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Schmetterlinge  
 

In Deutschland leben etwa 3.700 verschiedene Schmetterlingsarten. Davon gehören rund 

190 zu den Tagfaltern, sind also tagsüber aktiv. Tagfalter kannst du in ganz verschiedenen 

Lebensräumen beobachten, selbst auf Blumenrabatten im Zentrum von Großstädten. Viele 

Tagfalter sind an ganz bestimmte Lebensräume, zum Beispiel „Hochmoor“ oder 

„Flusslandschaft“, gebunden, sind also nur dort zu finden. Andere Arten sind in sehr 

unterschiedlichen Lebensräumen anzutreffen. Der Aurorafalter 

zum Beispiel lebt in manchen Regionen auf Feuchtwiesen und in 

anderen Gebieten auf Trockenrasen. Und es gibt Arten, die an 

keinen bestimmten Lebensraum gebunden sind, sondern „hier und 

da“ leben können. 

    Aurorafalter 

Die bekanntesten Arten bei uns sind: 
 

  

 

 

 

 

 

                   Admiral               Kleiner Kohlweißling                  Kleiner Fuchs  
 

  

 

 

 

 

 
     

     Tagpfauenauge           Zitronenfalter 

Tierschutzjugend NRW 

Newsletter 

[Ihr Familienname] 
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Nachtfalter sind überwiegend nacht- oder dämmerungsaktiv. Das 

Nachtleben hat den Vorteil, dass ein Großteil der Fressfeinde nachts nicht 

mehr unterwegs ist. Das Erkennungsmerkmal der Nachtfalter sind ihre 

Fühler, die am Ende nicht verdickt sind. Zudem sehen die meisten 

nachtaktiven Schmetterlinge eher unauffällig aus. Auf diese Weise können 

sie sich tagsüber besser vor Feinden verbergen.  
 

Schmetterlinge reagieren sehr empfindlich und schnell auf Veränderungen in ihrer 

Umwelt. Aufgrund der oft ganz besonderen Ansprüche 

verschwinden sie bei Veränderungen in ihrem Lebensraum rasch aus 

der Landschaft. Diese Ursachen reichen vom Klimawandel bis zur 

intensiven Landwirtschaft. Viele von unseren heimischen 

Schmetterlingsarten   stehen  auf  der  Roten  Liste,  sind  also  im    

       Distelfalter             Bestand gefährdet. 
 

Wenn du mehr über Schmetterlinge erfahren möchtest, kannst du im Internet unter 

folgenden Links nachschauen: 
 

https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/tiere/insekten-spinnen/schmetterlinge.html 
 

https://www.kindernetz.de/oli/tierlexikon/schmetterling/-

/id=75006/vv=verhalten/nid=75006/did=80410/1tm08wc/index.html 
 

Damit Schmetterlinge in eurem Garten leben können, müssen dort möglichst viele 

verschiedene Wildblumen wachsen. Außerdem dürfen keine chemischen 

Schädlingsbekämpfungsmittel verwendet werden.  
 

Nähere Tipps zum schmetterlingsfreundlichen Gärtnern findest du hier: 

https://www.bund.net/themen/tiere-pflanzen/schmetterlinge/schmetterlingsgarten/ 

 

Buch-Tipp: Welcher Schmetterling ist das? 

Kindernaturführer: 85 heimische Arten  

 

Der KOSMOS Kindernaturführer zeigt die 85 wichtigsten, 

heimischen Schmetterlinge. Zusätzlich gibt er nützliche 

Tipps und Tricks rund ums Bestimmen, Erkennen und 

Selbermachen. 

 

Erkennen: Welche Schmetterlingsarten leben bei uns? Die 

Kapiteleinteilung nach Flügelfarbe und die naturgetreuen 

Farbzeichnungen helfen, das schnell herauszufinden.  

 

Entdecken: Welche Pflanzen werden von Schmetterlingen 
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zur Eiablage genutzt? Welches sind die typischen Futterpflanzen der Raupen? Die 

wichtigsten Besonderheiten und Merkmale auf einen Blick.  

 

Erleben: Jede Menge Infos und Tipps zum Mitmachen und Ausprobieren.  

 

Verlag: Franckh Kosmos Verlag 

ISBN: 978-3440167496  

 

Rätsel–Ecke:  
 

Welcher Schatten gehört zum bunten Schmetterling? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: https://www.malvorlagen-bilder.de/schatten-spiegelbilder.html 

 

Die richtige Lösung findest du am Ende des Newsletters.  
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Bastel-Tipp: Schmetterling aus einem gefalteten Fächer  
 

Benötigtes Material: 
 

 farbiges Papier oder Tonpapier  

 schwarzer Fotokarton oder Tonpapier 

 

So geht´s: 
 

 nehmt ein buntes, rechteckiges Papier und 

faltet daraus einen eng gefalteten Fächer 
 

 nun malt ihr auf schwarzen Fotokarton oder 

schwarzes Tonpapier einen Körper mit Kopf und Fühlern daran auf 
 

 diesen schneidet ihr aus und übertragt ihn nochmals auf das schwarze Papier, da ihr auf 

der Vorder- und Rückseite des Schmetterlings je ein Teil benötigt 
 

 schneidet also auch das zweite Körperstück aus, klebt die zwei Teile um den Fächer, 

sodass sie am Kopf/Oberkörper und Unterkörper befestigt sind 
 

 fertig ist euer ganz exklusiver Schmetterling, der als wahrer Hingucker Zimmer, 

Fenster oder Tür verschönert 
 

 es sieht besonders schön aus, wenn ihr mehrere Schmetterlinge miteinander dekoriert. 

Ihr könnt hierbei die Flügelfarben oder Schmetterlingsgröße variieren. Hängt die 

Schmetterlinge an Zweige in einer Vase, an eine schöne große Zimmerpflanze oder an 

einem aufgehängten Ast (z.B. Korkenzieher-Haselnuss) 
 

Quelle: https://www.kinderspiele-welt.de/basteln-und-werkeln/schmetterling-basteln.html 

 

Zahlenbild 

 

Verbinde die Zahlen von 1 bis 10. Danach kannst 

du das Bild noch farbig ausmalen. 

 

Viele Spaß!           

 

 

Quelle: https://www.kostenlose- 

ausmalbilder.de/Zahlenbilder/Vorlagen/Zahlenbild-24.html 

   

 
Lösung Schattenrätsel: 

Nummer drei 


