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Lösungssatz zu Etappe 7 
Streunen rund um Vaals 
Thema: Die Wiese 
 
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. 
 
 Schatz  Wort 6  
Der        befindet sich etwa m vom 
 

Wort 8  Wort 10 
           am      
 

Wort 11  Wort 13  Wort14 
        in             
 

Wort 15  
      . 
 
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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So ist die Wiese entstanden 
Als die Urmenschen lebten, gab es sehr viel mehr Wald auf unserer Erde, als heute. Unsere 
Vorfahren zogen als Jäger umher. Sie ernährten sich vom Fleisch der erlegten Tiere und 
sammelten Beeren. Irgendwann wurden sie sesshaft. Sie bauten Häuser und blieben an einem 

Ort. Sie wurden Bauern, hielten sich Vieh und pflanzten Gemüse, Getreide und Obst an. Um Ackerland 
und Weideflächen zu gewinnen, rodete sie den Wald und legten darauf Felder und Wiesen an. So ist die 
Wiese entstanden. 
Eine Wiese muss vom Bauern regelmäßig gemäht werden. Der Wind weht nämlich die Samen der Bäume 
auch auf die Wiese. Kleine Bäumchen beginnen dort zu wachsen. Wird die Wiese nicht gemäht, werden 
die Bäumchen immer größer. Eines Tages sind die Bäume dann stärker als die Wiesenpflanzen. Dann hat 
sich der Wald sein Land vom Bauern wieder geholt.  
Wiesen gehören zu den artenreichsten Biotopen überhaupt. Bunte Blütenteppiche über die Käfer surren 
und Schmetterlinge taumeln sind jedoch selten.  
Sie werden intensiv landwirtschaftlich genutzt, d.h. sie werden vom Bauern häufiger gemäht, als für die 
Pflanzen gut ist.  
Bunte Blütenteppiche entstehen nur dort, wo höchstens dreimal im Jahr gemäht wird. Wird die Wiese 
über längere Zeit gar nicht gemäht, bzw. Gebüsche zurückgeschnitten, würde sie verbuschen. Eine gute 
Lösung für eine extensive Landwirtschaft ist die Beweidung mit schottischen Hochlandrindern und 
Ziegen- bzw. Schafherden.  
Sie stehen im Dienste der Landschaftspflege. Ihr Appetit auf Gräser, Gehölzzweige und junge Bäumchen 
hilft ihnen dabei, ihre Aufgabe zu bewältigen. Schritt für Schritt sorgen die vierbeinigen Gärtner so für 
die Entstehung einer abwechslungsreichen, halboffenen Landschaft mit verschiedenen attraktiven 
Lebensräumen und einer hohen Artenvielfalt. 
 
Wiesen und Weiden sind landwirtschaftliches Grünland. In Deutschland wird eine Fläche von fünf 
Millionen Hektar (2,5 Millionen Fußballfelder), als Weide oder Wiese genutzt. Entweder werden Pferde 
oder Kühe gehalten, oder man nutzt die Wiesen zum Heumachen. Während eine Weide für das das 
Grasen von Tieren angelegt wird, wird die Wiese durch Mähen genutzt und erhalten. Dabei wird das 
Entstehen von Büschen und Bäumen verhindert. Ohne diese Pflege würde mit der Zeit ein Wald wachsen. 
 
Obwohl die regelmäßige Mahd (das Mähen) die Wiesen in ihrer Form erst ermöglicht, fordert sie unter 
den Tieren leider viele Opfer. Als die Bauern noch mit Sensen ihre Felder abernteten  gab es keine 
Probleme für die Wildtiere, die sich gerne im hohen Gras wohnlich eingerichtet hatten. Entweder 
kauerten sie sich noch fester auf den Boden oder sprangen auf einmal unversehens mit großen Sprüngen 
davon, wie die Feldhasen oder Rehkitze. Neben ihren natürlichen Feinden werden sie heute mehr und 
mehr durch moderne Mähfahrzeuge gefährdet. Diese fahren mit bis zu 15 km/h über die Wiese. 
Besonders problematisch ist, dass die Tiere besondere Verhaltensweisen bei Gefahr entwickelt haben: 
Rehkitze und Junghasen drücken sich fest auf den Boden, um von den langen Grashalmen vor den 
Blicken des Räubers geschützt zu sein. Dadurch sind sie aber dem Mähwerk des Traktors schutzlos 
ausgeliefert. Auch Bodenbrüter wie der Kibitz leben samt ihres Geleges mitten in der Gefahrenzone. 
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Schreibe die richtigen Namen an die Tiere: 

Bänderschnecke – Heuschrecke – Hummel – Kreuzspinne – Kleiner Fuchs – Maulwurf – 

Wegschnecke – Wespe – Springspinne 

 
Ordne die Tiere in die richtige Spalte und in den Spalten nach alphabetischer Reihenfolge. 
Die Buchstaben, die Du in den nummerierten Kästchen findest, ergeben ein Wort, welches Du an ?. 
Stelle des Lösungssatzes einsetzt. 
 

Weichtiere Säugetiere 
       2        4       
                      
                      
                      
                      

 
Spinnen Insekten 

    6                    
      1      3            
                        
                        
                        

 
1 2 3 4 5 6 
    T  
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Unterschiedliche Wiesentypen 
 
Es gibt eigentlich nur zwei Grund-Wiesen-Typen: die extensiv und die intensiv 
genutzte Wiese. Karge Böden und ein Bauer, der die Wiese nur ein- bis dreimal im 
Jahr mäht und nicht düngt (=extensive Bewirtschaftung), bringen bunte und 

artenreiche Blumenwiesen hervor. Auf nährstoffreichen Lehmböden dagegen, die viel gedüngt und viel 
gemäht werden (=intensive Bewirtschaftung), blüht häufig nur eine geringe Anzahl an Arten. 
 

Fettwiesen  
sind intensiv genutzte, nährstoffreiche, gedüngte Wiesen, sie können mindestens dreimal im Jahr gemäht 
werden. Sie können auch von Kühen, Pferden, Ziegen oder Schafen beweidet werden. Mir zunehmender 
Düngung kommt es wegen zur Artenarmut, weil nur speziellen Arten auf diese Extrembedingungen 
spezialisiert sind. An den Stellen, wo durch den Kot der Tiere vermehrt gedüngt ist, ist das Gras 
besonders grün und dicht. 
 

Feuchtwiese 
Feuchtwiesen kommen überall dort vor, wo der Boden die meiste Zeit des Jahres über feucht bleibt. 
Wenn sie nur ein- bis zweimal im Jahr gemäht werden (d.h. extensiv genutzt) bleibt ihre Artenvielfalt 
erhalten, weil sich kleine, lichtliebende Pflanzen gegenüber groß wachsenden Konkurrenten durchsetzen 
können. 
Schon auf den ersten Blick sieht man der Feuchtwiese ihre Artenvielfalt an: Viele Gräser, Kräuter und 
Blumen gedeihen hier und locken zahlreiche Insekten an. Letztere bilden die Nahrungsgrundlage für 
Vögel. Wenn die Wiese von Gebüsch begrenzt ist, finden Vögel und Säugetiere genügend Plätze als 
Unterschlupf, Nistplatz und Winterquartier. Feuchtwiesen zählen zu den artenreichsten Biotopen. 
Feuchtwiesen sind Lebensraum für viele Amphibien und wasserliebende Vogelarten. 
 

Streuobstwiese 

  
Wiese mit niederstämmigen Sorten Wiese mit hochstämmigen Sorten 
Bei einer Streuobstwiese stehen auf einer Wiese aus Gräsern, Kräutern und niederen Stauden alte, 
hochstämmige Obstbäume. Die Wiese wird ein- bis zweimaljährlich gemäht (d.h. extensiv genutzt). Sie 
dienen sowohl der Obsterzeugung (Obernutzung) als auch der Grünlandnutzung als Mähwiese zur 
Heugewinnung oder als Viehweide (Unternutzung). Die häufig sehr alten Bäume bieten vielen Vogelarten 
Unterschlupf, die mit den zahlreich vorkommenden Insekten, Amphibien und Reptilien ein reiches 
Nahrungsangebot vorfinden. Gerade die Struktur einer Streuobstwiese aus alten Bäumen, Gebüsch und 
Wiese macht sie so artenreich. Hinzu kommt auch die Vielfalt der Standorte für unterschiedliche 
Pflanzen- und Tierarten. So liegen sonnige neben halbschattigen Wiesenbereichen und bieten jeweils 
ganz anderen Arten Lebensraum. Die Imkerei spielt zur Bestäubung eine wichtige Rolle: Durch die 
Überwinterung als komplettes Bienenvolk mit mehr als 10.000 Einzelbienen erbringen die Honigbienen 
den größten Teil der Bestäubungsleistung. In Streuobstwiesen können zwischen 2.000 und 5.000 
Tierarten beheimatet sein. Den größten Anteil nehmen dabei Insekten, wie Käfer, Wespen, Hummeln und 
Bienen ein. Auch die Vielfalt der Spinnentiere und Tausendfüßler ist groß. 
Streuobstwiesen stellen eine traditionelle Form des Obstanbaus dar. Diese Form wurde in den letzten 
Jahrzehnten mehr und mehr durch den Anbau niederstämmiger Sorten in Obstplantagen verdrängt. Heute 
gehören Streuobstwiesen zu den gefährdeten Biotopen und bleiben in manchen Teilen Deutschlands nur 
noch dort erhalten, wo Partnerschaften zwischen Eigentümern, Landschaftsbehörden und 
Naturschutzverbänden existieren. 
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Trockenrasen, Magerrasen 
Trockenrasen oder Magerrasen entwickeln sich auf nährstoffarmen Standorten wie Sandflächen oder 
Kalkböden. Sie werden überwiegend von Gras und niedrig wachsenden Kräutern gebildet. Auf 
Kalkböden kommen auch seltene Orchideenarten vor. Trockenrasen sehen auf den ersten Blick 
wesentlich unscheinbarer aus als andere Wiesenarten, da sie ihre Artenvielfalt erst bei näherem Hinsehen 
offenbaren. 
Das Gras ist relativ kurz, Kräuter und Blumen eher kleinwüchsig. Hier und dort gibt es kahle oder 
vertrocknete Stellen. Für seltene Tier- und Pflanzenarten ist der Trockenrasen aber ein wichtiger 
Lebensraum. Häufig handelt es sich bei den Pflanzen, die im Trockenrasen vorkommen, um 
konkurrenzschwache Arten, die an anderen, nährstoffreicheren Standorten, von stärkeren Pflanzen 
verdrängt würden. 
Ein Trockenrasenbiotop entsteht dort, wo das Regenwasser schnell versickert. Deshalb bietet der 
Trockenrasen vor allem wärmeliebenden und trockenheitsresistenten Tieren einen wertvollen 
Lebensraum. 
 
Auf Extensivwiesen gedeihen Orchideen, Margeriten, Feldthymian, Klee, Wiesensalbei und 
Wiesenknopf. Weiden werden oft stark gedüngt, schon alleine durch die Ausscheidungen des Viehs. Hier 
gedeihen Brennnessel, Großer Sauerampfer, Scharfer Hahnenfuß oder Herbst-Zeitlose. 
 
Kennst du dich jetzt aus? 
 
Beantworte nachfolgende Fragen. Die Buchstaben hinter den gesetzten Kreuzen ergeben das ?. Wort des 
Lösungssatzes. 
 
 richtig  falsch  

Als die Menschen seßhaft wurden, begannen Sie Wälder anzupflanzen  A  H 
Wenn eine Wiese nicht gemäht wird, kann aus ihr Wald entstehen  Ü  L 
Was auf einer Wiese wächst hängt mit der Luft über der Wiese zusammen  T  H 
Orchideen brauchen einen gut gedüngten, nährstoffreichen, feuchten Boden  X  N 
Die Herbst-Zeitlose blüht im Frühling  C  E 
In Streuobstwiesen herrscht eine große Artenvielfalt  R  B 
Auf Weiden, die oft gemäht werden und viel gedüngt herrscht eine große Artenvielfalt  V  S 
Extensive Bewirtschaftung bedeutet mehr als dreimal im Jahr eine Wiese zu mähen und 
zusätzlich düngen 

 U  T 

Eine Streuobstwiese dient der Heuerzeugung und der Obstproduktion  A  I 
Streuobstwiesen sind wichtig für die Imker  L  O 
Eine Fettwiese ist eine nährstoffarme Wiese   U  L 
 
Lösungswort: 
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Eine Wiese hat viele Schichten 

Es gibt verschiedene Arten von Wiesen: Feuchtwiesen, Streuobstwiesen, 
Trockenrasen/Magerrasen (auf nährstoffarmen Böden). 

Alle Wiesen lassen sich wie ein Hochhaus in verschiedene 
Stockwerke einteilen. Ganz unten ist die Bodenschicht. Am 
höchsten ist die Blütenschicht. Dazwischen liegen die 
Streuschicht und die Blätter- (Stengel) schicht. 

Mehr zu den einzelnen Schichten erfährst du in den nächsten 
Rätseln. 

Eine Wiese hat auch viele Gesichter 
 
Auf einer Wiese wachsen unterschiedliche Gräser und Wiesenblumen. Eine Wiese kann unterschiedlich 
aussehen, je nachdem, ob der Boden fruchtbar, steinig, feucht oder trocken ist. Eine bunte Wiese wächst 
nur da, wo max. dreimal im Jahr gemäht wird = extensive Landwirtschaft. 
Im Frühjahr, Sommer und Herbst blühen unterschiedliche Pflanzen, während im Winter auf der Wiese 
keine Blumen blühen. 
Typische Wiesenblumen sind: 
Wiesenschaumkraut: blüht weiß bis lila, wächst auf feuchten Wiesen. 
Löwenzahn wächst auf allen Wiesen, seine Blüte ist weiß mit gelben Innenblüten. 
Den Rotklee fressen Nutztiere, wie Kühe sehr gerne, er blüht dunkelrot. 
Margeriten  findet man meist in großer Zahl auf der Wiese, ihre Blüte ist weiß mit gelb. 
Die Herbstzeitlose blüht, wie der Name andeutet, im Herbst. Man findet sie seltener. Sie blüht mit rosa-
lila Blüte auf feuchten Böden und ist giftig. 
Scharfer Hahnenfuß: wächst auf gut gedüngten Wiesen, er hat eine gelbe Blüte und wird manchmal als 
Butterblume bezeichnet. Große Mengen an Hahnenfuß verursachen Vergiftungen bei Rindern. 
Gänseblümchen: wächst auf fast jeder Rasenfläche und zählt zu den bekanntesten Pflanzenarten. Man 
kann sie essen, auch roh. Ein leckeres Rezept für Gänseblümchen kannst du dir von meiner Internetseite 
herunterladen. 
Schafgarbe: Sie ist eine alte Heilpflanze  
Die Schlüsselblume ist ein Frühlingsblüher auf eher feuchten Wiesen, ihre Blüten sind gelb. 
Das Scharbockskraut ist auch ein typischer Frühjahrsblüher. Es ist eine der ersten Pflanzen, die uns 
nach dem langen Winter erfreuen. Das Scharbockskraut blüht gelb. 
Das Veilchen blüht zeitig im Frühjahr mit violetter Blüte. 
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So viele Blumen habe ich gezählt: 

 Margeriten:……….. Glockenblume: …….. 

 Klee: ………… Wiesenschaumkraut:…………. 

 Löwenzahn: ………….. Gänseblümchen:……………… 
 
Zähle, wie viel Blumen du auf dem Wiesenbild findest. 
Zähle die Zahl von Gänseblümchen und Löwenzahn zusammen und multipliziere mit 4 und ziehe 20 ab. 
Die Zahl, die du erhältst kommt an die Stelle des ?.Wortes des Lösungssatzes. 
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Tiere in der Bodenschicht 

Der Boden ist die Lebensgrundlage der Wiesenpflanzen. Er gibt ihren Wurzeln Halt und 
versorgt sie mit Wasser und Nährstoffen. Wie dicht das Wurzelwerk einer Wiese sein 
kann, weiß jeder, der einmal ein Wiesenstück umgegraben hat. Auch die Anzahl an 

Regenwürmern im Wiesenboden ist beeindruckend: Bis zu 800 Tiere pro Quadratmeter wurden schon 
gezählt. Als wahre "Recycling"-Meister ernähren sie sich von verrottender Streu. Ihr Kot ist Dünger für 
die Pflanzen und ihre Gänge sorgen für eine gute Durchlüftung des Bodens. Das dichte Wurzelwerk und 
die zahlreichen Regenwürmer stellen eine Nahrungsquelle dar, die nicht ungenutzt bleibt. Maulwurf und 
Feldspitzmaus lassen sich die Regenwürmer schmecken, während Schermaus (Wühlmaus) und 
Maulwurfsgrille die Wurzeln bevorzugen. Zahlreiche Insekten verbringen ihr Larvenstadium im Boden, 
wie etwa die Maikäfer, die erst als ausgewachsene Tiere an die Erdoberfläche kommen. Viele Tiere 
nutzen den Boden auch nur als Wohnstätte, wie etwa die Feldmaus oder das Kaninchen. Auch Ameisen 
bauen ihre Nester in den Boden, zur Nahrungssuche verlassen sie aber das Erdreich. Manche 
Erdhummeln nutzen mit Vorliebe verlassene Mauselöcher für den Nestbau. 

Tiere in der Bodenschicht: Regenwurm, Maulwurf, Feldspitzmaus, Wühlmaus, Maulwurfsgrille, Feldmaus, 
Kaninchen, Ameisen, Erdhummeln…. 

 
Wer wohnt in der Bodenschicht? Neun Tiere haben sich in diesem Buchstabengestrüpp versteckt. 
Einige Buchstaben sind mit Nummern versehen. In der richtigen Reihenfolge ergeben sie das ?. Wort des 
Lösungssatzes. 
 
A B n R E1 G E N w U R M n p F d e S B B 

n b g h v C x Ö I p ü d d jo it I O P A M 

K M a u l w u r f s g r i l l e A R L A 

k a w n o p l H D i s r v b u s M I S U 

g u N
3 

l o s t U D F k r u f t a E N B L 

A b i i O h i J U E m i e f e l I2 G O W 

b u s a n d a K O L u q u u l k S S P U 

x e l i u c s l o D v u i l i t E C t R5 

s i u E4 R D H U M M e l j h s c n H R F 

t o p s t a l e i A b u A p p f e W T a 

s t u k a o t r N U v o m M s s u A A w 

s c h u j l e r s S t a k e le a g N w u 

t u F c h i l o p s d e k r i I o Z a l 

F W ü H l m a u S t a m a r i s S u l z 

K r a l t e w u m l s b i w a k a l u m 

 
 1 2 3 4 5 

Lösungswort:      
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Tiere in der Streuschicht 

Direkt auf dem Boden befindet sich die Streuschicht. Sie ist der Lebensraum von 
räuberischen Laufkäfern und Tausendfüßern. Aber auch die Feldgrille lebt hier, deren 
Gezirpe die typische akustische Untermalung einer Sommerlandschaft liefert. Nur die 

Grillenmännchen zirpen und stehen dabei meist am Eingang ihrer Erdhöhlen, die sie zusammen mit ihrem 
Revier erbittert gegen Konkurrenten verteidigen. Auch Asseln und Schnecken leben in der Streuschicht 
und sind somit am Abbau der Streu beteiligt. 
Auch mancher Vogel verbringt einen Teil seines Lebens auf dem Wiesenboden. Bodenbrüter wie etwa 
Rotschenkel, Uferschnepfe, Braunkehlchen, Schafstelze, Wiesenweihe oder Sumpfohreule bauen hier ihre 
Nester und ziehen ihre Jungen groß. Gerade für die Bodenbrüter ist der Zeitpunkt der Mahd von 
entscheidender Bedeutung. Wiesen, die intensiv genutzt und damit häufiger im Jahr gemäht werden, 
bieten ihnen nicht mehr ausreichend Zeit für die Aufzucht der Jungen. 

Tiere in der Streuschicht: Laufkäfer, Tausendfüßer, Feldgrille, Asseln, Schnecken, bodenbrütende Vögel 
(Braunkehlchen, Sumpfohreule), Waldeidechse, Ringelnatter, Kreuzotter, Frosch… 

 
Wer wohnt in der Streuschicht? Die Lösungstabelle hilft dir.  
Die Buchstaben (1 bis 6), die Du in den nummerierten Kästchen findet, setzt Du zu einem Wort 
zusammen, welches an ?. Stelle des Lösungssatzes eingesetzt wird. 
 
◄ ۞ ▼ ► £ ♂ § Ө ● ► ► ♫ £ ▲ 
     6         
♫ ۞ ▼ Ө ♪ ♦ Ө £ ▲      
              
Ө £ ♫ § ☺ ▲ ♥ ♫ ♫ £     
              
۞ ► ► £ ♫          
              
► ® ☼ ♂ £ ® ♪ £       
  1            
□ ۞ ♫ § £ ♥ § £ ® ☼ ► £   
  4       3     
▲ ♥ ♂ ☺ £ ♫ ♂ ۞ ◄ ◄ £ ▲   
          5    
♪ ▲ £ ▼ ▬ ♣ ◄ ◄ £ ▲     
     2         
Ө ▲ ♣ ► ® ☼         
              
۞ ♀ £ ♥ ► £         
              
 
 
A B C D E F G H I Ä K L M N 
۞ © ® § £ Ө ☺ ☼ ♥ ♦ ♪ ♫ ♀ ♂ 
O P Ü R S T U W Z      
♣ ☻ ● ▲ ► ◄ ▼ □ ▬      
 
1 2 3 4 5 6 
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Tiere in der Blatt- und Stengelschicht 

Auch dieser Bereich der Wiese bietet auf engem Raum einer Fülle von Tieren 
unterschiedliche Nahrungsquellen und Lebensräume. Bekannt sind besonders die 
netzbauenden Spinnen, wie etwa die Kreuz- oder die Wespenspinne. Zwischen den 

Halmen legen sie ihre filigranen Kunstwerke an, um hier auf Beutejagd gehen. Für unvorsichtige 
Heuschrecken kann jeder unbedachte Sprung der letzte sein. Denn viele der Feld- und Laubheuschrecken 
leben in der Blatt- und Stängelschicht, wo sie sich von Blättern und anderen Pflanzenteilen ernähren. 
Auch zahlreiche Schmetterlingsraupen haben die Blätter der Wiesenpflanzen zum Fressen gern, wobei 
sich viele Arten auf ganz bestimmte Pflanzen spezialisiert haben. Außerdem leben hier auch Blattkäfer, 
Zikaden und Wanzen. Weibliche Schlupfwespenarten gehen hier auch regelmäßig auf Beutejagd. Haben 
sie erst einmal ein Ei in ihrer Beute abgelegt, beginnen die Larven ihren "Wirt" von innen aufzufressen. 
Ameisen nutzen Blattläuse als "Milchvieh".Blattläuse ernähren sich vom Pflanzensaft, in dem sie die 
Leitungsbahnen der Pflanzen anstechen. Ihre Ausscheidungen, der sogenannte Honigtau, wird gern von 
Ameisen gesammelt. Manche Ameisenarten halten sich die Läuse regelrecht wie Milchvieh: Dabei 
trommeln sie mit ihren Fühlern auf den Hinterleib der Tiere, worauf diese verstärkt Honigtau 
ausscheiden. Man spricht tatsächlich auch von "Melken". Dafür transportieren die Ameisen die Läuse bei 
Bedarf zu neuen Futterquellen und verteidigen sie gegen Fressfeinde, wie den Marienkäfer und seine 
Larve. Die Larven der Wiesen-Schaumzikade halten es eher wie die Blattläuse: Auch sie ernähren sich 
vom Pflanzensaft. In ihrem Schaumnest ("Kuckucksspucke") sind sie von außen nicht zu erkennen. 

Viele Schmetterlingsarten suchen zwischen den Halmen und Blättern einen sicheren Schlafplatz für die 
Nacht oder wählen einen geschützteren Bereich für die Phase ihrer Verpuppung. Auch die Eier werden 
gern an geschützteren Stellen in der Blatt- und Stängelschicht abgelegt. 

Tiere in der Blatt- und Stängelschicht: Kreuzspinne, Wespenspinne, Heuschrecke, Raupen, Wanzen, Zikaden, 
Blattkäfer, Blattläuse, Marienkäfer, Wiesen-Schaumzikade, Mauswiesel, Ameisen, Schmetterlinge… 

 
F) Grashüpfer: Grashüpfer sind Heuschrecken mit kurzen Fühlern. Ihre Färbung ist grün, braun oder 
eine Mischung dieser Farben. Grashüpfer können ziemlich hoch und ganz schön weit springen, weil sie 
besonders starke Hinterbeine haben. Das Springen klappt gut, aber bei der Landung machen sie oft 
Purzelbäume. 
Die im Sommer abgelegten Eier überwintern im Boden. Im Frühjahr schlüpfen die jungen Grashüpfer. 
Sie haben kein Puppenstadium, wie die Schmetterlinge. Die jungen Tiere sehen den alten schon ähnlich. 
Während sie wachsen, häuten sie sich fünf Mal. Sie sind im Juli ausgewachsen und sterben im Herbst.  
Das Männchen zirpt bestimmt Gesänge, um das Weibchen anzulocken.  
T) Raupe: Die Raupe ist das eigentliche Fressstadium des Schmetterlings. Bei manchen ist es sogar das 
einzige, in dem sie überhaupt Nahrung zu sich nehmen. Aus dem Ei geschlüpft, frisst die Raupe 
ununterbrochen. Dadurch, dass sich das Körpervolumen der Raupen stark vergrößert, müssen sie sich 
mehrmals häuten, bis sie ihre endgültige Größe erreicht haben. Zur Häutung schwillt die Raupe an, bis die 
alte Haut platzt und durch Muskelbewegungen nach hinten weg geschoben werden kann. Ist die Raupe 
ausgewachsen,  beginnt sie sich zu verpuppen. Hat die Puppe das Endstadium ihrer Entwicklung erreicht, 
platzt die Puppenhaut auf und der Schmetterling erscheint. Nachdem seine Flügel getrocknet sind, kann er 
los fliegen. Manche Schmetterlinge leben nur einen Tag, andere bis zu 13 Monaten. 
E) Wanze: Wanzen sind hauptsächlich Pflanzensäftesauger. Es gibt jedoch auch eine Reihe von 
räuberisch lebenden Arten oder auch Parasiten, die wie die Bettwanze Blut saugen. 
Wanzen machen bei der Entwicklung vom Embryo zum erwachsenen Tier meist fünf durch Häutungen 
getrennte Nymphenstadien ohne Puppenstadium durch. Dabei werden die Nymphen dem ausgewachsenen 
Tier schrittweise immer ähnlicher. 
N) Blattkäfer:  Blattkäfer sind oft metallisch glänzend oder bunt. Sie können fliegen, tun das aber nur 
selten und nur kurze Strecken. Die ausgewachsenen Käfer ernähren sich meistens von Blättern, die sie 
benagen, skelettieren oder durchlöchern. Ihre Lebenserwartung ist unterschiedlich. Der bekannte 
Kartoffelkäfer lebt beispielsweise zwei Jahre. 



Etappe 7: Thema Wiese 

 11 

E) Blattlaus: Einige Blattläuse sind grün oder schwarz, andere gelb oder rötlich. Alle besitzen stechende 
und saugende Mundwerkzeuge, die aus einem Saugrüssel mit einer Reihe von Stechborsten bestehen. Mit 
ihnen saugen sie den Pflanzensaft aus Blättern und Stängeln. Da sich Blattläuse von den zuckerreichen 
Pflanzensäften ernähren, scheiden sie typischerweise große Mengen für sie nicht verwertbarer, 
zuckerhaltiger Lösung, den sogenannten Honigtau wieder aus, der Ameisen, Wespen und Honigbienen als 
Nahrung dient. Blattläuse werden nur wenige Wochen alt. 
T) Marienkäfer:  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. Marienkäfer 
besitzen vier Flügel: zwei Hautflügel, die zum Fliegen dienen und zwei harte Deckflügel, die die dünnen 
Hautflügel schützen, wenn die Käfer nicht fliegen. Im Durchschnitt leben Marienkäfer ein bis zwei Jahre, 
maximal können sie drei Jahre alt werden. 
Die leuchtend rote Farbe zeigt Fressfeinden, dass sie bitter schmecken. Außerdem sondern sie bei Gefahr 
eine giftige Flüssigkeit an ihren Beinen ab.  
N) Wiesenschaumzikade: Diese ca 6mm große Zikade kann sich von einer großen Zahl verschiedener 
Pflanzen ernähren. Die Larven schlüpfen ab April und leben die nächsten 5-8 Wochen in ihrem 
selbsterzeugten Speichel, der auch Kuckucksspeichel genannt wird. Dieser Schaum sorgt unter anderem 
für genügend Feuchtigkeit und schützt vor Feinden. Die ausgewachsenen Zikaden leben bis in den 
September hinein. Das Weibchen legt ihre Eier an einer Pflanze ab. Dort überwintern sie. 
R) Mauswiesel: Vom Kopf bis Rumpf sind sie zwischen 11 und 26 cm lang, die Schwanzlänge schwankt 
zwischen 2 und 8 cm. Mauswiesel können sowohl bei Tag als auch bei Nacht unterwegs sein, in den 
meisten Fällen sind sie allerdings tag- oder dämmerungsaktiv. Als Deckung und Unterschlupf nutzen sie 
dichte Vegetation, Felsspalten, hohle Baumstämme, Steinhaufen oder Baue anderer Tiere. Die Nester, 
meist ehemals von Mäusen genutzt, werden mit trockener Vegetation, Haaren oder Federn ausgekleidet. 
Es ernährt sich hauptsächlich von, als Schädlingen angesehenen Nagetieren. Bei einem Mangel an 
Nagetieren fressen sie Auch Vögel, Eier, Eidechsen und Junghasen. 
 
Suche zum Text das richtige Bild. Schreibe den Buchstaben, der vor dem Tier steht, in das entsprechende 
Kästchen im Bild. Du erhältst ein Wort, welches Du an die ?.Stelle des Lösungssatzes einsetzt. 
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Tiere in der Blütenschicht 

Die Pracht der Blüten ist sicherlich für uns Menschen das augenfälligste Merkmal einer 
Blumenwiese. Und tatsächlich versorgen die Blüten eine ganze Armada von nektar- 
und pollensammelnden Insekten. Im Gegenzug bestäuben die Tiere die Pflanzen und 

sorgen so für ihre Vermehrung. Dabei hat jede Blüte ihr eigenes Stockwerk, in dem sie heranreift und ihre 
Pracht zur Schau stellt. Und viele haben treue Gäste, die sich ausschließlich um sie kümmern. Eine 
Spezialisierung, die zu einer großen gegenseitigen Abhängigkeit für beide Lebensformen führt. 

Jeder Imker weiß eine blühende Wiese als wichtige Ergänzung im Nahrungsangebot seiner Bienenvölker 
zu schätzen. Aber auch Wildbienen und Hummeln, die mit ihren langen Rüsseln auch schwer zugängliche 
Nektarquellen erreichen, sind regelmäßige Besucher der Blütenschicht. Auch Schwebfliegen und die 
meisten Schmetterlinge nutzen die Blüten als Nektarquelle. Wobei gerade für die Schmetterlinge die 
Blütenschicht weit mehr als nur ein Futterplatz ist: Viele Arten wärmen sich hier auf, bis die notwendige 
Körpertemperatur für den Flug erreicht ist. Oder sie treffen sich zwischen den Blüten zum Hochzeitsflug, 
um sich bei Erfolg hier zu paaren. Auch zahlreiche Käferarten gehören zu den regelmäßigen 
Blütenbesuchern. Zu ihnen gehören etwa die pollenfressenden Bock- und Rosenkäfer, aber auch der 
räuberische, auffallend schwarzrot gefärbte Bienenwolf. Weitere Räuber der Blütenschicht sind etwa die 
Krabbenspinnen, die aufgrund ihrer guten Tarnung nur schwer zu erkennen sind. Auch Raubfliegen 
lauern hier auf Beute und natürlich die Wespen und Hornissen, die andere Tiere einfach direkt aus der 
Luft angreifen und mit sich reißen. Sämtliche Insekten sind durch Vögel bedroht, für die die Tiere eine 
wichtige Nahrungsquelle darstellen. Meist deutlich über die bunten Blüten der Kräuter ragen die 
unscheinbaren Blüten der Gräser heraus. Sie benötigen keine aufwändige und auffallende Blüte, denn sie 
müssen keine Insekten anlocken. An sonnigen und trockenen Tagen öffnen die Gräser ihre winzigen 
Blüten, so dass die Staubbeutel freiliegen. Ihre Bestäubung besorgt der Wind, der die Pollen von Pflanze 
zu Pflanze trägt. 

Tiere in der Blütenschicht: Wildbiene, Hummel, Bockkäfer, Rosenkäfer, Krabbenspinne, Wespe, Hornisse, 
Glühwürmchen. 

Kennst du dich aus?  
Das senkrechte Lösungswort musst Du an die ?. Stelle des Lösungssatzes einsetzen 
 
1 Das Tier fliegt von Blüte zu Blüte und sammelt Blütenpollen. Sein Körper ist gelb schwarz gestreift. 

2. Sie sind ebenfalls gelb schwarz gestreift, sie haben aber zu wenig Kraft um die Haut von Menschen und Tieren  
zu durchdringen. Sie fliegen auf ziemlich torkelnde Art und Weise von Blume zu Blume. 

3. Dieses Tier fliegt auch zu den Blüten, wo es mit seinem gebogenen Rüssel Nektar saugt. Seine großen Flügel 
sind meistens schillernd bunt anzusehen. 

4. Sie werden auch als Junikäfer bezeichnet und die Männchen leuchten mit ihrem Hinterleib, um die Weibchen 
anzulocken. 
 
5. Wenn sie sich bedroht fühlen stechen sie zu. Das kann zu allergischen Reaktionen führen. Sie sind im 
Spätsommer beim Grillen und an Kaffeetafeln ziemlich nervig. 

1.                  
2.                  
3.                  
4.                  
5.                  
 
Lösungswort: 
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Woraus besteht ein Bienenvolk? 
 

Ein Bienenstock besteht aus drei verschiedenen Bienen: 
Arbeiterinnen:  Sie sind in großer Zahl in einem Bienenstock vertreten. Sie haben 
unterschiedliche Aufgaben: Als junge Bienen müssen sie die Wabenzellen der geschlüpften 

Bienen säubern, damit die Königin neue Eier hineinlegen kann. 
Außerdem füttert die Arbeiterin die Larven. Je nachdem, welches Futter die Larven bekommen entwickelt sich eine 
Arbeiterin oder eine Königin. Larven, die Pollen, Nektar oder Honig bekommen werden zu Arbeiterinnen. Larven, die 
mit Bienenmilch aus der Kopfdrüse einer Arbeiterin, sogenanntem Gelée Royale gefüttert werden, entwickeln sich zu 
Königinnen. 
Die etwas älteren Arbeiterinnen sind damit beschäftigt, Wabenzellen aus Wachs herzustellen. Den Wachs scheiden Sie 
aus ihren Drüsen aus. 
Die Arbeiterinnen sorgen für Kühlung im Stock durch das Fächeln ihrer Flügel. 
Gegen Ende ihres Lebens werden die Arbeiterinnen zu Sammelbienen. Sie fliegen bis zu 5 km weit und sammeln 
Blütennektar und Pollen. Der Nektar kommt zuerst in den Honigmagen der Biene. Dort wird der Nektar mir Säften aus 
dem Honigmagen in Honig umgewandelt. 
Dieser Honig (und auch der Pollen) wird dann in den Wabenzellen gespeichert und dient als Nahrung für die Larven. 
Wenn sie ganz erfahren sind bewachen Sie das Einflugsloch des Bienenstockes. 
Eine Sommerbiene lebt nur etwa 6 Wochen. Die Arbeiterinnen, die im Herbst geschlüpft sind, werden bis zu 9 Monate 
alt. Sie bringen die Königin durch den Winter, indem sie sie füttern und ziehen die erste Brut im Frühjahr auf. 
Die Drohne ist eine männliche Biene. Drohnen besitzen keinen Stachel. Die Drohne wird von den Arbeiterinnen 
gefüttert. Ihre wichtigste Aufgabe besteht darin, die Königin bei ihrem Hochzeitsflug zu begleiten und damit für 
Nachwuchs zu sorgen. Nach der Paarung mit der Königin stirbt die Drohne. Im Herbst versorgen die jungen 
Arbeiterinnen die Drohnen auch nicht mehr mit Futter. Sie sterben. 
Die Königin ist viel größer als die Arbeiterinnen und die Drohnen. Ihre Aufgabe ist es, vom Frühjahr bis zum Herbst 
Eier zu legen. Sie legt bis zu 2000 Eier am Tag! Eine Königin paart sich nur einmal in ihrem Leben, dann allerdings mit 
15 bis 20 verschiedenen Drohnen. Der Spermienvorrat reicht so für ihr ganzes Leben, d.h. vier Jahre. 
Wenn im Frühjahr die erste junge Königin schlüpft, verlässt die Altkönigin mit einem Teil des Volkes das Nest. Sie 
gründet einen neuen Staat. Zwischen den frisch geschlüpften Jungköniginnen entbrennt ein Kampf, den nur eine 
überlebt, denn ein Bienenstock hat nur eine Königin. 
Für einen Teelöffel Honig muss der Nektar von rund 7000 Blüten gesammelt werden. Für ein kg Honig muss eine Biene 
demnach 7 Millionen Blütenbesuche nötig. Deshalb ist ein Bienevolk sehr groß. Bis zu 50000 Tiere leben in einem 
Bienenstock. 
 

Kennst du dich jetzt aus? 
 

Beantworte nachfolgende Fragen. Die Buchstaben hinter den richtigen Antworten ergeben das ?. Wort des Lösungssatzes. 
 
○ In einem Bienestock leben Arbeiterinnen und Ameisen.       A 
○ In einem Bienenstock leben eine Königin und ein König   H 
○ In einem Bienenstock leben Drohnen, Arbeiterinnen und eine Königin  T 
 
○ Eine Königin ist kleiner als eine Arbeiterin.      C 
○ Eine Königin ist genauso groß wie eine Arbeiterin  I 
○ Eine Königin ist größer als eine Arbeiterin  E 
 
○ Eine besitzt vier Beine.     H 
○ Eine besitzt sechs Beine  I 
○ Eine besitzt acht Beine  X 
 
○ Zur Aufgabe der Arbeiterinnen gehört es, die Larven zu füttern.     C 
○ Die Larven benötigen kein Futter     K 
○ Die Larven verpflegen sich selbst    Y 
 
Der Mann, der den Honig aus den Waben schleudert heißt 
○ Zur Indianer. J 
○ Imker  H 
○ Ingo  X 
 

Lösungswort:       
 


