
 

Liebe Kinder, wir haben uns ein kleines Frühlingsrätsel für euch 

vorbereitet. Viel Spaß beim Rätseln 😊 Euer Hort2 Team 

 

 

Frage 1 von 15 

Wie viele Insektenarten kennen wir? 

• 5? 

• 80? 

• Rund 1 Million? 

Bisher haben Wissenschaftler circa eine Million verschiedene Insektenarten entdeckt und 

beschrieben. Das sind aber längst noch nicht alle - Biologen rechnen damit, dass ein Vielfaches davon 

auf der Erde lebt. Besonders in den tropischen Regenwäldern vermuten sie noch eine Menge 

unentdeckter Insektenarten. Wie viele Insektenarten insgesamt auf der Erde leben, ist unklar: Die 

Schätzungen reichen von vier Millionen bis 100 Millionen. 

 

Frage 2 von 15 

Was zeichnet alle Insekten aus? 

• Sie können fliegen? 

• Sie haben drei Beinpaare? 

• Sie können nicht fliegen? 

 

 

 

 

 

 

Allen Insekten gemeinsam sind ihre drei Beinpaare. Am unteren Ende eines jeden Beins befinden sich 

meist bestimmte anatomische Gebilde, die es den Tieren ermöglichen, sich an verschiedenen 

Oberflächen festzuhalten. Ursprünglich waren Insekten gar keine Flügeltiere – so haben sich erst 

später Flügel bei einigen Arten entwickelt. Sie stellen die größte Gruppe der Insekten dar. 

 

 

 

 



Frage 3 von 15 

Libellen haben eine Flügelspannweite von bis zu… 

• 30 cm? 

• 11 cm? 

• 1 Meter? 

Libellen gehören - logisch - zu den Fluginsekten. Ihre Flügel können eine Spannweite von bis zu elf 

Zentimetern erreichen. Die Flügel einer einzigen Insektenart, Megaloprepus caerulatus, erreichen 

sogar eine maximale Spannweite von 19 Zentimetern. Diese Insektenart lebt in den feuchten 

Wäldern Zentral- und Südamerikas. 

 

 

Frage 4 von 15  

 

Eine Libelle besitzt wie viele andere Insekten große Augen, die in ihrem Fall aus bis zu 28.000 

Einzelaugen bestehen. Wie nennt man sie? 

• Fliegenaugen? 

• Facettenaugen?  

• Kulleraugen? 

 

 

 

 

 

Libellen, viele andere Insektenarten und beispielsweise auch Krebs- und Spinnentiere besitzen zwei 

Facettenaugen, auch Komplexaugen genannt. Sie sind meistens halbkugelförmig, sodass jedes 

einzelne Punktauge in eine andere Richtung blickt. Das ist wichtig, weil die Facettenaugen mit der 

jeweiligen Seite des Kopfes starr verbunden und auch die Einzelaugen - anders als bei uns Menschen 

- unbeweglich sind. Die Bilder, die diese vielen Einzelaugen liefern, setzen die Tiere zu einem 

Gesamtbild ihrer Umgebung zusammen. Wie groß die Facettenaugen sind und aus wie vielen 

Einzelaugen sie bestehen, hängt von der Lebensweise der Insekten ab: Besonders räuberische und 

schnell fliegende Insekten können pro Facettenauge Zehntausende Einzelaugen besitzen, das 

Glühwürmchen hingegen muss mit 300 Punktaugen pro Seite auskommen. 

 

 

 

 

 



 

Frage 5 von 15 

Weißt du, was der Hochzeitsflug ist? 

• Den Hochzeitsflug unternehmen jeweils ein männliches und ein weibliches Exemplar der 

Eintagsfliege gemeinsam.  

• Auf dem Hochzeitsflug fliegen Ameisen und Termiten aus der elterlichen Kolonie aus, um 

eine neue Kolonie zu gründen.  

• Tanzfliegen gehen gerne zum Hochzeitsflug, um Spaß zu haben. 

 

 

 

 

 

 

Weibchen, die Königinnen, sowie die Männchen der Ameisen und Termiten unternehmen 

"Hochzeitsflüge", um die elterliche Kolonie zu verlassen und eine neue Kolonie zu gründen. Ameisen 

und Termiten gehören zu den so genannten staatenbildende Insekten, die in einer großen Kolonie 

zusammenleben, um sich durch Arbeitsteilung das Überleben gegenseitig zu erleichtern. Aber auch 

die Honigbiene unternimmt Hochzeitsflüge, zum Beispiel, wenn ein Volk geteilt wird oder eine alte 

Königin auszieht. 

 

Frage 6 von 15 

Die Honigbiene ist ein Beispiel dafür, dass der Mensch sich auch Insekten als Nutztiere hält. Wozu 

dienen ihm Schlupfwespen? 

• Zur biologischen Schädlingsbekämpfung? 

• In einigen Regionen der Erde als Nahrungsmittel? 

• Als Haustiere? 

 

Die Schlupfwespe dient zur biologischen Schädlingsbekämpfung. Als Parasit lebt sie auf anderen 

größeren Lebewesen wie Spinnen und Schmetterlingen, sticht in ihre Körper und legt dort ihre Eier 

ab. Dadurch werden die Populationen von Schädlingen des Gartens wie bestimmten 

Schmetterlingen, Spinnen, Käfern und Pflanzenwespen auf natürliche Art klein gehalten. 

 

 

 

 



 

Frage 7 von 15 

Insekten können dem Menschen auch schaden. Welche Krankheit übertragen Stechmücken einer 

bestimmten Gattung? 

• Malaria? 

• Magen-Darm-Erkrankung? 

• Masern? 

 

 

 

 

Stechmücken der Gattung Anopheles - sie kommen auf allen großen Kontinenten und Inseln vor - 

können die Tropenkrankheit Malaria übertragen, die durch bestimmte Parasiten hervorgerufen wird. 

Diese gefährlichen Parasiten leben allerdings heute nur in den Subtropen und Tropen. Malaria geht 

vor allem mit Fieber und Krämpfen einher. Eine andere von Insekten übertragene Tropenkrankheit 

ist die Schlafkrankheit. Sie wird in den tropischen Gebieten Afrikas von der Tse-Tse-Fliege 

übertragen. 

 

Frage 8 von 15 

Was ist eine wesentliche Verständigungsform der Honigbienen? 

• Die Tanzsprache? 

• Honigbienen verständigen sich hauptsächlich über das Summen? 

• Die Verständigung erfolgt über Wabenformen? 

 

 

 

 

 

 

 

Honigbienen verständigen sich mit der so genannten Tanzsprache. Damit vermitteln die Insekten 

untereinander Informationen über Futterquellen. Kein Scherz: Kehrt eine Biene von einer ergiebigen 

Nahrungsquelle – eine Wasserpfütze oder vor allem Nektar an Pflanzen – zurück zum Bienenstock, 

führt sie einen Tanz auf: Durch den so genannten Schwänzeltanz, bei dem die Biene sich auf den 

Stand der Sonne bezieht, erfahren die anderen Sammlerinnen, wo die Nahrungsquelle liegt und wie 

weit sie entfernt ist. 

 



Frage 9 von 15 

Ohrwürmer … 

• gehören zu den Fluginsekten? 

• sind für den Menschen völlig ungefährlich? 

• Beide Aussagen stimmen? 

Ohrwürmer gehören zu den Fluginsekten, obwohl nur wenige Arten von ihnen fliegen. Bei vielen 

Arten haben sich die Flügel zurückgebildet. Früher wurden diese Insekten pulverisiert und bei 

Ohrenkrankheiten verordnet – daher, so vermutet man, kommt ihr Name. Später erklärte man sich 

den Begriff "Ohrwurm" allerdings damit, dass die länglichen Insekten nachts in die Ohren des 

Menschen kriechen und sich dort festbeißen. Das allerdings ist Humbug – die Tiere sind völlig 

ungefährlich. 

Frage 10 von 15 

Wie viele Flügel haben die meisten Schmetterlinge? 

• Zwei? 

• Vier? 

• Acht? 

 

 

 

 

 

 

 

Schmetterlinge haben - bis auf ganz wenige Ausnahmen - vier Flügel: zwei Vorder- und zwei 

Hinterflügel. Schuppen bedecken die Flügel und sind verantwortlich für die einzigartigen Muster 

mancher Schmetterlinge. Mit dem Muster tarnen sie sich vor Fressfeinden - hauptsächlich 

insektenfressende Vögel - oder warnen sie mit besonders auffälligen Farben: "Achtung, ich bin 

giftig!" 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Frage 11 von 15 

Verwandlungskünstler: Wie nennt man die verschiedenen Stadien im Leben eines Schmetterlings? 

• Ei, Puppe, Schmetterling? 

• Ei, Raupe, Puppe, Falter? 

• Raupe, Puppe, Schmetterling? 

 

 

Ein Schmetterling durchlebt vier verschiedene Stadien: Zunächst schlüpft aus dem Ei eine kleine 

Raupe. Deren einzige Aufgabe ist das Fressen - deshalb wächst sie sehr schnell und häutet dabei sich 

mehrmals, bis sie ihre endgültige Größe erreicht hat. Bei der Verpuppung werden die Organe der 

Raupe zu den Organen der späteren Falter - so nennt man die Schmetterlinge in ihrem endgültigen 

Stadium - umgewandelt. Einige Puppen hängen sich dafür kopfüber an einen Ast, andere liegen auf 

dem Erdboden. Nach einer gewissen Zeit platzt die Hülle der Puppe auf und der Falter erscheint: 

Seine Flügel sind noch feucht und zerknittert, aber sobald sie getrocknet und stabil sind, fliegt er los 

und paart sich: Der Zyklus beginnt von vorn. 

 

Frage 12 von 15 

Nicht nur Zugvögel legen weite Strecken in der Luft zurück - auch Schmetterlinge. Weißt du, wie 

weit einige so genannte Wanderfalter fliegen? 

• rund 2 Kilometer? 

• rund 150 Kilometer? 

• rund 3500 Kilometer? 

 

 

 

 

 

Erstaunlich: Manche Wanderfalter wie der Admiral oder die Gammaeule, die im Sommer bei uns 

herumflattern, haben riesige Entfernungen zurückgelegt. Einige von ihnen, zum Beispiel Distelfalter, 

überwinden auf ihrem Weg aus Nordafrika nach England und Nordeuropa teilweise mehr als 3500 

Kilometer. Wanderfalter sind meist tropische Schmetterlingsarten, die die trockenen Sommer, in 

denen ihre Nahrung verdorrt, in Gebieten mit günstigeren klimatischen Bedingungen verbringen. Auf 

ihren Langstreckenflügen orientieren sich die Tiere am Stand der Sonne, am Erdmagnetfeld und an 

Landmarken wie Küstenlinien und Bergketten. 

 

 

 



 

Frage 13 von 15 

Die Punkte eines Marienkäfers … 

• sind für jede Marienkäferart charakteristisch? 

• sind ein Hinweis auf das Alter des Käfers? 

• haben keine Bedeutung und ihre Anzahl ist eine reine Zufälligkeit? 

 

 

 

 

 

Nein, die charakteristischen schwarzen Punkte auf dem roten (oder auch gelben) Körper der 

Marienkäfer sind kein Hinweis auf das Alter, denn ihre Anzahl verändert sich im Laufe eines 

Marienkäferlebens nicht. Vielmehr ist die Anzahl der Punkte ein Merkmal für die verschiedenen 

Marienkäferarten: Es gibt Marienkäferarten mit 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22 und 24 

Punkten. 

 

Frage 14 von 15 

Auch Heuschrecken gehören zu den Insekten. Wie weit springen Heuschrecken? 

• 20 Zentimeter? 

• zwei Meter? 

• 12 Meter? 

 

 

 

 

 

 

 

Heuschrecken springen, wenn sie auf der Flucht sind oder zum Beispiel auf Nahrungssuche größere 

Entfernungen überwinden müssen, rund zwei Meter weit. Diese Leistung ist im Verhältnis von 

Körpergröße zu Sprungweite enorm - nur der winzige Floh übertrifft sie. Die weiten Sprünge gelingen 

den Heuschrecken durch ihre kräftigen Schenkel. Übrigens: Heuschrecken besitzen auch Flügel, 

benutzen diese aber sehr selten. 

 

 



 

Frage 15 von 15 

Wo findet man keine Insekten? 

• Auf einer Insel? 

• Im Wald? 

• in den Ozeanen? 

 

Insekten gibt es mit Ausnahme der Ozeane überall auf der Erde. In den Polargebieten und 

Hochgebirgen, wo extreme Lebensbedingungen herrschen, können nur sehr wenige, angepasste 

Arten überleben - aber auch dort findet man Insekten. In der Antarktis lebt beispielsweise eine 

Zuckermückenart und der metallisch glänzende Bergblattkäfer ist in vielen Regionen der Alpen zu 

finden. Trotzdem: In den feuchten und warmen tropischen Regenwäldern ist die höchste 

Artenvielfalt von Insekten anzutreffen. Wissenschaftler schätzen, dass hier pro Baumart bis zu 600 

verschiedene Insektenarten leben. 

 

 

 

 

Hast du alles gewusst? Wenn nicht, macht nichts 😊 Dann kennst du 

jetzt die Antworten… 

 

 

 

 

 


