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Von der Larve zum Käfer, von der Raupe zum Schmetterling –  

Wir beobachten die Entwicklung von Insekten  

Stand: 08.07.2016 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach Heimat- und Sachunterricht 

Zeitrahmen  ca. 6 Unterrichtseinheiten über mehrere Wochen verteilt (je nach 

Entwicklungsdauer der einzelnen Tiere) 

Benötigtes Material  Marienkäferlarven (Bezugsquelle: siehe „Quellen- und Literatur-

angaben“ Seite 2) 

 Distelfalterraupen (Bezugsquelle: siehe „Quellen- und Literatur-

angaben“ Seite 2) 

 ca. 30g Mehlkäferlarven = „Mehlwürmer“ (aus dem Zoofachhan-

del) 

 farbige Kärtchen für die Einteilung von Stamm-Expertengruppen 

 Rechercheanleitung (siehe „Hinweise zum Unterricht“ Seite 3) 

 Kopien der Steckbriefvorlage (siehe Hinweise zum Unterricht) 

 Anleitung zur Erstellung des Lapbooks 

 

Kompetenzerwartungen 

HSU 3/4   3  Natur und Umwelt     

HSU 3/4   3.1     Tiere, Pflanzen, Lebensräume 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 beobachten und betrachten ausgewählte Tier- und Pflanzenarten und dokumentieren 

ihre Beobachtungen. 

 beschreiben die Entwicklung einer ausgewählten Tierart über verschiedene Stadien 

hinweg. 

 

Aufgabe 

Im vorliegenden Aufgabenbeispiel beobachten die Kinder die Entwicklung von Insekten, die 

in der Metamorphose zur Imago (= ausgewachsenes Insekt) die Stadien der Larve und Pup-

pe durchlaufen. Diese Entwicklung nennt man holometabol. Ca. dreiviertel aller bekannten 

Insektenarten entwickeln sich so, im Gegensatz zur Hemimetabolie z.B. beim Grashüpfer, 

bei der das Tier in allen Stadien bereits das adulte Aussehen besitzt. Die Schülerinnen und 

Schüler verfolgen dabei über mehrere Wochen hinweg die Entwicklung von Marienkäfern, 

Mehlkäfern und Distelfaltern in Stamm-Experten-Gruppen (StEx). Im Zentrum der Arbeit ste-

hen Informationsbeschaffung und -darstellung, die Beobachtung der Tiere mithilfe von 
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Zuchtprotokollen sowie deren Pflege und Versorgung. Als Endprodukt entsteht ein Lapbook, 

das einen Überblick über die vielfältigen Aktivitäten bietet. 

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge: 

Vorbereitende Hausaufgabe: 

 Finde auf den angegebenen Internetseiten die Informationen für den Steckbrief über dein 

Insekt heraus. (Vorlagen für jedes Tier: siehe Hinweise zum Unterricht) 

 Notiere dir die Informationen auf dem Steckbrief. Du sollst sie in der nächsten Stunde mit 

den Mitgliedern deiner Gruppe besprechen.  

Weitere Arbeitsaufträge in den folgenden Unterrichtseinheiten: 

 Besprich deinen Steckbrief in deiner Stammgruppe. Ergänze evtl. wichtige Informationen, 

die du nicht hast, farbig. 

 Stelle dein Insekt nun in deiner Expertengruppe den anderen Kindern vor. Versuche, ihre 

Fragen zu beantworten. 

 Lies dir den Text über die Pflege deines Insekts durch und besprich ihn in deiner Stamm-

gruppe. Informiert anschließend die anderen Kinder darüber. 

 Du sollst in den nächsten Wochen die Tiere beobachten und dir Notizen dazu machen. 

Überlege dir sinnvolle und wichtige Dinge, die du notieren möchtest.  

 Macht in eurer Stammgruppe eine Skizze, wie euer Zuchtprotokoll aussehen soll. 

 Beobachtet in den nächsten Wochen die Tiere und füllt euer Zuchtprotokoll aus. 

 Gestaltet zu zweit ein Lapbook zu eurem Insekt nach den Vorgaben. (siehe Hinweise zum 

Unterricht) 

 Stellt euer Lapbook vor. Unterhaltet euch auch darüber, was euch gut gefallen hat oder 

was für euch schwierig war. 

 

Quellen- und Literaturangaben 

 Bonotaux, Gilles: Von wegen Mistviecher! – Krabbeltiere erklären ihre Welt. moses. Ver-

lag GmbH. 2008. 

 Chinery, Michael: Pareys Buch der Insekten. Ein Feldführer der europäischen Insekten. 

Hamburg, Berlin: Verlag Paul Parey. 1993. 

Internetlinks: 

Distelfalter: 

 http://www.bund.net/themen_und_projekte/abenteuer_faltertage/steckbriefe/tagfalter/distel

falter/ 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Distelfalter 

 http://www.insektenbox.de/schmet/distel.htm 

 http://www.naturkids.de/Spiele/Schmetterlinge/Steckbrief_Distelfalter.htm 

 Für ganz interessierte Kinder: 

http://www.welt.de/wissenschaft/article110143507/Distelfalter-fliegen-jedes-Jahr-15-000-

Kilometer-weit.html 

 

http://www.bund.net/themen_und_projekte/abenteuer_faltertage/steckbriefe/tagfalter/distelfalter/
http://www.bund.net/themen_und_projekte/abenteuer_faltertage/steckbriefe/tagfalter/distelfalter/
https://de.wikipedia.org/wiki/Distelfalter
http://www.insektenbox.de/schmet/distel.htm
http://www.naturkids.de/Spiele/Schmetterlinge/Steckbrief_Distelfalter.htm
http://www.welt.de/wissenschaft/article110143507/Distelfalter-fliegen-jedes-Jahr-15-000-Kilometer-weit.html
http://www.welt.de/wissenschaft/article110143507/Distelfalter-fliegen-jedes-Jahr-15-000-Kilometer-weit.html
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Marienkäfer: 

  http://www.kindernetz.de/oli/tierlexikon/marienkaefer/-

/id=75006/nid=75006/did=80846/4e3xln/ 

 https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/kaefer/05774.html 

 http://www.natur-lexikon.com/Texte/MZ/002/00197-Marienkaefer/mz00197-

Marienkaefer.html 

Mehlkäfer: 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Mehlk%C3%A4fer 

 http://www.insektenbox.de/kaefer/mehlka.htm 

 http://www.sonnentaler.net/dokumentation/paed/wie/inhalteunterrichten/zucht/mehlkaefe

r.html 

 

Bezugsquelle der Marienkäferlarven und Distelfalterraupen: 

 www.hagemann.de 

Natürlich können die Larven und Raupen auch selbst gesammelt werden. Eine ausreichende 

Versorgung mit Nahrung muss hier selbst übernommen werden.  

Film auf mebis: 

 „Der Garten“ (zum Marienkäfer) 

https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BWS-04980213 

 

Hinweise zum Unterricht 

Zu Beginn des Themas entscheidet sich jedes Kind für welches Tier es Experte werden 

möchte, ggf. kann auch das Los entscheiden. Als Hausaufgabe (Anleitung siehe unten, Ko-

piervorlage siehe Schülerbeispiele) erstellen die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe einer 

Recherche im Internet einen Steckbrief mit den verschiedensten Informationen (z.B. Größe, 

Aussehen, Lebenserwartung, Nahrung, …) zu ihrem jeweiligen Insekt. Auch die Entwicklung 

der Tiere wird hier bereits am Rand erwähnt.  Der Steckbrief wird in der jeweiligen Stamm-

gruppe besprochen und fehlende bzw. zusätzliche Informationen ergänzt. Im Anschluss da-

ran stellt jedes Kind sein Tier in seiner Expertengruppe vor. So ist gewährleistet, dass sich 

jede/jeder aktiv einbringen muss. Lediglich Kinder mit großen Sprachproblemen können ei-

ner Gruppe zugeteilt werden, in der sich zwei Experten für dasselbe Insekt befinden. Jeder 

Experte erhält zusätzlich einen Umschlag mit Bildern, so dass diese auch zur Erläuterung 

verwendet werden können. (Die Bilder stammen von den angegebenen Internetseiten und 

können hier aus urheberrechtlichen Gründen nicht dargestellt werden.) Nach einem gemein-

samen Betrachten der verschiedenen Larven und Raupen dienen kurze Lesetexte als Infor-

mationsquelle über die richtige Pflege und Haltung während der Entwicklung. (Die Texte 

können individuell aus den angegebenen Quellen zusammengestellt werden.) Der Arbeits-

auftrag zur Beobachtung der Tiere macht Notizen in übersichtlicher Form notwendig. Zu-

nächst sammeln die Schülerinnen und Schüler Schlagwörter die sie in ein Zuchtprotokoll 

aufnehmen würden. Mithilfe dessen sollen Beobachtungen sowie Veränderung des Ausse-

hens, Nahrungszugabe, Anzahl der Puppen, usw. über einen längeren Zeitraum notiert wer-

den. Auf dieser Grundlage erstellt nun jede Stammgruppe eine Skizze ihres individuellen 

Zuchtprotokolles. Diese wird im Plenum reflektiert, kommentiert und ggf. nochmals überar-

http://www.kindernetz.de/oli/tierlexikon/marienkaefer/-/id=75006/nid=75006/did=80846/4e3xln/
http://www.kindernetz.de/oli/tierlexikon/marienkaefer/-/id=75006/nid=75006/did=80846/4e3xln/
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/kaefer/05774.html
http://www.natur-lexikon.com/Texte/MZ/002/00197-Marienkaefer/mz00197-Marienkaefer.html
http://www.natur-lexikon.com/Texte/MZ/002/00197-Marienkaefer/mz00197-Marienkaefer.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Mehlk%C3%A4fer
http://www.insektenbox.de/kaefer/mehlka.htm
http://www.sonnentaler.net/dokumentation/paed/wie/inhalteunterrichten/zucht/mehlkaefer.html
http://www.sonnentaler.net/dokumentation/paed/wie/inhalteunterrichten/zucht/mehlkaefer.html
http://www.hagemann.de/
Käfer%20und%20Schmetterlinge.docx
Käfer%20und%20Schmetterlinge.docx
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beitet. Die Lehrkraft erstellt nun alle Protokolle nach der Vorgabe in digitaler Form, so dass 

sie vervielfältigt werden können. Im Laufe der nächsten Wochen stellt die Beobachtung der 

Entwicklung der Insekten den Schwerpunkt dar. Dies kann parallel zur Erarbeitung eines 

anderen HSU-Themas geschehen. Zwischendurch werden immer wieder einzelne Unter-

richtseinheiten eingeschoben, in denen die Kinder an ihren Lapbooks arbeiten. So werden 

von den verschiedenen Entwicklungsstadien biologische Zeichnungen nach wenigen vorge-

gebenen Kriterien (groß/formatfüllend, mit Bleistift, mit einem Strich, nur Umrisse, keine 

Schattierungen, mit Beschriftung) erstellt. Die verschiedenen Arbeiten werden immer wieder 

im Plenum reflektiert, kommentiert und diskutiert. Die Schülerinnen und Schüler sammeln 

ihre Materialien und gestalten zu ihrem jeweiligen Insekt ein Lapbook nach vorgegebenen 

Kriterien (Anleitung siehe unten). Hierfür trägt die Lehrkraft zusätzlich Fotos von den Ent-

wicklungsphasen der Tiere bei. 

Hinweise zur Tierzucht: 

Bei der Planung der Unterrichtseinheiten müssen unbedingt die Ferienzeiten beachtet wer-

den, damit die Schülerinnen und Schüler die vollständige Entwicklung der Insekten miterle-

ben können. 5 bis 6 Schulwochen ohne Unterbrechung sind empfehlenswert. Werden die 

Larven und Raupen nicht selbst gesammelt, sind dabei auch die Lieferzeiten des Fachhan-

dels (in der Regel 2 Wochen) zu berücksichtigen. Wenn Käferlarven und Schmetterlingsrau-

pen bestellt werden, sind sie mit ausreichend Nahrung bis zur Verpuppung versorgt und mit 

ausführlichen Zuchtanleitungen versehen. Sammelt man die Insekten in diesen Stadien sel-

ber, muss man auch geeignete Nahrung zur Verfügung stellen. Außerdem ist in diesem Fall 

darauf zu achten, dass keine Larven und Raupen von Tieren, die unter Naturschutz stehen, 

gesammelt werden. Hierfür muss dann die Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde 

des jeweiligen Landkreises eingeholt werden. Mehlkäferlarven sind in jedem Zoofachhandel 

als lebende Futtertiere erhältlich und äußerst pflegeleicht. Als Nahrung reichen Haferflocken, 

Äpfel und Gurken aus. Weitere Informationen zur Zucht, Pflege und Versorgung finden sich 

in der angegebenen Literatur. Evtl. ist es noch möglich, dass auch Eier der Insekten betrach-

tet werden können. Dies ist allerdings teilweise recht schwierig. Im vorliegenden Fall wurden 

die adulten Tiere freigelassen. 

Fachbegriffe: 

Ei, Larve, Puppe, Raupe, Schmetterling, Marienkäfer, Mehlkäferlarve, Mehlkäfer, Insekt, 

(Imago, Metamorphose) 

Beispiel für die Einteilung der Stamm- und Expertengruppen für eine Klasse mit 20 Kindern: 

Es gab jeweils 2 Stammgruppen zu den jeweiligen Tieren. 

ROT = Marienkäfer    GRÜN = Distelfalter    BLAU = Mehlkäfer 

 

 

 

 

 

 

 

1A 1B 1C 

 

2A 2B 2C 2D 

 

1A 1B 1C 

 

2A 2B 2C 2D 

 

1A 1B 1C 

 

2A 2B 2C 
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Die Expertengruppen setzten sich wie folgt zusammen: 

 

 

 

 

    

Vorbereitende Hausaufgabe: 

Schülerinnen und Schüler, die zu Hause keinen Internetzugang oder die dazu notwendige 

Hardware besitzen, erhalten Auszüge aus den angegebenen Seiten in Kopie. Im Folgenden 

ist die vorbereitende Hausaufgabe im Wortlaut (nicht als Arbeitsblatt) angeführt. 

Experten für den Distelfalter: 

 Finde auf den folgenden Internetseiten die Informationen für den Steckbrief über dein In-

sekt heraus. 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Distelfalter 

 http://www.bund.net/themen_und_projekte/abenteuer_faltertage/steckbriefe/tagfalt

er/distelfalter/ 

 http://www.insektenbox.de/schmet/distel.htm 

 http://www.naturkids.de/Spiele/Schmetterlinge/Steckbrief_Distelfalter.htm 
 Für ganz interessierte Kinder: 

 http://www.welt.de/wissenschaft/article110143507/Distelfalter-fliegen-jedes-Jahr-

15-000-Kilometer-weit.html 

Gerne kannst du auch selber noch weiter recherchieren. 

 Notiere dir die Informationen auf dem Steckbrief. Du sollst sie in der nächsten Stunde mit 

den Mitgliedern deiner Gruppe besprechen. 

 

Experten für den Marienkäfer: 

 Finde auf den folgenden Internetseiten die Informationen für den Steckbrief über dein In-

sekt heraus. 

 http://www.kindernetz.de/oli/tierlexikon/marienkaefer//id=75006/nid=75006/did=808

46/4e3xln/ 

 http://www.natur-lexikon.com/Texte/MZ/002/00197-Marienkaefer/mz00197-

Marienkaefer.html 

Gerne kannst du auch selber noch weiter recherchieren. 

 Notiere dir die Informationen auf dem Steckbrief. Du sollst sie in der nächsten Stunde mit 

den Mitgliedern deiner Gruppe besprechen. 

 

Experten für den Mehlkäfer: 

 Finde auf den folgenden Internetseiten die Informationen für den Steckbrief über dein In-

sekt heraus.  

 http://www.insektenbox.de/kaefer/mehlka.htm 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Mehlk%C3%A4fer 

 http://www.sonnentaler.net/dokumentation/paed/wie/inhalteunterrichten/zucht/mehl

kaefer.html 

Gerne kannst du auch selber noch weiter recherchieren. 

1A 1A 1A 

    

1B 1B 1B 

 

 

 

2A 2A 2A 

 

2B 2B 2B 2D 

 

 

 

 

 

1C 1C 1C 

 

2C 2C 2C 2D 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Distelfalter
http://www.bund.net/themen_und_projekte/abenteuer_faltertage/steckbriefe/tagfalter/distelfalter/
http://www.bund.net/themen_und_projekte/abenteuer_faltertage/steckbriefe/tagfalter/distelfalter/
http://www.insektenbox.de/schmet/distel.htm
http://www.naturkids.de/Spiele/Schmetterlinge/Steckbrief_Distelfalter.htm
http://www.welt.de/wissenschaft/article110143507/Distelfalter-fliegen-jedes-Jahr-15-000-Kilometer-weit.html
http://www.welt.de/wissenschaft/article110143507/Distelfalter-fliegen-jedes-Jahr-15-000-Kilometer-weit.html
http://www.kindernetz.de/oli/tierlexikon/marienkaefer/id=75006/nid=75006/did=80846/4e3xln/
http://www.kindernetz.de/oli/tierlexikon/marienkaefer/id=75006/nid=75006/did=80846/4e3xln/
http://www.natur-lexikon.com/Texte/MZ/002/00197-Marienkaefer/mz00197-Marienkaefer.html
http://www.natur-lexikon.com/Texte/MZ/002/00197-Marienkaefer/mz00197-Marienkaefer.html
http://www.insektenbox.de/kaefer/mehlka.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Mehlk%C3%A4fer
http://www.sonnentaler.net/dokumentation/paed/wie/inhalteunterrichten/zucht/mehlkaefer.html
http://www.sonnentaler.net/dokumentation/paed/wie/inhalteunterrichten/zucht/mehlkaefer.html
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 Notiere dir die Informationen auf dem Steckbrief. Du sollst sie in der nächsten Stunde mit 

den Mitgliedern deiner Gruppe besprechen. 

 

Vorlage zur Erstellung des Lapbooks: 

Unser Insekten-Lapbook 

Falte dein Buch zuerst so, dass ein „Schrank“ entsteht. Klappe den Schrank nun in der Mitte 

zusammen. Du kannst nun die Innenteile des Buches aufklappen. 

So sollte das Lapbook zu eurem Tier eingeteilt sein: 

- Name eures Tieres, Bilder/ Zeichnungen des erwachsenen Tieres (eine Seite). 

- Eigene Zeichnung von Raupe, Larve oder erwachsenem Tier (eine Seite). 

- Bilder und wichtige Informationen zu eurem Tier aus euren Steckbriefen (eine Seite). 

- Stellt die Entwicklung eures Tieres mit Bildern und den richtigen Fachbegriffen dar! 

Verwendet die Klappvorlagen! 

Fachbegriffe: Ei, Puppe, Larve, Imago (= erwachsenes Tier) 

Wählt eine sinnvolle, übersichtliche Darstellung! 

Ergänzt mit wichtigen Informationen! (eine Doppelseite) 

- Eine Seite eures Zuchtprotokolls. 

- Fotos von der Zucht in unserem Klassenzimmer (eine Seite). 

- Deine eigene Meinung zum Thema (eine Seite). 

 

Ergebnis der gemeinsamen Reflexion 

Die ganze Thematik sprach die Schülerinnen und Schüler ungemein an. („Das war das 

schönste und tollste Thema, das wir je in HSU durchgenommen haben.“) Voller Begeiste-

rung wurden über Wochen die Tiere beobachtet, gefüttert, gehegt und gepflegt. Zusätzlich 

wurden nach Fertigstellung der vorliegenden Unterrichtseinheit die Larven der Marienkäfer in 

der freien Natur (konkret hier in großer Zahl am Lehrerparkplatz der Schule) beobachtet. Zu 

Beginn der Ferien wurden dann die Schmetterlinge freigelassen, was von allen Kindern sehr 

mitfühlende Kommentare hervorrief und die Käfer per Losverfahren zur häuslichen Weiter-

beobachtung aufgeteilt. Der anfängliche Ekel einiger Schülerinnen, z.B. vor den Mehlkäfer-

larven, schlug schnell in Interesse und sachliche Herangehensweise um. Dazu trugen v.a. 

naturwissenschaftliche/biologische Arbeitsweisen wie das Anfertigen von Zeichnungen oder 

die Beobachtung mithilfe eines Protokolls bei. Die Zeichnungen wurden in akribischer Arbeit 

und unter genauer Betrachtung mit Lupen erstellt. Hierbei hatten die Schülerinnen und Schü-

ler überhaupt keine Probleme. Diese zeigten sich allerdings bei der Arbeit mit den Zuchtpro-

tokollen. Die Kinder sollten sie eigenverantwortlich über mehrere Wochen hinweg ausfüllen. 

In einigen Gruppen war hier die Zuständigkeit nicht klar bzw. nicht abgesprochen, so dass 

die Protokolle teilweise gar nicht oder nur unvollständig ausgefüllt wurden. Laut eigener Aus-

sage hätten sich die Kinder hier mehr Unterstützung durch die Lehrkraft gewünscht. Ange-

sichts dessen, dass die Unterrichtseinheiten gegen Ende der 4. Jahrgangsstufe durchgeführt 

wurden, stellt dies allerdings auch einen Lernprozess bezüglich Organisation und Selbst-

ständigkeit dar. Positiv kommentiert wurde von den Schülerinnen und Schülern auch die Ar-

beit in den Stamm-Experten-Gruppen. Jeder/jede war hier gezwungen, sich zu beteiligen 

und erhielt auch Feedback, wenn er/sie dies nicht in ausreichender Form tat. So erledigten 
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ein paar Kinder ihre vorbereitende Hausaufgabe nicht zuverlässig und ausführlich, was den 

Unmut der anderen Gruppenmitglieder hervorrief. Somit kam hier direkte Rückmeldung von 

den Kindern und nicht nur, wie sonst gewohnt von der Lehrkraft. Die Erstellung des 

Lapbooks zusammen mit einem Partner/ einer Partnerin förderte zusätzlich nicht nur fachli-

che, methodische und soziale Kompetenzen, sie wurde auch von den Kindern als sehr be-

reichernd empfunden.  

 

Anregung zum weiteren Lernen 

 Vergleich der Entwicklungen mit der Entwicklung des Grashüpfers  

 Beobachtung von Schmetterlingen und Käfern im natürlichen Umfeld 

 Bestimmungsübungen in der freien Natur  

 Die Entwicklung des Frosches  

 Insekten als Futtertiere – Nahrungsketten  

 Kurzreferate über andere Insekten auf der Basis des Buches von Gilles Bonotaux (siehe 

Literaturangabe) 

 Beschäftigung mit dem Thema Ekel auf der Metaebene 

 Anfertigung weiterer biologischer Zeichnungen von Pflanzen und Tieren 

  

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Da die Produkte der Schülerinnen und Schüler während des Arbeitsprozesses entstanden 

und nicht für eine ständige Ausstellung vorgesehen waren, wurden sie hinsichtlich Recht-

schreibung und Grammatik nicht korrigiert.  

Beispiele für Steckbriefe: 

Da die Steckbriefe teilweise qualitativ sehr unterschiedlich erstellt wurden, werden an dieser 

Stelle zwei unterschiedlich gelungene Beispiele zum Marienkäfer gezeigt. 
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Die Erstellerin dieses Dokuments hatte sowohl bei der Arbeit in der Stamm-, als auch in der 

Expertengruppe große Schwierigkeiten. Sie wurde von den anderen Kindern stark kritisiert, 

dass sie ihre Hausaufgabe nicht sorgfältig erledigt hatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorlagen für Zuchtprotokolle und daraus entstandene Kopiervorlagen: 

Die Skizzen sind auf den Bildern teilweise nicht gut lesbar. Die Schülerinnen und Schüler 

waren allerdings auch dazu angehalten nur schemenhafte Vorlagen zu erstellen. 
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Beispielhafte Zeichnungen: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Diese Zeichnung ist mit den wich-

tigsten Begriffen versehen und 

nach den vorgegebenen Kriterien 

erstellt. Wichtig war hier noch, 

dass die Kinder erkannten, dass 

die Larven nur 6 Beine (wie spä-

ter der adulte Käfer) besitzen und 

nicht wie aufgrund des länglichen 

Aussehens mehr. 

Der Schüler hat keines der be-

sprochenen Kriterien beachtet 

und die Mehlkäferlarve auch 

nicht mit der Lupe betrachtet. 

Dies stellt keine biologische 

Zeichnung dar. 

Hier wurde versucht, die Zeich-

nung eines ausgewachsenen 

Mehlkäfers möglichst genau zu 

beschriften, was auch gelungen 

ist. Die Kinder recherchierten 

teilweise selbst Bezeichnungen, 

z.B. „Flügeldecken“. 
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Auszüge aus den Lapbooks: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese beiden Zeichnungen wurden aus verschiedenen Per-

spektiven erstellt (von oben, von der Seite). Das Mädchen 

gab der Mehlkäferlarve sogar einen Namen („Herbert“). 

Da die Entwicklung der Schmetterlinge quasi 

„im Verborgenen“ stattfindet, war eine Be-

schriftung der Puppen nicht möglich. 

Lebenszyklus des Distelfalters (Der 

Pfeil vom Schmetterling zum Ei 

fehlt noch). Dieses Geschehen 

konnte leider nicht beobachtet 

werden. Deshalb gestaltet sich die 

Darstellung schwierig. 
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Wichtige Informationen zum 

Mehlkäfer 
 

Wichtige Informationen zum Mehlkäfer, ergänzt 

mit Auszügen aus der Internetrecherche 

 

 

Deckblatt zum Marienkäfer      
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Fotos von der Zucht im Klassenzimmer: 

 

 

Marienkäfer (nur Larven im Anfangsstadium): 

 

Mehlkäfer: 

 

 

Die Marienkäferlarven (kleine 

schwarze Punkte) wurden auch 

mit Nahrungssubstrat geliefert.. 

Die Mehlkäferlarven tummeln 

sich in einem Zuchtbehälter. Als 

Nahrung dienen Haferflocken und 

Apfelspalten, die für die Flüssig-

keitszufuhr sorgen. 

Die erste Puppe wurde mit Be-

geisterung betrachtet und in ein 

extra Gefäß gelegt, um Kanniba-

lismus zu vermeiden. 

Alle drei Zuchtbehälter wurden 

über mehrere Wochen im Klas-

senzimmer an einem Ort ohne 

direkte Sonneneinstrahlung auf-

bewahrt. 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Heimat- und Sachunterricht, Jahrgangsstufen 3/4 

Seite 14 von 15 

 

 

Distelfalter: 

  

 

 

Der erste Mehlkäfer ist geschlüpft. Seine 

Deckflügel sind noch hellbraun und weich. 

Nach einigen Stunden härten sie aus und 

der Käfer bekommt seine charakteristische 

braunschwarze Farbe. Die Käfer wurden 

von den Puppen getrennt und mit Nahrung 

versorgt. 

Die Raupen des Distelfalters 

wurden in kleinen Zuchtbehältern 

mit ausreichend Nahrung gelie-

fert und verbleiben dort bis zur 

Verpuppung. 

Die Raupen sind größer gewor-

den und beginnen sich zu ver-

puppen. 

Die Puppen der Distelfalter hän-

gen am Deckel des kleinen 

Zuchtbehälters und werden an-

schließend vorsichtig in den gro-

ßen Zuchtbehälter umgesetzt. 
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Nach ca. 10 Tagen sind alle Dis-

telfalter geschlüpft und trinken 

Saft von Orangen.  


