Öffnungszeiten:
April - Okt.: tägl. 10-17 Uhr
Nov. - März: tägl. 10-16 Uhr
Stephen Fried Ges.m.b.h.
P.F. 152 Wien 1015 Austria
Tel/Fax: 533 85 70
HTTP://www.schmetterlinghaus.at
e-mail: emailme@ibm.net

Informationsbroschüre über Schmetterlinge
für Klein und Groß mit Bastelanregungen
Was ist ein Schmetterling?
Schmetterlinge gehören wie viele andere Tiergruppen – zum Beispiel Käfer,
Fliegen, Bienen, Wespen, Ameisen, Heuschrecken, Libellen – zu den Insekten.
Obwohl diese Tiere sehr unterschiedlich aussehen, ist ihr Körper doch ähnlich
gebaut. Ihre Haut ist außen von einer harten Schicht überzogen und damit geschützt.
Der Körper von Insekten läßt sich in drei Abschnitte untergliedern: Kopf, Brust
und Hinterleib.
Ein weiteres gemeinsames Merkmal aller Insekten sind 3 Paar Beine. Daher
gehören zum Beispiel Spinnen und Skorpione mit ihren 4 Beinpaaren nicht zu den
Insekten.
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Schau Dir einen Schmetterling im Schmetterlinghaus einmal genauer an. Du
kannst sicherlich den dreigliedrigen Körperbau gut erkennen:

Am Kopf befinden sich zwei lange Fühler, mit
denen der Schmetterling „riechen“ kann. Mit den beiden
großen, aus vielen Einzelteilen zusammengesetzten
Augen (Facettenaugen) können Schmetterlinge HellDunkel erkennen, Farben von Blüten sehen und
Bewegungen
Schmetterlinge

möglicher
können

Feinde
nur

wahrnehmen.

flüssige

Nahrung

aufnehmen. Dazu haben sie einen Rüssel, den sie meist
unter ihrem Kopf eingerollt haben. Er ist aus 2
halbrohrförmigen Teilen zusammengesetzt, die ein Saugrohr bilden. Wenn sie
hungrig sind, rollen sie den Rüssel aus und können wie mit einem Strohalm Nektar
oder andere Flüssigkeiten aufsaugen. Im Inneren des Kopfes befindet sich das
Gehirn.
Der Körperabschnitt mit den 4 Flügeln und 6
Beinen heißt Brust (oder in der Fachsprache Thorax).
Er dient zur Fortbewegung und ist im Inneren mit vielen
Muskeln gefüllt. Viele Schmetterlinge können hören. Ihre
"Ohren" befinden sich auf den Flügeln (als verdickte
Flügeladern).
Wenn Du Dir einen Flügel (am besten von einem
toten Schmetterling) ganz genau anschaust, kannst
Du Schuppen erkennen. Nimm eine Lupe zu Hilfe!
Die Flügelschuppen sind dachziegelartig übereinander angeordnet und
enthalten bestimmte Farbstoffe. Jede Schuppe ergibt einen Farbpunkt im Muster der
Flügel. Bei schillernden Arten (wie z.B. den Morphos) sind die Schuppen farblos und
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mit Luft gefüllt. Wenn Licht auf diese luftgefüllten Schuppen fällt, wird es verändert
und in bestimmte Richtungen reflektiert und die Flügel schillern in blauen Farbtönen.
Die Flügel der Schmetterlinge sind sehr empfindlich. Daher sollte man sie nicht
angreifen!
Die 6 Beine sind, wie bei allen Insekten, durch Gelenke in mehrere Abschnitte
unterteilt. Mit den untersten Gliedern, den Tarsen, können sie „schmecken“ und
erkennen so Futter (z.B. Früchte) oder ob eine Pflanze zur Eiablage geeignet ist.

Der dritte Körperabschnitt ist der Hinterleib, auch
Abdomen genannt. Dieser beinhaltet unter anderem den
Darm zur Verdauung und Ausscheidung der Nahrung,
den Kropf zur Speicherung von Nektar und die
Fortpflanzungsorgane.

Wie vermehren sich Schmetterlinge?
In der Natur und auch im Schmetterlinghaus kann man manchmal beobachten,
wie 2 fortpflanzungsbereite Falter, ein Männchen und ein Weibchen, hintereinander
herfliegen und im Balzflug einander „spielerisch“ umtänzeln. Meist folgt darauf die
Paarung, wobei Männchen und Weibchen ihre Hinterleibsspitzen ineinander
verhaken und die Befruchtung stattfindet.
Nach wenigen Tagen legt das Weibchen auf bestimmten Pflanzen Eier ab. Die
Anzahl der Eier beträgt je nach Art wenige Dutzend bis über 1.000 Stück, bei
heimischen Faltern liegt der Durchschnitt bei 100-300 Eiern. Die meisten Falter legen
die Eier einzeln auf Blätter (meist auf die Unterseite, wo sie besser geschützt sind)
oder Blattstiele, andere legen sie dicht nebeneinander. Jede Schmetterlingsart sucht
sich für die Eiablage ganz spezielle Pflanzen, denn nur von diesen können sich die
Raupen ernähren. Diese Pflanzen nennt man Futterpflanzen. Die Weibchen
erkennen die richtigen Futterpflanzen mit Hilfe von Geruchsorganen an den Fühlern
und oder auch an den Beinen.
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verschiedene Eiformen

Die Eier können je nach Schmetterlingsart sehr unterschiedliche Formen und
Farben haben. Es gibt runde, ovale, längliche, die Oberfläche kann glatt, aber auch
gerippt, mit Höckern oder Spitzen versehen sein und die Farben variieren von farblos
über weiß, gelb, grün bis braun. Auch wenn sie einzeln betrachtet oft auffallen, sind
sie an den Futterpflanzen meist schwer zu entdecken.
Vielleicht findest Du aber trotzdem an manchen Pflanzen im Schmetterlinghaus
Eier!

Im Ei entwickelt sich nun aus der befruchteten Eizelle
ein Embryo und daraus eine kleine Raupe. Das dauert je
nach Schmetterlingsart und Jahreszeit unterschiedlich
lange. Die kleine Raupe beißt die Eiwand auf, schlüpft aus
dem Ei heraus und frißt die Eischale als erste Mahlzeit auf.
Die einzige Aufgabe der Raupen ist es, zu fressen und zu
wachsen. Raupen haben einen wurmförmigen Körper und
einen stark gepanzerten Kopf mit großen Kiefern, die zum
Fressen

von

Blättern

bestens

geeignet

sind.

Im

Mundbereich haben sie Spinndrüsen, mit denen sie einen
Seidenfaden erzeugen können. Damit halten sie sich an
den Pflanzen fest, können sich bei Gefahr „abseilen“ und
spinnen vor der Verpuppung einen Kokon, in dem sie
Raupe

geschützt sind.
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Der

gegliederte

Körper

der

Raupen

hat,

so

wie

die

erwachsenen

Schmetterlinge, 3 Beinpaare und am hinteren Teil gibt es noch zusätzliche
"Stummelfüße". Viele Raupen sind bunt gefärbt, behaart oder mit Dornen besetzt.
Damit tarnen sie sich oder versuchen, Feinde abzuhalten. Die langen Haare können
manchmal auch beim Menschen Juckreiz, Hautrötungen und allergische Reaktionen
hervorrufen. Da sich ihre Haut nicht ausdehnen kann, müssen sich die Raupen,
wenn sie sich vollgefressen haben, häuten. Dazu hängen sie sich kopfüber an ein
Blatt und bleiben einige Zeit unbeweglich. In dieser Zeit bildet sich unter ihrer Haut
eine neue. Dann reißt die Außenhaut an einer vorgesehenen Stelle auf, die Raupe
schlüpft heraus und dehnt die neue Haut bis zur neuen Größe aus. Jetzt kann sie
weiterfressen. Die Raupen häuten sich meist 4-5 mal, dann haben sie ihre endgültige
Größe erreicht. Manchmal gibt es so viele Raupen auf einmal, daß ganze Wälder
kahlgefressen werden. Doch ein solches Massenauftreten kommt sehr selten vor und
die natürlichen Feinde der Raupen bzw. Schmetterlinge - wie z.B. Vögel, Wespen,
Spinnen - verhindern größere Schäden. Die betroffenen Bäume erholen sich im
nächsten Jahr meist wieder.

Wie wird aus der Raupe ein Schmetterling?
Wenn die Raupe ihre endgültige Größe erreicht hat, beginnt die Verpuppung.
Diese kann an unterschiedlichen Orten stattfinden. Manche Raupen graben sich in
den Boden ein und spinnen einen schützenden Kokon um sich.
Andere wiederum befestigen ihre Hinterleibsspitze an einem Blatt
oder

Ast

und

lassen

sich

kopfüber

herunterhängen

(„Stürzpuppen“). Das machen zum Beispiel
Monarchfalter, Morphos, Eule (Caligo), und
einige

heimische

auge.

Einige

Tagfalter

wie

Distelfalter,

Stürzpuppe

Tagpfauen-

Schmetterlingsarten

wie

zum

Beispiel die Schwalbenschwänze spinnen vorher noch einen feinen
Faden um ihren Körper und den Ast und werden so aufrecht an
einem Zweig festgehalten („Gürtelpuppen“). In dieser Stellung
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verharrt die Raupe eine Zeitlang unbeweglich, währenddessen sich unter der
Raupenhaut die Puppe ausbildet. Ist dieser Prozeß abgeschlossen, springt die Haut
wieder auf. Durch rhythmische Schlängelbewegungen streift die Raupe die alte Haut
ab und die Puppe kommt zum Vorschein. Das Aussehen der Puppen ist so vielfältig
wie das der daraus entstehenden Falter.
An den Puppen kann man meist schon Teile des fertigen Schmetterlings, wie
Fühler, Beine und zusammengefaltete Flügel, erkennen.
Schau Dir die Puppen im Puppenkasten an. Was siehst Du an den Puppen?
Wieviele verschiedene Puppenformen kannst Du finden?
Die Puppe ist nach außen hin völlig ruhig, nur bei Störungen schwingt sie stark
umher. Im Inneren der Puppe hingegen findet die Verwandlung von der
wurmförmigen Raupe zu einem wunderschönen Schmetterling statt. Schließlich reißt
die Puppenhülle auf und der Falter kriecht heraus. Zuerst ist seine Haut noch ganz
weich, die Flügel sind eng zusammengefaltet und der Rüssel besteht noch aus 2
Teilen.
Der Schmetterling sucht eine geeignete Stelle, an der er seine Flügel in Ruhe
ausbreiten kann. Dort pumpt er Blut und Luft in die Flügel, bis sie ihre endgültige
Größe und Schönheit erreicht haben. Gleichzeitig werden die beiden Teile des
Rüssels aneinandergelegt. Nach etwa ein bis zwei Stunden sind die Flügel und die
Haut erhärtet, der Falter gibt die Abfallstoffe der Verpuppung als milchige Flüssigkeit
ab, wartet noch etwas bis er zu Kräften kommt und begibt sich in die Lüfte. Die
Faltergröße ändert sich nach dem Ausschlüpfen nicht mehr und die Verwandlung
vom Ei bis zum Schmetterling, die auch Metamorphose genannt wird, ist
abgeschlossen.
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Lebenszyklus eines Schmetterlings am Beispiel eines Schwalbenschwanzes: Paarung
(1); Eiablage (2); Ei (3); Raupe in verschiedenen Stadien, dazwischen findet jeweils
eine Häutung statt (4-8); Gürtelpuppe (9)
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Einige Zahlen über Schmetterlinge:
Zur Gruppe der Schmetterlinge zählen Tagfalter und die verschiedenen
"Nachtfalter". Die Nachtfalter machen den größten Teil unter den Schmetterlingen
aus. In Österreich gibt es ca. 4000 Schmetterlingsarten, nur etwa 200 davon sind
Tagfalter. Nicht alle Nachtfalter fliegen nur nachts und in dieser Gruppe gibt es die
größten und kleinsten Schmetterlinge. Weltweit kennt man bisher etwa 150.000
Schmetterlingsarten, wahrscheinlich gibt es aber doppelt so viele.
Die kleinsten Falter haben eine Flügelspannweite von 3 mm, die größten
(tropische Nachteulenfalter) bis zu 30 cm.
Die schwersten Falter wiegen ca. 5 g, heimische Tagfalter im Schnitt 150 mg.
Die Fluggeschwindigkeit kleiner Falter liegt bei 2-3 km/h, die meisten Tagfalter
fliegen 10-20 km/h schnell, aber manche Nachtfalter schaffen bis zu 60 km/h.
Ausgewachsene Raupen können je nach Art eine Größe zwischen 4 mm und
15 cm (tropische Nachtfalter) erreichen. Raupen wachsen im Durchschnitt vom
Ausschlüpfen bis zur Verpuppung um das 10-20 fache und nehmen das zwei- bis
dreitausendfache an Gewicht zu! Wenn ein Baby genausoviel wachsen würde wie
eine Schmetterlingsraupe, wäre es nach einem Monat so groß wie ein
Straßenbahnwaggon!

Was bedeuten die Flügelmuster?
Die Muster der Schmetterlingsflügel haben im allgemeinen den Sinn, den Falter
vor Freßfeinden zu schützen. Eine Möglichkeit ist, sich der Umgebung so
anzupassen, daß man nicht erkannt wird. So sind die Flügel (meist deren
Unterseiten) vieler Falter in dunklen Brauntönen gehalten oder haben noch dazu die
Form von Blättern (z.B. Kallima inachus). Wenn die Falter mit geschlossenen Flügeln
am Boden oder auf Früchten sitzen, werden sie so leicht übersehen. Auch die
schillernden Flügeloberseiten mancher Falter (z.B. Morphos) erschweren ein
Verfolgen. Wenn sie durch den dunklen tropischen Regenwald fliegen, schillern sie
nur, wenn Sonnenstrahlen auf ihre Oberseite treffen. Dadurch leuchten sie
unregelmäßig auf und für Vögel wird es schwierig, sie zu verfolgen.
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Augenflecken auf den Flügeln spielen Feinden einen größeren Kopf vor,
wodurch diese erschrecken und der Falter entkommen kann.
Andere Falter sind giftig oder zumindest schlechtschmeckend. Das zeigen sie
mit grellen, roten, gelben oder orangenen Farben (z.B. Monarchfalter Danaus), so
wie auch Wespen mit ihren auffälligen Farben vor ihrem Stachel warnen. Wenn ein
Vogel oder Reptil einen solchen Schmetterling einmal gefressen hat, merkt er sich
diese Farben und wird es kein zweites Mal mehr versuchen.
Manche Falter machen sich diesen Umstand zunutze: Sie haben genauso
gefärbte Flügel, sind aber nicht giftig. Wegen ihrer Ähnlichkeit mit den giftigen
werden jedoch auch sie nicht oder nur selten gefressen. Diese Vortäuschung nennt
man Mimikry.

Was fressen Schmetterlinge?
Einige Schmetterlinge, wie zum Beispiel der riesige Atlasspinner, nehmen als
erwachsene Falter keine Nahrung zu sich, sondern sie zehren ausschließlich von
den als Raupen angelegten Fettreserven. Die anderen ernähren sich hauptsächlich
vom Nektar blühender Pflanzen. Dazu stecken sie ihren langen Rüssel tief in die
Blüte hinein und saugen die Nektarflüssigkeit auf. Auch die Pflanzen haben davon
Vorteile: Wenn ein Falter den Nektar saugt, bleiben an seinem Körper Pollenkörner
hängen, die er zu anderen Blüten weiterträgt. So hilft er bei der Befruchtung der
Pflanzen.
Doch nicht nur von Nektar, auch von verfaulenden Früchten und Baumsäften
können sich manche Schmetterlingsarten ernähren. Von Blütenpollen ernähren sich
nur ein paar Arten, zum Beispiel die südamerikanischen Heliconius-Falter. In den
tropischen Regenwäldern sind Schmetterlinge, die den Saft von Früchten aufsaugen,
viel häufiger als bei uns. Es gibt sogar Falter, die Tränenflüssigkeit oder Blut trinken!
Vielleicht findest Du Heliconius-Falter mit Pollenkörnern am Rüssel!
Auch Falter, die an Früchten fressen, kannst Du im Schmetterlinghaus
beobachten.
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Unter den Kleinschmetterlingen („Motten“) gibt es einige, die an Vorräte
(Getreide) oder Kleidung gehen und dort Schäden anrichten können.

Wie lange leben Schmetterlinge und was machen sie im Winter?
Manche Falter leben nur wenige Stunden, die meisten jedoch ca. 2-5 Wochen.
Im Schmetterlinghaus fliegen vor allem tropische Falter, die in der Natur meist 2-5
Wochen alt werden. Da es in den Tropen kaum jahreszeitliche Schwankungen gibt,
findet man dort das ganze Jahr über erwachsene Schmetterlinge.
Bei uns hingegen müssen die Schmetterlinge den Winter überstehen. Um in der
kalten Jahreszeit zu überleben, haben die heimischen Falter verschiedene Methoden
entwickelt. Je nach Art überwintern sie als Ei, Raupe, Puppe oder Schmetterling. Die
Falter, die überwintern (z.B. Zitronenfalter, kleiner Fuchs oder Tagpfauenauge),
suchen oft Schutz an kühlen Stellen an oder in Gebäuden und können bis zu 10
Monate alt werden. Man sollte sie auf keinen Fall in die warme Wohnung nehmen,
denn dann werden sie munter, verbrauchen zuviel Energie beim Herumflattern und
können den restlichen Winter nicht überleben. Eier und Raupen vieler Falter haben
im Blut ein Frostschutzmittel, das sie vor dem Erfrieren im Freien schützt.
Einige Falter, wie der Admiral oder der Distelfalter, sind Wanderfalter. Sie
fliegen im Frühjahr vom Mittelmeerraum 1.000 bis 2.000 km weit in den Norden.
Dabei überqueren viele das Mittelmeer und die Alpen! Bei uns legen sie Eier und die
daraus entstehenden Schmetterlinge kehren im Herbst wieder in den warmen Süden
zurück. Auch Monarchfalter fliegen einige tausend Kilometer, von Mexiko bis nach
Kanada!
Findest Du einen Monarchfalter im Schmetterlinghaus?

Warum sind Schmetterlinge gefährdet?
Alle Tiere und Pflanzen sind an ganz spezielle Standorte angepaßt. So
benötigen Schmetterlinge die richtigen Futterpflanzen, klimatischen Bedingungen
(wie Temperatur und Niederschläge) und ein genügend großes Gebiet zum Leben.
Futterpflanzen der Raupen sind meist solche Pflanzen, die als „Unkraut“ angesehen
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werden und daher in Gärten oder in der Landwirtschaft unerwünscht sind. Finden die
Schmetterlinge allerdings nicht genügend Futterpflanzen, können sie nicht
überleben. In den letzten Jahrzehnten wurden die Lebensbereiche vieler Tiere und
Pflanzen immer mehr zurückgedrängt. Feuchte Wiesen werden durch Entwässerung,
Trockenlegung oder Flußregulierungen in Äcker umgewandelt. Auch die für
Schmetterlinge besonders wichtigen Wiesen an trockenen und nährstoffarmen
Standorten, die früher zum Beispiel mit Schafen beweidet wurden, werden heute
entweder aufgeforstet oder gedüngt. Durch Düngung wachsen dort Pflanzen, die die
Futterpflanzen der Falter verdrängen. Auch an Weg- und Ackerrändern werden viele
für Falter wichtige Wildkräuter durch Düngung und Unkrautvertilgungsmittel
vernichtet. Durch Abgase von Autos, Fabriken und Häusern gelangen Schadstoffe in
die Luft, die viele Pflanzen schwächen. Nicht zuletzt durch Insektengifte in der
Landwirtschaft und in Gärten werden viele Falter und Raupen direkt getötet.
In Österreich stehen die Tagfalter und einige Nachtfalter unter Naturschutz. Das
heißt, daß man weder Eier, noch Raupen, Puppen oder Falter fangen, zerstören oder
töten darf. Das ist sicherlich ein möglicher Schritt zum Schutz der Falter, doch viel
wichtiger ist es, ihre natürlichen Lebensräume zu erhalten.

Was kann man selbst für Schmetterlinge tun?
Auf keinen Fall soll man Schmetterlinge oder Raupen fangen oder töten. Viel
besser ist es, sie zu beobachten, vielleicht zu fotografieren und sich an ihrer
Schönheit zu erfreuen.
Wenn man einen eigenen Garten hat, kann man versuchen diesen so zu
gestalten, daß die Bedürfnisse von Schmetterlingen und Raupen möglichst erfüllt
werden. Auf Spritzmittel gegen Insekten oder „Unkraut“ sollte man ganz verzichten,
denn sonst tötet man die Schmetterlinge oder zerstört wichtige Futterpflanzen der
Raupen. Wiesen sollen nur selten gemäht werden, am besten überläßt man einen
Teil des Gartens mit Wiesenblumen, hohem Gras und "Unkraut" ganz den
Schmetterlingen.
Man kann Schmetterlinge in der näheren Umgebung beobachten, um zu sehen,
an welchen Pflanzen sie Nektar saugen und wo sie Eier ablegen. Diese Pflanzen
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kann man in größeren Mengen im eigenen Garten anpflanzen und nach einiger Zeit
werden wahrscheinlich auch schon die ersten Falter vorbeikommen.
Eine Lehmpfütze zieht viele Falter an, die daran trinken und so für sie wichtige
Salze aufnehmen. Brennesseln sind unter anderem Futterpflanzen für die Raupen
von Admiral, kleiner Fuchs oder Tagpfauenauge. Auch Disteln, Gräser, Sal-Weide
und viele andere bieten Raupen Nahrung. Astern, Sommerflieder (Buddleja), Phlox
und viele andere spenden den Schmetterlingen Nektar.

Über das Schmetterlinghaus
Österreichs erstes Tropisches Schmetterlinghaus im Burggarten, Wien 1, ist
eine umweltbewußte Zusammenarbeit der Stephen Fried Ges.m.b.H. und der
Österreichischen Bundesgärten.
Der Burggarten als Standort des Glashauses und einiger bedeutender
Denkmäler (Mozart- und Kaiser-Franz-Josef-Denkmal) ist eine der attraktivsten
Parkanlagen im Herzen Wiens. Das Glashaus, eine Stahl-Glas-Konstruktion mit
Jugendstilornamenten, wurde 1901 nach Plänen von Friedrich Ohmann errichtet.
Das Schmetterlinghaus ist ein 280 m² großer tropischer Biotop mit einer
Temperatur von ca. 26°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 85%. Unabhängig
von

Witterung

und

Jahreszeit

können

täglich

ungefähr

40

verschiedene

Schmetterlingsarten in mehreren hundert frei fliegenden Exemplaren inmitten von
üppiger tropischer Vegetation mit Baumriesen und Wasserfall beobachtet und
bewundert werden.
Die Schmetterlinge stammen hauptsächlich von Schmetterlingsfarmen aus
Thailand, Costa Rica und Belize, in denen sie ausschließlich für naturnahe
Lebendausstellungen gezüchtet werden. Im Schmetterlinghaus haben die Falter eine
Lebensdauer von 2-6 Wochen - etwas länger als in der freien Natur, da ihre
natürlichen Feinde fehlen. Gefährdete oder geschützte Arten gibt es nicht.
Da im Schmetterlinghaus die Verwendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln
aufgrund der freilebenden Falter und Raupen unmöglich ist, wird ausnahmslos
biologischer Pflanzenschutz betrieben. Je nach Auftreten der Pflanzenschädlinge
werden deren natürliche Feinde (z.B. Erzwespen gegen weiße Fliegen, Raubmilben
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gegen Spinnmilben, austral. Marienkäfer gegen Wolläuse, Florfliegenlarven gegen
Blattläuse) eingesetzt.

Bastelanregungen:
Falte ein Blatt Papier in der Mitte, öffne es wieder und male mit
Wasserfarben an einer Seite des Falzes etwas Flügelähnliches. Wenn Du das
Papier dann wieder zusammenfaltest und fest aneinander drückst, hast Du



beim Öffnen einen Schmetterling!
Mit dem Schmetterling auf der nächsten Seite kannst Du eine schöne
Fensterdekoration machen:
Kopiere den Schmetterling und klebe ihn auf steifes Papier. Schneide dann das
Muster auf den Flügeln aus (vorsichtig mit der Schere umgehen!) und überklebe



die Löcher mit buntem Seidenpapier.
Mit den Zeichnungen auf den beiden folgenden Seiten kannst Du auch
den Lebenszyklus der Schmetterlinge als Mobile darstellen:
Mache eine Fotokopie vom Schmetterling, zwei von der Puppe, vier von der
Raupe und acht vom Ei. Schneide die Teile entlang der strichlierten Linie aus



(vorsichtig mit der Schere umgehen!), klebe alle Teile auf steifes Papier und
male sie an beiden Seiten an. Setze nun die Teile mit Fäden, wie auf der
Abbildung auf der letzten Seite gezeigt, zusammen.

Viel Spaß beim Beobachten der Schmetterlinge im Glashaus oder in der Natur
und beim Basteln, wünschen alle Mitarbeiter vom Schmetterlinghaus!

Text und Gestaltung: Michael C. Niki Knopp, 1998
e-mail: A9103673@unet.univie.ac.at

Wollen Sie die Natur fördern? Werden Sie Mitglied beim Österreichischen Naturschutzbund – ÖNB:
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1070 Wien, Museumspalast, Stiege 13; Tel. 01-522 35 97
Bürozeiten: Di 9-11 u. 17-18.30 Uhr, Mi 9-11 Uhr
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