Lebensräume
Insekten bewohnen nahezu die ganze Welt. Sie kommen in vielen verschiedenen
Lebensräumen vor. Doch wo findet man eigentlich welche Insekten bei uns?
Aufgabe:
Lies den Text genau durch und trage anschließend auf dem Arbeitsblatt die
Lebensräume von Insekten in die Kästen passend zu den Bildern ein.
Wo gibt es Insekten bei uns
Ein Lebensraum, in dem man häufig Insekten findet ist die Luft. In der Luft sieht man
natürlich hauptsächlich Insekten, die Flügel haben. Dazu gehören Schmetterlinge,
Libellen, Mücken und viele weitere Fluginsekten.
Aber auch tief unten, im Boden findet man verschiedene Insekten und andere Tiere. In
diesem Lebensraum erfüllen sie wichtige Aufgaben. Indem sie graben und den Boden
dabei umschichten, helfen sie dabei den Boden aufzulockern und zu durchlüften. Im
Boden findet man verschiedene Arten von Käfern, Ameisen und Springschwänzen.
Auch zahlreiche Larven von verschiedenen Insekten kann man hier antreffen.
Larven nennt man die Jungtiere mancher Insekten. Denn viele Insekten machen im
Laufe ihres Lebens eine Entwicklung durch. Bestimmt kennst du das von
Schmetterlingen. Wenn diese Insekten jung sind, sehen sie anders aus, als wenn sie
erwachsen sind. Manche leben als Larve im Wasser und entwickeln sich dann so um,
dass sie als erwachsenes Tier an Land leben können. Wasser ist also ein weiterer
Lebensraum für Insekten. Die Larven vieler Libellen, Fliegen und Mücken leben im
Wasser.
Viele Insekten ernähren sich von Pflanzen und nutzen sie auch als Lebensraum. Man
findet Insekten unter anderem auf Blumen oder Bäumen. Manche Käferarten leben
sogar unter der Rinde von Bäumen.
Auch in Gebäuden kann man Insekten und andere Krabbeltiere treffen. Gebäude sind
also nicht nur ein Lebensraum für uns Menschen. Meist leben sie versteckt und
unbemerkt in Ritzen. Silberfischchen sind solche typischen Mitbewohner. Das sind
kleine Insekten, die es warm und feucht mögen. Deshalb findet man sie häufig im
Badezimmer. Weil sie meist nur nachts rauskommen sieht man sie nur selten. Doch
keine Panik, sie sind ganz harmlos.

