
So sieht mein 
Wiesentier aus: 

Wie viele Beine hat es?

Welche Farbe?

Hat es Augen, Fühler, einen Schwanz? 

Was fällt sonst noch auf?

Hier habe ich es gefunden:

Mein Tier ist ein/e: (z.B. Schnecke,  

 Käfer, Regenwurm, Fliege, Spinne…)

Suche dir eine Wiese in deiner Nähe. Zum Beispiel 
den Rasen hinter eurem Haus, eine Wiese im Park, 
eine Weide oder ein ungemähtes Stück am Wegrand. 
Kleine Tiere findest du überall, hauptsächlich Insek-
ten. Schau dich mit einer Lupe um: was kriecht auf 
dem Boden? Was krabbelt über die Grashalme?
Suche dir ein Tier aus und beobachte es eine Zeit 
lang genauer. Dann fertige einen Steckbrief zu  
deinem Wiesentier an:

Lupe

Malblock

Buntstifte

“

Tipp: 
Nimm dir ein weißes Tuch oder Bett- 
laken und lege es unter einen Strauch.  
Dann schüttele diesen vorsichtig. Die 
Insekten fallen auf das Tuch. So kannst 
du sie besser sehen und zum Beispiel 
vorsichtig mit dem Insektensauger 
einsammeln.
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Liebe*r 
Umweltdetektiv*in,
hast Du eine Idee, wie viele unterschiedliche Tiere in 
Deutschland leben? Oft fallen uns nur die größeren 
Tiere, wie Hasen, Rehe, Wildschweine, Füchse oder 

Das brauchst du:

Was kriecht und krabbelt da? 

Die Welt der Insekten”

EXPEDITION! 

Vögel ein. Oder vielleicht noch Schmetterlinge,  
Bienen und Regenwürmer. Welche Tiere kannst  
du im Garten, auf einer Wiese, am Bach und  
im Wald entdecken?

Wusstest du, dass
…die meisten in Deutschland lebenden Tiere Insekten sind? Dies sind zum Beispiel 
Bienen, Fliegen, Käfer, Ameisen oder Schmetterlinge. Insekten sind wirbellose Tiere. 
Das bedeutet, sie haben keine Knochen in ihrem Körper. Sie haben quasi ein äußeres 
Skelett aus einem hornähnlichen Material. Ihr Körper besteht dabei immer aus drei 
Teilen, dem Kopf, der Brust und dem Hinterleib. Alle Insekten haben sechs Beine.



Insektensauger
Manchmal ist es schwierig, sich ein kleines Tier  
genauer anzuschauen. Es krabbelt zu schnell oder  
versteckt sich. Mit einem Insektensauger kannst  
du ein Insekt vorsichtig einfangen, ohne dass  
du ihm weh tust. 

Und so funktioniert’s:
Wenn du ein Insekt entdeckt hast, gehst du mit dem 
unteren Schlauchstück ganz nah heran. Dann saugst du 
mit dem Mund am oberen Schlauchstück. So wird das 
Insekt in die Dose gesaugt. Das Nylontuch verhindert, 
dass es bei dir im Mund landet. Nun kannst du dir das 
kleine Tier in Ruhe anschauen, malen und beschreiben. 
Danach lässt du es wieder dort frei, wo du es gefunden 
hast.

Vorsicht: Fange nur Insekten ein, die durch den 
Schlauch passen!

SELBER MACHEN!
Dazu brauchst du: 

Eine durchsichtige Dose (z.B. Filmdose) 

   Zwei Stücke durchsichtigen, flexiblen     
   Plastikschlauch, je 10 Zentimeter 

 Ein großes Stück Nylonstoff  
 (4 x 4 cm), zum Beispiel von  
 Nylonstrümpfen
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Mit einem Messer schneidest du vorsichtig  
ein kleines Loch in den Deckel und Boden der 
Dose. Das Loch sollte so groß sein, dass der 
Schlauch gerade gut hineinpasst und fest sitzt.

Dann legst du über ein Ende eines Schlauchstücks 
den Nylonstoff und steckst dieses zusammen ein 
bis zwei Zentimeter tief in den Deckel der Dose. 

Das andere Schlauchstück steckst du in den 
Boden der Dose – fertig! 

Wusstest du, dass
...Insekten eine Lieblingsnahrung von Vögeln sind? Dabei fressen Vögel auch eine 
ganze Menge von uns „ungeliebten“ Insekten, wie Fliegen oder Mücken. Welche Vögel 
fallen dir ein? Vielleicht kennst du die Amsel? Im Frühling kannst du ihrem Gesang 
noch ganz in der Früh vom Bett aus lauschen. Oder die frechen kleinen Spatzen, die 
sich oft in Hecken tummeln, im Staub baden oder neugierig um Brotkrummen betteln. 



Wusstest du, dass
...Käfer auch bestimmte Pflanzen bestäuben können? Sie werden sogar als die ersten 
Bestäuber der Erdgeschichte angesehen. Die an Käfer angepassten Pflanzen werden als 
„Käferblumen“ bezeichnet. Die Blüten sind oft offen und gut zugänglich, wie Apfel-
blüten oder Rosen. Außerdem lieben viele Käfer alles, was stinkt. Daher verströmen 
manche Käferblumen einen herben Duft, wie der Wiesenkerbel.

Blütenbuffet für Bienen, 
  Hummeln und Schmetterlinge

Insekten sind wahre Wundertiere! Sie helfen uns, dass 
wir leckere und gesunde Vitamine naschen können.  
Ohne Bienen, Hummeln und Schmetterlinge hätten wir 
zum Beispiel keine Erdbeeren, Äpfel, Birnen und Tomaten.  

Auch wir können ihnen eine leckere Mahlzeit anbieten 
und ihnen mit einem bunten Blütenbuffet den Tisch 
decken. Dazu brauchst du entweder einen Blumen-
topf für den Balkon oder die Terrasse. Oder du hast ein 
kleines Beet im Garten oder einen Grünstreifen im Hof, 
den du bepflanzen darfst. 

Dann brauchst du zum Beispiel eine Wildblumen- 
Samenmischung. Oder du kannst kleine Pflänzchen 
kaufen, wie Thymian, Salbei, Malven oder Lavendel.  
Oder du bekommst vom Nachbarn oder aus Omas  
Garten Ableger oder Samen.

Lockere nun den Boden oder die Erde im Blumentopf 
auf und befreie sie von möglichen anderen Pflanzen 
und Kräutern. Feuchte den Boden gut an. Dann streust 
du die Blumenmischung aus und drückst diese vor-
sichtig an. Kleine Pflänzchen pflanzt du vorsichtig in 
eine vorbereitete Mulde. Wenn du täglich gießt, keimen 
die Samen in etwa zwei bis drei Wochen. Nach unge-
fähr zwei Monaten blühen die ersten Pflanzen! 



Ein  
eigenes Nest  

          bauen
Gibt es einen Platz draußen, den du besonders magst? 

Zum Beispiel eine besondere Ecke im Garten oder Hof? 
Oder ein kuscheliges Plätzchen in einem Waldstück oder 
unter einem Baum? Dann bau dir dein eigenes „Nest“. 
„Flieg“ herum und sammele alte, abgestorbene Äste und 
Zweige. Diese legst du in einem großen Kreis und steckst 
sie ineinander, wie bei einen Vogelnest. Mit noch vom 
Herbst übrig gebliebenem Laub, Stroh und anderen 

abgestorbenen, trockenen Naturmaterialien 
(möglichst nichts abreißen oder pflücken!) 

kannst du die Mitte anfüllen und es dir 
darin gemütlich machen.

EXPERIMENT
Spiegelspaziergang
Herumschwirrende Insekten fliegen auch über Wasser- 
oberflächen und fallen dann hinein. Warum passiert 
das? Macht dazu folgendes Experiment: Zu zweit leiht 
ihr euch einen kleinen Handspiegel aus. Diesen hält sich 
eine*r von euch unter die Augen, mit der Spiegelseite 
nach oben. Die*der andere passt auf und führt, zum 
Beispiel über eine Wiese oder unter Bäume. Himmel 
und Bäume spiegeln sich und ihr könnt eure Füße nicht 
mehr sehen. Das ist lustig, aber auch verwirrend.
So ist das auch für Insekten, die über eine Wasserober-
fläche fliegen. Diese wirkt wie ein Spiegel und irritiert 
die Insekten. Sie wissen nicht mehr, wo oben und unten 
ist und – plums – liegen sie im Wasser!

SPIEL & SPASS




