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Asselterrarium  
 
Kellerasseln können leicht über längere Zeit in einem kleinen Plastikgefäß gehalten werden, z. B. in einer 
ausgewaschenen Margarinedose oder einem ähnlichem Gefäß mit fest, aber nicht luftdicht verschließendem 
Deckel. Die Einrichtung ist sehr einfach. Ein Stück moderndes Holz und ein paar gefallene Blätter reichen 
völlig aus. Wichtig ist nur, daß das Terrarium feucht gehalten wird, am besten durch tägliches Sprühen 
(wobei es auch nichts macht, wenn am Wochenende nicht gesprüht wird). Wenn das Holz recht morsch ist 
und die Blätter möglichst schon etwas verrottet sind, brauchen die Tierchen nicht unbedingt zusätzliches 
Futter, sie nehmen es aber gern an. (Kleine Stücke von einer rohen Kartoffel haben sich als Futter bewährt, 
man muß beim Füttern aber immer auf Schimmel achten.) 
 
Durch die Haltung der Asseln über einen längeren Zeitraum hinweg kann man deutlich beobachten, wie die 

Blätter und auch das Holz nach und nach aufgefressen werden. Ebenso 
fällt die Zunahme des erdähnlichen Kots auf, aber nur dann, wenn kei-
ne Erde im Terrarium ist.  
 
Besonders bei jüngeren Schülern wird durch die Haltung der Tiere und 
wiederholte Beobachtung die Scheu und der Ekel vor diesen Tieren 
abgebaut. 
 

Gipsabdrücke von Tierspuren in Schlamm oder Erde  
 

Von Tierspuren im Boden lassen sich mit Gips Abdrücke herstellen, die man mitnehmen kann (z. B. für eine Aus-
stellung in der Schule). Und so wird es gemacht:  
Es wird ein noch flüssiger Gipsbrei angerührt. Dazu gibt man etwas Wasser in das Rührgefäß. In das Wasser 
wird der Gips locker eingestreut, so daß der eingestreute Gips gleich im Wasser versinkt und durchfeuchtet wird. 
Man gibt so viel Gips in das Wasser, daß fast alles Wasser vom Gips aufgesogen wird und oben nur noch ein Rest 
Wasser sichtbar bleibt. Man läßt den Gips kurz ruhig stehen (etwa eine Minute) und rührt dann den Brei gut 
durch, damit er keine Klumpen bildet. Der Brei muß noch flüssig sein, so daß man ihn in die Tierspur gießen kann, 
wenn er zu dick ist, kann man noch etwas Wasser einrühren.  
Besonders wenn die Erde sehr feucht ist, muß man darauf achten, daß der Gips eine ausreichend dicke Schicht 
bildet, weil er sonst beim Herauslösen leicht bricht. In solchen Fällen ist es gut, aus Pappstreifen einen Rahmen 
um die Spur zu bilden, in den man den Gips eingießt. Noch besser ist ein Ring aus Plastik, weil er sich gut ablöst 
und mehrfach verwendet werden kann. Sehr gut eignet sich dazu das Trageband von Waschmittelpackungen, das 

mit einem Hefter zu einem Ring geformt wird. 
Nun läßt man den Gips aushärten. Wenn der Boden sehr naß ist, kann das 
länger als eine Viertelstunde dauern. Wenn der Gips hart ist, kann man ihn 
vorsichtig herauslösen. Anhaftende Erde sollte man erst am nächsten Tag 
abwaschen, wenn der Gips völlig trocken und hart ist. Mit Wasserfarbe 
kann man die Spur auch einfärben.  
Material: Gips, Wasser, ein Rührgefäß. Stock zum Umrühren, Pappstrei-
fen für Rahmen oder Plastikbänder mit verschiedenen Größen. 


