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Luft Sechs Beine Honig Nektar Insekten

Facettenaugen Balkon Giftstoffe Pollen

Was haben Biene, Schmetterling und Marienkäfer gemeinsam?

Richtig: Sie alle sind ______________.

Insekten sind eine ganz eigene Tierart. Du erkennst sie vor allem daran, dass sie

immer genau __________________ haben. Außerdem haben sie einen Chinin-

Panzer und sie sehen die Welt durch ihre ________________________.

Im Frühjahr und Sommer begegnen wir den meisten Insekten: Dann fliegen sie

unermüdlich von Blüte zu Blüte und sammeln dort ___________. Das ist ihre

Leibspeise. Nebenbei nehmen sie die ________ aus den Blüten mit und helfen so,

Blumen, Bäume und Sträucher zu befruchten. Ohne Insekten gäbe es viele nicht:

blühende Wiesen, Obst, aber auch _________.

Leider gibt es immer weniger Insekten bei uns: Die schmutzige _______ macht

ihnen das Atmen schwer. Oft sterben sie auch, weil in der Landwirtschaft

___________ eingesetzt werden.

Wir müssen Insekten deshalb besonders schützen. Zum Beispiel,

indem wir ihnen im Garten oder auf dem ________ einen

Lebensraum anbieten.

Kennst du dich aus mit Biene, Schmetterling und Co.? Hier sind leider ein paar
Wörter aus dem Text verschwunden. Setze die Begriffe an der richtigen Stelle ein!



Was die alles können!
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Insekten bestäuben Blumen,
Sträucher und Bäume. So helfen
sie, dass Obst und Früchte

wachsen können.

Insekten zerkleinern tote
Pflanzen und Tiere. So
entsteht neue Erde.Insekten können wie

Brieftauben Nachrichten für
uns transportieren.

Insekten essen kleinere Tiere wie
Blattläuse. Damit schützen sie
Pflanzen vor den kleinen

Angreifern.

Insekten sind selbst Nahrung für
größere Tiere wie Vögel, Spinnen
oder Frösche. Ohne Insekten finden
auch diese Tier nicht genug Essen.

Insekten halten unsere Autos
sauber: Mit ihren Füßchen putzen
sie die Windschutzscheiben.

Insekten beschützen unsere
Häuser: Bienen stechen nur
Räuber und Ganoven.

Insekten sind so winzig - und trotzdem so wichtig für uns!

Hier sind allerdings ein paar falsche Sachen mit hinein gerutscht.

Male allle Felder an, die stimmen. Die anderen Felder kannst du durchstreichen.

Welche Insekten gibt es bei dir?

Beobachte mal einen Nachmittag lang die Insekten in deinem Garten,
auf dem Balkon oder im Park! Welche Insekten entdeckst du?

: ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..…….

…………………………………………………………………..…………………..



Merkmale von Insekten
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Bist du Insekten-Experte oder -Expertin?

Fiinde die fünf Merkmale von Insekten im Suchsel und

schreibe sie an der richtigen Stelle an die Wespe!

Male die Wespe bunt aus!
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