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Das Kindermagazin der

Das große Schmetterlingsabenteuer
Gestern hatte es den ganzen Tag geregnet. Es ist kühl geworden. Heute früh am Morgen trifft sich Susi
mit Tino am Ufer des Neustädter Sees. Die Wiese ist noch feucht. Susi schlägt dem Hasen Tino vor,
über das Gras zu laufen. Hey, das macht Spaß. Die beiden müssen höllisch aufpassen nicht auszurutschen.
Hinten am Baum bleibt Tino plötzlich wie angewurzelt stehen: Auf einem Grashalm hat er einen wunderschönen
Schmetterling entdeckt. Auf den dunkelbraunen Flügeln trägt der Schmetterling ein tolles Muster.
„Schau mal Susi,“ ruft Tino erstaunt, „was ich gefunden habe!“
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Susi ist vom Schmetterling ebenfalls begeistert: „So einen Bunten habe ich ja noch nie gesehen!
Ich frage mich nur: Warum flattert er nicht davon? Ob er hungrig ist? Oder vielleicht verletzt?“
Tino hat eine Idee: „Wir brauchen zwei kleine Stöckchen.“ Er hat im Kindergarten gelernt, dass man
Schmetterlinge nicht berühren soll, da sie dann nicht mehr fliegen können. Mit den beiden Stöckchen
bugsieren sie das Tier auf ein Blatt. „Komm, lass uns zu dir nach Hause gehen, vielleicht hat er ja Durst.“
Gesagt, getan. Ein paar Minuten später liegt der Schmetterling auf Susis Küchentisch.
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Ganz vorsichtig schubsen sie den kleinen Schmetterling mit dem Stöckchen.
Doch er rührt sich nicht. Tino kramt ein leeres Gurkenglas hervor. Erst legt Susi etwas Gras hinein
und danach – ganz behutsam - den Schmetterling. Ihr kommt das Schmetterlingshaus im Elbauenpark
in den Sinn. „Komm Tino, wir fahren dahin. Die können unserem Schmetterling bestimmt helfen.“
Schnell sagen sie ihren Eltern Bescheid und flitzen zur Straßenbahn-Haltestelle.
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T
ORDNUNGSAM

Susi und Tino haben Fensterplätze in der Bahn bekommen. Tino hält das Gurkenglas mit dem Schmetterling
ganz fest. Ob sie es wohl rechtzeitig in den Elbauenpark schaffen? „Was habt ihr denn da?“ fragt eine Frau,
auf deren Mantel „Ordnungsamt“ steht. Tino streckt ihr stolz das Glas entgegen: „Das ist ein Schmetterling,
den wir auf der Wiese gefunden haben. Er ist krank, deshalb bringen wir ihn ins Schmetterlingshaus.“
Die Frau lächelt: „Das macht ihr sehr gut. Wisst ihr eigentlich, dass manche Schmetterlinge so selten sind,
dass man sie nicht fangen darf?“ Nein, das wussten Susi und Tino noch nicht.
Die Frau vom Ordnungsamt hat einen Vorschlag: „Ich begleite euch zum Elbauenpark.“
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ORDNUNGSAMT

Im Schmetterlingshaus lernen unsere Freunde Herrn Frömert kennen. Er arbeitet hier und weiß alles
über die kleinen Falter. „Ihr habt ja einen besonders schönen ,Goldenen Scheckenfalter’ gefunden,“
ruft er begeistert aus. „Woran haben sie das denn erkannt?“ will Tino wissen. Herr Frömert kennt
die Antwort natürlich: „Schau nur, seine dunkelbraunen Flügel. Und darauf erstrahlt dieses gescheckte
Rechteck- und Fleckenmuster in Hell- und Dunkelorange. Aber jetzt lasst uns euren Liebling schnell
unter die Lupe nehmen.“ Und schwupps liegt der Falter schon auf einem Glastisch.
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Plötzlich zuckt der Schmetterling wieder mit seinen Flügeln. Hier in der Wärme des Schmetterlingshauses
fühlt er sich richtig wohl. Herr Frömert sagt: „Leider dürfen wir einheimische Falter in unserem Tropenhaus
nicht aufnehmen. Aber ich kenne einen Schmetterlingszüchter, der sich gut um ihn kümmern wird.“
Begeistert sehen unsere Freunde auf die vielen Schmetterlinge, die überall herumfliegen. „Mehr als 200 flattern
hier bei uns,“ sagt Herr Frömert. Neben den Schmetterlingen haben wir hier auch Riesen-Schrecken, Geckos, Leguane,
Diamanttäubchen, Zwergwachteln und viele Fische.“ „Oh, hierher müssen wir mal mit unserer Kita-Gruppe kommen,“
sagt Susi. Herr Frömert freut sich schon, dass er den Kindern alle seine wundersamen Tiere zeigen kann.

*Du möchtest mit deiner Kita-Gruppe ins Schmetterlingshaus? Susi und Tino laden dich gern dazu ein.
Auf der nächsten Seite erfährst du mehr darüber.
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Male (d)einen Schmetterling!
Gewinne mit deiner Kita-Gruppe
einen Tag im Schmetterlingshaus!

Du willst mit Susi
und Tino und deiner
ganzen Kita-Gruppe
ins Schmetterlingshaus in den
Elbauenpark?
Dann male uns
einen tollen bunten
Schmetterling.
Unter allen
Einsendungen
verlosen wir den
Besuch von zwei
Kita-Gruppen.
Du kannst unsere
Vorlage nutzen oder
auch einen eigenen
Schmetterling malen.

Damit
der kleine
Schmetterling
fliegen kann,
zeichne zuerst
die rechte
Hälfte nach.
Male ihn dann mit
verschiedenen
Farben aus.
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Vergiss nicht deinen
Namen und deine
Adresse sowie den
Namen deiner Kita
und deiner
Kita-Gruppe
zu nennen!

Schickt uns eure Bilder
per Mail: susi.tino@MWG-Wohnen.de
per Post: MWG-Wohnungsgenossenschaft eG,
Susi und Tino, Letzlinger Straße 5, 39106 Magdeburg
Mal sehen, wie viele Schmetterlinge uns ins Haus flattern.

Falter zählen

Dein Ergebnis =
Susi und Tino sind gern im Elbauenpark. Im Schmetterlingshaus freuen sie sich über die vielen schönen Falter.
Kannst du sie zählen? Male die Schmetterlinge mit verschiedenen Farben aus, dann hast du es leichter.
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Lösung: 15

Schmetterlings-Oase

Es gibt viel zu wenige Schmetterlinge. Aber du kannst helfen, dass sie sich wieder öfter bei uns wohlfühlen.
Und so lockst du sie auf den Balkon: Pflanze noch heute deine eigene Schmetterlings-Oase! Streue einfach ein
Tütchen Samen „Schmetterlingswiese“ in einen Balkonkasten und gieße diesen täglich. Auf Balkonen sind Kletterpflanzen ein Ruheplatz für Schmetterlinge und die Blütenpracht bietet den Faltern reichlich Nahrung.
Im Blumentopf mögen Schmetterlinge alles, was duftet. Besonders schmeckt ihnen der Nektar von blühenden
Küchenkräutern wie Rosmarin, Lavendel, Thymian oder Salbei.
Und falls ihr einen Garten habt, dürft ihr sicher ein paar Ecken für die Schmetterlinge herrichten.
Auch hier ziehen Blüten Schmetterlinge an. Die Tiere saugen mit ihrem langen Rüssel tief in der Blüte nach Nektar.
Viele Blütenpflanzen haben den Nektar so tief versteckt, dass nur bestimmte Schmetterlingsarten Zugang erhalten.
Versucht es doch einfach mal!
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Blumen für Susi
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Susi hat Tino geholfen, die Balkonkästen schmetterlingsfreundlich
zu bepflanzen. Zum Dank hat Tino Blumen für sie gekauft. Kreuze alle
Vasen an, aus denen die Floristin Blumen für den Strauß genommen hat.
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Lösung: A, B, C, D, F, G, I, J, M, N, P, Q

Hier flattern gleich

Schau mal,

den Schmetterlingen fehlt der zweite Flügel.
Du findest sie auf den Seiten 15 und 16.
Schneide sie dort aus.
Finde heraus, welcher Flügel zu welchem
Schmetterling passt. Klebe dann den Flügel
auf die gestrichelte Klebefläche.
Puste von der Seite unter die Flügel und schau,
wie die Schmetterlinge mit den Flügeln wackeln.
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die Schmetterlinge!

13

Alles im Blick

Lösung: Frösche
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Susi und Tino beobachten auf einer Schmetterlingswiese
einen Storch bei der Futtersuche. Gibt es auf der Wiese
mehr Mäuse oder mehr Frösche? Was meinst du?

Schmetterlingsflügel ...

Schneide alle
Schmetterlingsflügel aus.
Sie gehören zu
den Schmetterlingen
auf den Seiten
12 und 13.
hier
schneiden

BASTELE DIR EINEN TOLLEN
SCHMETTERLINGS-PARTYDas brauchst du dafür:
TRINKHALM
> Tonpapier
> Trinkhalme
> Uhu oder Pritt-Stift

hier
falten

So wird’s gemacht:
1. Erst schneidest du die
Schmetterlingsform zwei Mal aus.
2. Dann klebst du beide so aufeinander,
dass du den Strohhalm danach in der
Mitte durchstecken kannst. Fertig!
Die Party kann losgehen!
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... zum Ausschneiden

hier
schneiden
hier
falten
hier
kleben
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