
Wer frißt an den Blättern 
 

Suche an den Bäumen und Sträuchern Blätter, an denen Tiere gefressen haben. 
 
—  Schmetterlingsraupen fressen meist vom Rand her die Blätter an. 
   Größere Schmetterlingsraupen lassen oft nur die Blattrippen stehen. 
 
—  Einige Kleinschmetterlingslarven fressen Gänge in die Blätter (Miniermotten). Die Blätter  
   sehen dann aus, als hätte jemand verschlungene Linien in das Blatt geätzt. 
 
—  Käfer und Käferlarven (Blattkäfer) fressen oft Löcher in die Blätter. Gelegentlich sehen die  
   Blätter dann aus wie ein Sieb. 
 
—  Blattwespenlarven fressen oft ähnlich wie Käferlarven Löcher in die Blätter. 
 
Nimm das Arbeitsblatt mit den Fraßspuren zur Hilfe.  
 
Wenn Du verschieden angefressenen Blätter findest, pflücke von jedem eins ab und presse sie. (Schreib dazu, 
von welcher Strauch- oder Baumart das Blatt stammt.) 
 
Wenn die fressenden Insekten noch an dem Blatt sitzen, kannst Du sie vorsichtig auf ein neues Blatt setzen.  
Mache von den Insekten eine Zeichnung und schreib auf, was Dir an ihnen auffällt (Farbe, Augen, Behaarung 
usw.). 

Gallen 
 

An einigen Bäumen und Sträuchern findet man eigenartige Gebilde (besonders häufig an Eichen). 
Sie sehen manchmal aus wie Warzen oder auch wie Linsen auf oder unter den Blättern. 
An anderen Bäumen, Büschen oder auch an krautigen Pflanzen findet man gelegentlich größere Gebilde, die wie 
Kugeln aussehen oder auch wie unförmige Gnubbel. 
 
Alle diese Gebilde nennt man Gallen. Sie entstehen, wenn bestimmte Insekten 
(Gallwespen, Gallmücken oder auch Galläuse) 
die Pflanzen anstechen und ihre Eier in die Pflanzen ablegen. 
Wenn man die Gallen aufschneidet, findet man oft die kleinen Larven dieser Insekten darin. 
 
Von den Bäumen fallen die Blätter mit Gallen häufig als erste ab. Man kann solche Gallen daher beim ersten 
Laufall auch am Boden suchen. 
 
— Wenn Du solche Gallen findest, notiere Dir, an welchen Pflanzen Du sie findest. 
 
— Zeichne jeweils das Blatt oder den Stengel mit einer solchen Galle. 
 
Nimm das Arbeitsblatt mit den Fraßspuren zur Hilfe.  
 
 

Rainald Irmscher  1998/2005 

Rainald Irmscher  1998/2005 


