass es aus vielen Sechsecken besteht. 
Jedes der Sechsecke ist ein einzelnes Auge. 

Das Auge der Fliege und vieler anderer Insekten besteht aus vielen Einzelaugen, die auch als Komplexaugen bezeichnet 
werden. Das Insektenauge mit 2500 Einzelaugen erreicht zwar nur den achtzigsten Teil der menschlichen Sehscharfe. Aber es 
kann zehnmal besser Bewegungen unterscheiden. Insekten können ihre Augen nicht bewegen. Sie sehen die Welt in vielen 
kleinen Einzelbildern, die unscharf sind. 

Es gibt viele verschiedene Fliegenarten, je nachdem welche Nahrungsquelle sie bevorzugen. 

Die Schmeißfliege: Fliegen haben ein sehr gutes Riechvermögen. Sie riechen mit den Fühlern, schmecken mit dem Rüssel, 
aber auch mit den Fußspitzen. Nach kurzer Zeit findet man sie an Kothaufen, toten Tieren, an faulendem Fleisch, Käse... Die 
stahlblauen Schmeißfliegen bezeichnet man auch als Brummer, wegen ihres lauten Flugtones. Sie legen ihre Eier zum Beispiel 
an Fleisch (=eiweißhaltige Nahrung, weil die Larven zum Wachstum tierisches Eiweiß benötigen). Aus den hellen Eiern 
schlüpfen fleischfressende Maden. 

Die Schwebfliege: Schwebfliegen fliegen bei warmen, sonnigen Wetter. Sie fliegen schnell und gewandt und können für 
einige Sekunden in der Luft stehen bleiben. Im nächsten Augenblick sind sie aus unserem Blickfeld verschwunden. Sie sind oft 
schwarz-gelb gefärbt und erinnern an Bienen oder Wespen. Das dient aber nur der Tarnung. Sie können nicht stechen. 

Schwebfliegen sind nützlich. Die Schwebfliege legt ihre Eier bevorzugt in der Nähe von Blattlauskolonien ab. Die Larve 
durchbohrt die Blattlaus und saugt sie aus. Zurück bleibt nur die leere Hülle. 

Die Bremse: Sie gehört zu den schlimmsten Plagegeistern. Die Mannchen ernähren sich von Pflanzensäften. Die Weibchen 
saugen Blut an warmblütigen Tieren und an Menschen. Vor allen an gewitterschwülen Tagen ist ihre Stechlust nicht zu 
bremsen. Sie läßt sich kaum verjagen und fliegt fast geräuschlos immer wieder an. Auch das Aufsetzen auf die Haut wird meist 
nicht bemerkt. Erst der Stichschmerz führt zu der Abwehrreaktion, aber dann ist es auch schon zu spät. Die Bremsen legen ihre 
Eier im Wasser oder nahe am Wasser ab. Die Larven leben im Schlamm unter Wasser oder in feuchter Erde. Sie fressen alles, 
was lebt, selbst Artgenossen. 

Die Mücke: Es gibt viele Arten Mücken, wenn wir von Mücken sprechen, meinen wir meist die Stechmücke. Auch hier 
saugen nur die Weibchen Blut, die Männchen ernähren sich von Pflanzensäften. Ein Stich ist zwar unangenehm, aber 
interessant. Das Weibchen setzt sich auf die Haut und untersucht sie so lange, bis es darunter ein Blutgefäß findet. Dann sticht 
es den langen Stech-Saugrüssel tief ein. Sie gibt erst ein gewisse Menge Speichel ab, damit das Blut nicht gerinnt. Durch den 
giftigen Speichel entsteht die Rötung an der Einstichstelle. Die Stelle juckt und schwillt an. Blut strömt zu der Wunde. die 
Mücke saugt so lange, dass der Hinterleib rot anschwillt. Wenn der Leib zum Platzen voll ist, taumelt sie davon. Die 
Stechmücke entwickelt sich im Wasser. Das Weichen legt kleine Schiffchen von 300 Eiern auf die Oberfläche von 
Wassertonnen, Seen etc. ab. Die geschlüpften Larven hängen mit dem Kopf nach unten an die Wasseroberfläche. Hier mündet 
die Atemröhre der Mückenlarve. Bestimmt hast du schon einmal gegen eine Regentonne gestoßen und dir ist aufgefallen, wie 
viele hunderte kleine Lebewesen plötzlich abtauchen. Die Larve hat Haarbüschel am Kopf, mit denen sie Pflanzen und kleinste 
Lebewesen herbeistrudelt. 
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Die Fliege sucht sich den schönsten Kothaufen aus. Verfolge die Wege neben den Zahlen und ordne ihnen Buchstaben zu. So 

erhältst Du das ?. Wort des Lösungssatzes 

 

Lösunsgwort:       
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Woran erkennt man die Insekten 
80 % aller Tiere auf der Erde sind Insekten. Es gibt sie schon seit 400 
Millionen Jahren (menschenähnliche Lebewesen gibt es seit 14 Millionen 
Jahren). 
Es gibt Insekten in allen Klimazonen.  
Was zeichnet alle Insekten aus? 
Sie haben einen festen Panzer aus Chitin 
Sie haben drei Körperabschnitte (Kopf-Brust-Hinterleib) und 6 Beine. Die 

Spinnen gehören übrigens nicht zu den Insekten. Sie haben nur zwei Körperabschnitte (Vorder- und 
Hinterleib) und 8 Beine. 
Insekten haben immer Fühler und meistens Flügel (wenn auch nur verkümmert). Spinnen haben nichts 
dergleichen.  
Spinne haben am Hinterleib Spinnwarzen, mit denen sie Netze oder Köcher spinnen können. So etwas 
gibt es bei den Insekten nicht. 
Insekten verfügen über Facetten- oder Netzaugen, die aus vielen kleinen Einzelaugen zusammengesetzt 
sind. Die meisten Spinnen haben dagegen acht Einzelaugen, wobei sie auf zwei unterschiedliche Arten 
aufgebaut sind: Haupt- und Nebenauge. Mit ihren Hauptaugen können Spinnen Bilder erkennen und 
wahrscheinlich auch Farben sehen. Die Nebenaugen registrieren Bewegungen. 
Und alle Spinnen haben ein Paar Mundgliedmaßen, die 
in beweglichen Klauen enden, aus denen die Tiere Gift 
in ihre Beute spritzen können. 
 
Lies die Aussagen in der Tabelle aufmerksam durch.  

Umkreise, ob sie wahr oder falsch sind. 

Von unten nach oben gelesen ergeben die umkreisten Buchstaben das ?. Lösungswort. 
 
 Merkmale   
1 Insekten haben drei Beinpaare (6 Beine) B A 
2 Insekten haben acht Beine S A 
3 Meist haben sie ein oder zwei Flügelpaare U I 
4 Ihr Körper ist dreigeteilt M O 
5 Ihr Körper ist zweigeteilt U S 
6 Am Kopf sitzen Fühler T R 
7 Sie haben keine Nase und Ohren am Kopf Ü B 
8 Sie können nicht fliegen T M 
9 Alle Insekten können stechen W P 
10 Die Insekten sind die größte Tiergruppe der Erde F T 
11 Insekten haben keine Knochen E B 

 
Lösungswort:            
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Heuschrecken 
Sie sitzen zwischen Gräsern und musizieren. Meistes sind es die Männchen, die so 
versuchen Weibchen anzulocken oder sie verteidigen ihr Revier.(je nachdem klingt der 
Gesang auch unterschiedlich). Sie lieben Wärme und Trockenheit. Heuschrecken 
besitzen zwei Paar Flügel, sie können also auch fliegen 
Die Heuschrecken werden in zwei Gruppen eingeteilt. Die Kurzfühlerschrecken, mit 
Fühlern, die kürzer sind als der Körper. Sie streichen mit der Innenseite der Hinterbeine 
an den Flügel schnell hin und her. Sie erzeugen ihren Gesang also quasi wie ein 
Geigenspieler. 

Hören tun die Heuschrecken mit dem Hinterleib, mit den Beinen kann sie jede noch so kleine 
Erschütterung spüren. Sie ernährt sich von Gräsern. 
Den Grashüpfer, den du bestimmt schon oft im Sommer gesehen hast, gehört zu den 
Kurzfühlerschrecken. 
Sein hinteres Beinpaar ist sehr kräftig, mit ihm kann der Grashupfer weit springen Seine Flügel sind sehr 
kurz und daher zum Fliegen nicht geeignet. 
Grashüpfer  werden ein halbes Jahr alt. Die im Sommer gelegten Eier überwintern im Boden. Im Frühjahr 
schlüpfen die jungen Grashüpfer. Sie paaren sich im Sommer und sterben im Herbst. 
Hat ein Mannchen ein Weibchen gefunden, paaren sie sich und das Weinchen beginnt einige Tage später 
mit der Eiablage. Dabei bohrt es seine Hinterleibsspitze möglichst weit in den Boden. Die Eier bleiben 
über den Winter im Boden und schlüpfen im Frühjahr. Die Grashüpfer sehen nach dem Schlüpfen den 
erwachsenen Tieren schon sehr ähnlich, sie haben kein Puppenstadium, wie man es von den 
Schmetterlingen her kennt. 
Um zu wachsen,  müssen sie sich insgesamt 5 x häuten 
Hierfür krallt sich der Grashüpfer kopfüber an einem Grashalm fest und seine Rückenhaut platzt auf. Das 
Tier lässt sich aus der Hülle gleiten, die am Ast zurückbleibt. Das Ganze dauert etwa eine Stunde. 
Die Feinde des Grashüpfers sind Vögel, Spinnen, Igel, Spitzmäuse, Maulwürfe, Füchse, Ratten, Marder 
und Katzen. 
Bei den Langfühlerschrecken sind die Fühler langer als der Körper. Beim Zirpen reiben sie die 
Vorderflügel aneinander. Hören tun sie mit Hilfe der Hörlöcher an den Beinen. Langfühlerschrecken 
jagen auch nach Insekten. Die Grille ist ebenfalls eine Heuschreckenart. In China halt man sie wegen 
ihres Gesanges sogar als Haustier. 
In warmen Ländern, so in Afrika vermehren sich die Heuschrecken s oft sehr stark und fallen als 
Schwarm über die Ernte her. An einem Tag kann ein Heuschreckenschwarm 10 Menschen die Nahrung 
für 50 Jahre wegfressen. 
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Kennst Du dich jetzt aus? Beantworte nachfolgende Fragen. Es ist manchmal mehr als eine Antwort 

möglich. Am Ende erfährst Du das ?. Lösungswort. 
 

Wo legt die Grashüpfermutter ihre Eier ab?  
O auf einem Blatt     (A) 
O in der Erde      (S) 
O auf einem Stein     (G) 
O sie klebt sie an einen Grasstengel   (N) 
 

Wie sieht eine Grashüpferlarve nach dem Schlüpfen aus? 
O wie ein erwachsener Grashüpfer     (C) 
O die Larve muss sich erst noch verpuppen    (U) 
O völlig anders als ein Grashüpfer     (G) 
O der kleine Grashüpfer muss sich mehrfach häuten   (H) 
 

Wann schlüpfen die kleinen Grashüpfer aus ihren Eiern? 
O im Herbst    (C) 
O im Sommer    (B) 
O im Frühling    (A) 
O im Winter    (N) 
 

Was frisst ein Grashüpfer? 
O Spinnen    (A) 
O andere Insekten   (B) 
O Wurzeln    (G) 
O Gräser     (T) 
 

Wie bringt der Grashupfer seine Gesänge hervor? 
O Er reibt seine Hinterbeine an seinen Flügeln   (Z) 
O Er reibt seine Vorderbeine an seinen Flügeln  (B) 
O Er reibt seine Hinterbeine am Kopf    (G) 
 

Von welchen Tieren werden Grashüpfer gefressen? 
O von Regenwürmern   (A) 
O von Fischen    (B) 
O von Spinnen    (T) 
O von Mardern    (R) 
 

Singen Grashüpfer immer die gleiche Melodie? 
O nein, es gibt verschiedene Melodien    (U) 
O ja, Grashüpfer singen immer die gleiche _Melodie  (B) 
O Grashüpfer können keine Laute von sich geben  (G) 
 

Können Heuschrecken fliegen? 
O nein,    (U) 
O ja     (B) 
O einige können auch fliegen (H) 
 

Gehören die Heuschrecken zu den Insekten? 
O ja,    (E) 
O nein     (B) 
 
Lösungswort:            
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Schmetterling 
Wusstest du, dass es ungefähr 160 000 
(hundertsechzigtausend) verschiedene Arten von 
Schmetterlingen auf der Erde gibt?  
Einer der größten Schmetterlinge ist der Nacht-
Eulen-Falter. Er hat eine Flügelspannweite von 
30 Zentimetern.  
Der kleinste Schmetterling ist dagegen nur 2 mm 
x 2 mm groß.  
Schmetterlinge sind Insekten. Ihr Körper besteht 
aus drei Teilen und zwar dem Kopf, der Brust und 
dem Hinterleib. Weiters haben Schmetterlinge 
sechs Beine, zwei Paar Schuppenflügel, Flügel, 
einen aufrollbaren Rüssel und große Augen. 
 

 
Auf dem Kopf sitzen die Fühler, Augen und der Rüssel. Der Rüssel dient zur Nahrungsaufnahme. Die 
Schmetterlinge saugen damit den Nektar aus den Blüten. Wenn sie fertig sind, dann wird der Rüssel wieder 
eingerollt.  
Hinter dem Kopf ist die Brust. Auf der Brust sind zwei Vorderflügel und zwei Hinterflügel angewachsen. Die 
Flügel sind von farbigen Schuppen bedeckt. Wenn du die Vorderflügel angreifst, dann fallen die Schuppen ab und 
der Schmetterling kann nicht mehr fliegen.  
Die Beine haben Krallen, mit denen sie sich an den Pflanzen festhalten.  
Die Schmetterlinge werden nach ihrer Flugzeit in Tagschmetterlinge und Nachtschmetterlinge eingeteilt.  
Die Gestalt der Schmetterlinge verändert sich dreimal in ihrem kurzen Leben.  
Ei: Ca. zwei Wochen nach der Eiablage schlüpft eine kleine Raupe. 
Raupe: Die Raupe ist sehr gefräßig. Sei frisst ihre eigene Eierschale und stürzt sich dann auf die frischen Blätter. 
Die Raupe des Tagpfauenauges lieben die Brennnesselblätter. Vom vielen Fressen wird die Raupe so dick, dass 
ihre Haut platzt. Aber unter ihrer alten Haut trägt sie schon wieder eine Neue. 
Sie häutet sich mehrmals, bis sie sich nach vier Wochen zur Puppe entwickelt 
Puppe: Mit Hilfe einer Spinndrüse spinnt die Raupe eine Hülle, die man Kokon nennt. Der Kokon hängt 
bewegungslos mit dem Kopf nach unten an einem Blatt oder Stängel. 
Während dieser Zeit entwickelt sich in der Puppe der Schmetterling. Ist der Schmetterling fertig, dann platzt die 
Haut! 
Schmetterling: Seine Flügel sind noch zerknittert und weich. Der Schmetterling muss noch Luft und Blut in die 
Flügel pumpen. Das dauert ungefähr zwei Stunden. Dann ist er flugbereit. 
Die meisten Schmetterlinge werden nicht sehr alt. Einige leben nur ein paar Tage, andere werden fünf Wochen alt.  
Schmetterlinge, die bei uns überwintern, erfreuen sich bis zu elf Monaten ihres Lebens. Sie sterben meistens nach 
der Eiablage.  
Das Schmetterlingsweibchen hat oft hunderte Eier in ihrem Körper. Die Eier werden dann auf Blättern abgelegt.  
Feinde: Die natürlichen Feinde der Schmetterlinge sind Mäuse, Vögel und Spinnen. 
Der größte Feind der Schmetterlinge ist der Mensch. Oft wird der Lebensraum der Tiere zerstört. Es werden Häuser 
gebaut, Sümpfe trocken gelegt und Straßenränder gesäubert. Manche Menschen jagen und fangen Schmetterlinge 
aus Spaß. 
Nahrung: Die Tagfalter ernähren sich überwiegend von dem Nektar, der sich in den Blüten befindet. Einige Arten 
werden auch von faulenden Früchten angezogen, manche gar von Tierkot und Kadavern. Einige Falterarten sind 
auf ganz bestimmte Pflanzen angewiesen, von deren Nektar sie sich ernähren, andere bedienen sich an mehreren 
unterschiedlichen Pflanzen. Manche Schmetterlingsarten bevorzugen sogar ganz bestimmte Blütenfarben. 
Lebensraum: Die Schmetterlinge sind häufig an einen bestimmten Lebensraum gebunden. Das heißt, dass man 
bestimmte Schmetterlinge nur in Mooren oder auf Wiesen oder auf Felsfluren findet. Aber auch hier gibt es 
wiederum Arten, auf die das nicht zutrifft und die an mehreren Standorten verbreitet sind. 
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Tagpfauenauge 

Löse das folgende Kreuzworträtsel und Du erhältst das ?. Lösungswort. (Ü=UE) 
1 So heißt der Schmetterling mit den gelbblauen „Augen“ auf den Flügeln.  
2 Schlüpfen aus den Eiern. 
3 Schlüpft aus der Puppe. 
4 Aus der Raupe wird eine . . . 
5 Werden von den Raupen des Tagpfauenauges gefressen. 
6 Wenn Raupen wachsen, bekommen sie mehrmals eine neue . . . 
7 Nahrung für Schmetterlinge. 
8 Hier finden die Schmetterlinge ihre Nahrung. 
 

 
          5    8  
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 1 2 3 4 5 6 
Lösungswort:       
 
 
 


