Was gibt es hier zu entdecken?
- Fortpflanzung der
Schmetterlinge
- Einheimische Schmetterlinge
- Wörtersalat
- Bild zum Ausmalen

Freddy zu Gast bei seinen Flatterfreunden,
den Schmetterlingen

Wer mag sie nicht, diese bunten eleganten Tänzer
in der Luft? Sie haben tolle Namen wie
Landkärtchen, Admiral, Ochsenauge oder Bläuling.

Aber Schmetterlinge haben ein ganz anderes Leben vor
ihren Flugkünsten gelebt – als Raupen an bestimmten
Pflanzen. Einige der schönsten Schmetterlinge, wie das
Tagpfauenauge, der Admiral und der Kleine Fuchs
brauchen Brennnesseln für ihre Raupen. Also lasst welche
im Garten stehen, dann könnt ihr sie vielleicht beobachten.
Apropos Raupen, wie werden denn daraus Schmetterlinge? Das ist ein
wirkliches Wunder. Die Raupen fressen und fressen und werden dabei
dick und rund. Irgendwann verpuppen sie sich. Da hängen sie nun.
Und im Innern beginnt die wundersame Verwandlung. Wenn die
Puppe aufbricht, erscheint der schöne Falter, der zuerst mal seine
Flügel trocknen lassen muss. Und dann fliegt er los, um Nektar zu
trinken und sich fortzupflanzen, Eier zu legen, aus denen dann
wieder Raupen schlüpfen.
In unserer Landschaft haben es die Falter schwer. Ohne ihre
Nahrungs- oder Raupenpflanzen können sie nicht überleben. Wenn
es draußen schön bunt blüht und abwechslungsreich aussieht, gefällt
es uns allen besser. Findet ihr das nicht auch?
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Feuerfalter
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Bläuling

Admiral

Wow, das ist also ein Zitronenfalter?
Und was sind das für schöne Falter da oben?
Könnt ihr die Namen der Schmetterlinge
im Buchstabensalat finden?
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Sehen
die beiden Falter nicht toll
aus mit ihren großen Augen, die
an einen Pfau erinnern.

Genau, Freddy! Deshalb heißt der linke Falter Tagpfauenauge und der rechte Falter Abendpfauenauge. So wirken sie gefährlicher und werden nicht
so schnell gefressen. Der eine fliegt am Tag (Tagpfauenauge) und der andere in der Dämmerung
und in der Nacht (Abendpfauenauge). Das Tagpfauenauge legt seine Eier an Brennnesseln und
das Abendpfauenauge an Weiden, Birken oder
Pappeln ab.

Wisst ihr, wo beim Schmetterling
Kopf, Auge, Fühler, Vorderbeine,
Mittelbeine, Hinterbeine, Brust,
Hinterleib, Hinterflügel, Vorderflügel sind?

Schreibt es einfach
an die Linien und malt
den blassen Falter bunt aus.
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Lösungsblatt Schmetterling
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