Schmetterlinge werden auch Falter genannt. Dieser Name hat
aber nichts mit dem Wort "falten" zu tun, sondern stammt
ursprünglich von dem Wort "flattern" ab!
Hier seht ihr die
Eier des
Schmetterlings.
Nach einigen
Tagen schlüpfen
die Raupen.

Die Raupe sucht
sich einen
sicheren Platz wo
sie sich in einen
Kokon einspinnt.
Im Kokon
verwandelt sie
sich in einen
Schmetterling.

Die Raupe ist
immer auf der
Suche nach
Blättern. Sie wird
von Tag zu Tag
größer. Ihre Haut
wird fest. Nach 4
Wochen ist sie
satt.

Der Schmetterling
schlüpft aus dem
Kokon. Seine
Flügel sind noch
ganz zerknittert
und feucht. Die
Sonne trocknet
ihn und bald kann
er losfliegen.

Aussehen
Schmetterlinge sind leicht zu erkennen: Sie haben einen kleinen,
dünnen Körper mit vier großen, oft farbigen oder bunten Flügeln.
Die Farbe der Flügel entsteht durch ganz feine Farbschuppen.
Manche Schmetterlinge haben rund eine Million solcher
Farbschuppen auf ihren Flügeln.
Deshalb heißen Schmetterlinge und ihre nahen Verwandten auch
Schuppenflügler. Die Farbschuppen bilden wunderschöne Muster.
An ihrem kleinen Kopf haben Schmetterlinge Facettenaugen, die
aus bis zu 30.000 einzelnen Linsen oder Facetten
zusammengesetzt sein können.
Auffällig sind auch die langen Fühler, die wie Fäden, Kämme oder
Keulen aussehen können.

Heimat
Schmetterlinge sind auf der ganzen Erde verbreitet. Nur in sehr
kalten Gebieten gibt es keine Schmetterlinge.
Lebensraum und Essen
Meistens kommen Schmetterlinge auf Wiesen, auf Feldern, an
Büschen, an Waldrändern und in Wäldern vor. Fast überall, wo
Pflanzen wachsen, können Schmetterlinge leben.
Schmetterlinge ernähren sich vom Nektar der Blüten. Der
Schmetterling saugt den Nektar mit seinem Rüssel aus der Blüte.
Arten
Es gibt fast 200.000 Arten von Schmetterlingen. Sie gehören zu
den Insekten.
Zu den Schmetterlingen gehören auch die Falter, Nachtfalter,
Schwärmer, Spanner, Spinner und Motten.

Kennst du das Lied „Schmetterling du kleines
Ding“? Vielleicht kennen es Mama oder Papa
Frag sie einmal 😉

