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Rückenschwimmer und Wasserläufer anlocken 
 

Als räuberische Insekten erbeuten Rückenschwimmer und Wasserläufer gern Insekten, die 
ins Wasser fallen und auf dem Wasser zappeln. Sie registrieren die Schwingungen der Was-
seroberfläche und schwimmen zu der Stelle. Mit einem Grashalm kann man ähnliche kleine 
Wellen auf der Oberfläche erzeugen. Sehr gut eignet sich dazu das Knaulgras (Dactylis glo-
merata)., wenn man die seitlichen Ährchen entfernt. Weil bei diesem Gras die Ährchen ziem-
lich schwer sind, kann man gut durch leichte Bewegungen immer wieder auf das Wasser tup-
fen. Dadurch lockt man Rückenschwimmer gut an. Man muss dabei aber möglichst still ste-
hen oder sitzen, weil die Erschütterungen, die entstehen, wenn man von einem Bein auf das 
andere tritt, die Tiere gelegentlich in die Flucht schlagen.  Wenn die Rückenschwimmer hung-
rig sind, kann man sie durch langsames Weiterziehen immer hinter sich her locken. Beson-
ders wenn es schön warm ist, attackieren die Rückenschwimmer die vermeintliche Beute 
sehr heftig und krallen sich häufig so fest an dem Gras fest, dass man sie mit dem Gras eini-
ge Zentimeter aus dem Wasser ziehen kann be-
vor sie loslassen. Oft kann man sie gleich darauf 
erneut anlocken. 
Wasserläufer reagieren auf feinere Schwingun-
gen als Rückenschwimmer, sie ergreifen auch 
schneller die Flucht. Sie kann man aber auch ge-
legentlich mit sehr feinem Gras anlocken, besser 
aber mit lebenden Insekten, die man auf das 
Wasser fallen lässt. 

Beobachtung mit einer Lupe — Insekten und andere Tiere im Kleinaquarium 
 

Größere Wasserinsekten lassen sich besonders gut in den Kleinaquarien beobachten, die man aus 
den Deckgläsern für Dias leicht herstellen kann. Mit 2-Komponentenkleber werden  Objektträger 
zwischen die Scheiben geklebt, und alles auf eine kleine Glasscheibe montiert. In solchen 
Miniaquarien kann man die gesamte „Tiefe“ mit einer Lupe betrachten, ohne dass das Objekt aus 
dem Schärfenbereich entschwindet, wie es in runden Gläsern ständig geschieht.  
 

Gut eignen sich für diesen Zweck auch die Döschen von Tic-Tac. Die geringe Trübung stört wenig, 
und diese Döschen zerbrechen nicht so leicht.  
 

Zur Beobachtung eignen sich Lupen mit 6- bis  8-facher Vergrößerung besonders gut. Leselupen 
haben nicht die nötige Vergrößerung. Beachte dabei, dass der überschaubare Bereich größer ist, 

wenn die Lupe dicht vors Auge gehalten wird. 
 


