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Tiere und Pflanzen in der Wiese

BILD 1

In großen Sätzen springt der kleine Grashüpfer von Stängel zu 
Stängel. Hier im Dickicht zwischen den Halmen und Stängeln 
kann er – gut getarnt durch die grüne Färbung – in Ruhe seine 
Leibspeise, die Gräser, verzehren, ohne von den Fressfeinden 
gesehen zu werden. Wie für die Heuschrecken ist die Wiese 
das Zuhause für viele andere Tierarten. Sie finden hier Nah-
rung, gute Verstecke, und können für Nachwuchs sorgen. 
Im Frühsommer, Anfang Juni, ist hier sehr viel los: wie es da 
kreucht und fleucht! Wir müssen nur genau hinsehen! 

BILD 2

Im obersten Stockwerk der Wiese, der Blütenschicht, fliegen 
Honigbienen, Wiesenhummeln und Schmetterlinge emsig von 
Blüte zu Blüte und sammeln Nektar und Pollen. Die Blüten aus 
Rotklee, Wiesenflocken-Blume und vielen weiteren Blumen 
ist ein wahres Bienenbuffet, und auch für die Schmetterlinge 
bleibt genügend Nektar! Diese zwei Schwalbenschwänze ha-
ben jedoch noch etwas anderes im Sinn: Sie paaren sich und 
sorgen gerade für Nachwuchs. 

BILD 3

Das Schmetterlingsweibchen legt seine Eier dann ein Stock-
werk tiefer ab, in die sogenannte Krautschicht. Diese Schicht 
ist durch die Blüten vor starker Sonneneinstrahlung geschützt. 
Die Luftfeuchtigkeit ist höher und die Temperaturen etwas mil-
der als noch ein Stockwerk weiter oben. Das ist der ideale Platz 
für die gefräßigen Raupen, die sich aus den Eiern entwickeln. 
Während die Raupen wachsen, müssen sie sich mehrmals 
häuten, weil ihre feste Haut nicht sehr dehnbar ist. Nach jeder 
Häutung sehen sie ein bisschen anders aus: Zu Beginn sind 
die Raupen dunkel und zeigen einen weißen Fleck an ihrer Rü-
ckenseite. Damit sehen sie Vogelkot zum Verwechseln ähnlich 
und sind dadurch vor Fressfeinden gut geschützt. Außerdem 
ist ihr ganzer Körper mit Dornen übersät. Nach etwa einem Mo-
nat sind die Raupen ausgewachsen und nehmen eine  grüne 
Färbung mit schwarzen Querstreifen an. Die Dornen verschwin-
den und entwickeln sich zu rötlichen Punkten. 
Nur ein paar Wochen später verwandelt sich die Raupe zu einer 
Puppe. In diesem Zustand frisst der Schmetterling nichts mehr, 
sondern entwickelt langsam alles, was er als Erwachsener 
braucht: Flügel, Fühler, und einen Saugrüssel. Angeheftet an 
einen Pflanzenstängel bleibt die Puppe für einige Wochen ganz 
unbeweglich, bis aus ihr ein wunderschöner Schmetterling 
schlüpft!

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Tiere-und-Pflanzen-in-der-Wiese-Bilderbuchkino


zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Tiere-und-Pflanzen-in-der-Wiese-Bilderbuchkino


zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Tiere-und-Pflanzen-in-der-Wiese-Bilderbuchkino

