Fachliche Beratung durch:

Lebensräume – Welt der Insekten
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 über die Lebensräume von Insekten genau durch.
Wo gibt es Insekten bei uns
Am häufigsten sieht man Insekten in der Luft. Diese Insekten haben Flügel zur
fliegenden Fortbewegung in ihrem Lebensraum. Dazu gehören Schmetterlinge,
Libellen, Mücken und viele weitere Fluginsekten.
Aber auch tief unten, im Boden kann man Insekten finden. In diesem Lebensraum
erfüllen sie wichtige Aufgaben. Indem sie graben und die Erde dabei
umschichten, helfen sie den Boden aufzulockern und zu durchlüften.
Im Boden findet man verschiedene Arten von Käfern und Ameisen.
Auch zahlreiche Larven von verschiedenen Insekten leben hier.
Viele Insekten sehen als Jungtiere anders aus, als wenn sie erwachsen sind. Die
Flügel entwickeln sich zum Beispiel meist erst später. Die Jungtiere mancher
Insekten nennt man Larven. Manche Libellen oder Mücken leben als Larve im
Wasser. Wasser ist also ein weiterer Lebensraum für Insekten.
Viele Insekten ernähren sich von Pflanzen und nutzen sie auch als
Lebensraum. Man findet Insekten unter anderem auf Blüten oder
Bäumen. Manche Käferarten wie der Borkenkäfer leben sogar
unter der Rinde von Bäumen und hinterlassen dort Spuren.
Auch in Gebäuden kann man Insekten und andere Krabbeltiere
treffen. Häuser 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. Allerdings sieht
man sie selten, da sie nachtaktiv sind. Doch keine
Panik, sie sind ganz harmlos. Welche Tiere sind dir
schon zuhause begegnet?
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Aufgabe:
Richtig oder falsch? Kreuze an.

Richtig

Falsch

Insekten gibt es nur bei uns in Deutschland.
Insekten, die in der Luft leben, nennt man Fliegerinsekten.
Durch ihre Tunnelbauten lockern Insekten den Boden auf
und durchlüften ihn.
Im Wasser findet man viele erwachsene Insekten, die dort
leben können.
Insekten leben nicht auf Pflanzen, da sie ihre
Nahrungsquelle sind.
Silberfischchen sind Insekten, die du in deinem Haus an
kalten und trockenen Orten finden kannst.
Aufgabe:
Verbinde jeweils das Insekt mit seinem Lebensraum.

erwachsener
Schmetterling

Boden
Gebäude

Mückenlarve
Silberfischchen
Ameise
Borkenkäfer

Baumrinde
Luft
Wasser

Aufgabe:
Wo bist du schon Insekten begegnet?
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