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Mit seinen langen Beinen kommt der Dünen-Sand-
laufkäfer auf losem Untergrund wie Sand leicht voran. 
Er muss flink laufen, um andere Insekten zu fangen.

Der Punktierte Tauchschwimmer ist ein Schwimm-
käfer. Er rudert mit den Beinen. Sein Körper ist flach, 
damit er leicht durchs Wasser gleitet.

Der Alpenbock lebt in den Alpen und im Alpenvor-
land dort, wo Buchen wachsen. Der Käfer legt seine 
Eier möglichst nur auf diesen Bäumen ab.

Wo ist der Feldlaufkäfer zu Hause? Sein Name verrät es. Dieser Käfer 
ist ein Jäger. Deshalb hat er lange Beine und kräftige Mundwerkzeuge, 
um Beutetiere schnell verfolgen und packen zu können.

Das Rotbeinige Lilienhähnchen bevorzugt Lebens-
räume mit Lilien, denn die frisst es gern. Gärtner 
mögen den rot glänzenden Blattkäfer deshalb nicht.

Käfer leben überall – nur nicht auf dem offenen 
Meer und in weiten Teilen der Antarktis, also in den 
südlichsten Gebieten der Erde. Auch bei uns findest 
du die Insekten in den unterschiedlichsten Lebens-
räumen, an die sie sich gut angepasst haben.

Im Wald und auf der Wiese musst du bestimmt nicht 
lange suchen. Käfer leben aber auch gut versteckt, 
zum Beispiel unter Laub und Baumrinde, in lockerer 
Erde und sogar unter der Wasseroberfläche.

Käfer gibt es überall

Fertige eine Liste an. No-
tiere, welche Käferarten 
du kennst und wo du sie 
schon gesehen hast: In 
der Luft? Auf dem Boden? 
Im Wasser? Auf Blumen, 
Sträuchern oder Bäumen?

Für 
Forscher

Sind schon alle Käfer-
arten entdeckt?
Nein. Die meisten neuen 
Käferarten finden Insekten-
forscher in Tropenwäldern. 
Aber auch bei uns sind 
nicht alle bekannt. Viel-
leicht gibt es sogar vor 
deiner Haustür eine noch 
unentdeckte Art … 

Schlaue 
Frage
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Schau Larven bei der 
Verwandlung zu. Baue zu-
nächst einen Beobach-
tungskasten. Anleitungen 
gibt es im Internet. Suche 
dann Pflanzen mit Blatt-
läusen. Da findest du auch 
Marienkäferlarven. Lege sie 
zusammen mit Pflanzen-
teilen in den Kasten. Füt-
tere die Tiere mit Läusen. 
Die Larven verpuppen sich 
nach zwei bis vier Wochen. 
Aus der Puppenhülle (Bild 
oben) schlüpft etwa zwei 
Wochen später der fertige 
Käfer.

Für 
Forscher

Wir stellen uns den Marienkäfer meist mit leuchtend 
roten Flügeln vor, die schwarze Punkte tragen. Aber 
allein in Deutschland leben über achtzig verschiedene 
Marienkäferarten. Ihre Farben sind Gelb, Orange, 
Rot und Schwarz. Bei den einen sind die Punkte, 
bei den anderen ist der Untergrund dunkel gefärbt.

Manche Namen passen gut: Der weit verbreitete 
Siebenpunkt hat tatsächlich genau diese Anzahl von 
Tupfen. Er ist auf dem Bucheinband groß abge-
bildet. Auch der Zweiundzwanzigpunkt-Marienkäfer 
heißt zu Recht so. Den Zehnpunkt-Marienkäfer gibt 
es dagegen nicht nur in unterschiedlichen Farben, 
sondern teilweise ganz ohne Punkte. Sicher ist, 
dass die Zahl der Tupfen nichts mit dem Alter des 
Insekts zu tun hat.

Neben den heimischen Arten leben hier immer 
mehr Marienkäfer, die aus anderen Ländern ein-
geschleppt wurden. Der Asiatische Marienkäfer ist 
Nützling und Schädling zugleich: Landwirte  holten 
ihn zu uns, um Blattläuse zu vertilgen. Jetzt ver-
drängt er aber den Siebenpunkt.

Sehr nützlich: Marienkäfer

Nützlinge und 
Schädlinge:
Nützlinge sind Tiere, die 
für uns etwas Vorteilhaftes 
tun. Sie fressen oder ver-
treiben Schädlinge. So 
nennt man Tiere, die uns 
 Menschen, der Landwirt-
schaft oder heimischen 
Arten schaden.

Mein
Lexikon

Nützlinge und 

Baue ein Insektenhotel! 
Marienkäfer ziehen gern 
ein, wo du Zapfen, Rinde 
und Holzwolle verarbeitest.

Für 
Forscher

Ein Marienkäferweibchen kann bis 
zu 400 Eier in Paketen mit etwa 
dreißig Stück legen.

Stell dir vor, auf den Tomatenpflanzen beginnen Blattläuse, sich zu ver-
mehren. Wenn man nichts dagegen tut, werden die Läuse sie schnell so 
schädigen, dass die Ernte der leckeren Tomaten in Gefahr gerät. Es hilft, 
Marienkäfer- oder Schwebfliegenlarven als biologische Schädlingsbe-
kämpfer einzusetzen: Sie beseitigen die Läuse ganz ohne Gift.

Eine einzige Marienkäferlarve 
frisst bis zu 3000 Blattläuse, be-
vor sie sich verpuppt.
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Käfer leben sehr gefährlich

Das große Bild beweist: Ein Insektenleben kann 
schnell vorbei sein. In diesem Fall hat ein Star einen 
Pinselkäfer gepackt. Käfer, ihre Eier und Larven 
 enthalten nämlich viel Energie. Entsprechend droht 
ihnen ständig Gefahr. Sogar Käfer fressen Käfer! 
Andere Insekten, Spinnentiere, Fische, Frösche, 
Kröten, Eidechsen, Vögel und zahlreiche Säuge tiere 
lassen sich die knusprigen und nahrhaften Lecker-
bissen ebenfalls nicht entgehen.

Käfer werden unterirdisch gejagt, im Wasser, am 
Boden und in der Luft. Ihre Feinde lauern tagsüber 
und bei Nacht. Damit sie als Art überleben, hilft nur 
eines: Käfer müssen sich rasch vermehren. Genau 
das tun sie auch.

Manche Fähigkeiten, die Käfer entwickelt haben, 
um Angriffe zu verhindern, sind wirklich bemerkens-
wert. Wird ein Insekt im Dunkeln vom Ultraschall-
radar einer Fledermaus erfasst, hilft keine Warn-
farbe. Der Sandlaufkäfer kann dem Jäger deshalb 
per Ultraschall antworten. Sein Ruf bedeutet: „Ich 
schmecke nicht!“

Gehe in eine Zoohandlung 
und lass dir dort Mehl-
würmer zeigen. Diese 
Käferlarven sind zum Bei-
spiel im sogenannten 
Weichfutter für Vögel ent-
halten.

Für 
Forscher

Insektenfresser:
Als Insekten-
fresser bezeichnen Fach-
leute eine Gruppe von 
Säugetieren, die sich vor-
wiegend von Insekten 
ernähren. Dazu gehören 
Maulwürfe und Igel.

Mein
Lexikon

Insektenfresser:
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