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Das Anliegen dieser Arbeitshilfe
Seit Ende der 80er Jahre sind vom Schulbiologiezentrum Kassel jedes Jahr etwa 2000
Räupchen des Kleinen Nachtpfauenauges an Schüler und Schülerinnen ausgegeben worden.
Jedes Jahr wird ein großer Teil davon zur Überwinterung als Kokons zurückgebracht.
Häufig kommen dazu die Schulklassen mit zur Biologischen Station. Die Kinder wollen
doch sehen, wie die Tiere, die sie so lange gepflegt haben, über den Winter kommen.
Viele Schulklassen kommen zu einem anderen Anlaß. Sie wollen das Schlüpfen der Falter
und den Hochzeitsflug erleben.
Zu beiden Anlässen kann vom Schulbiologiezentrum ein intensiver Erlebnisunterricht
organisiert werden, wie er im folgenden beschrieben wird.
Der Erlebnisunterricht findet mit kleinen Schülergruppen statt.
— Jedes Kind soll jederzeit spontan fragen oder Kommentare geben können.
— Es soll die Möglichkeit gegeben sein, möglichst auf alle spontanen Äußerungen
wenigstens kurz einzugehen. Es hat sich gezeigt, daß dadurch unangenehmes
Störverhalten selten auftritt.
— Jedes Kind soll ausreichend Gelegenheit bekommen, die Kokons selbst in die Hand zu
nehmen und zu untersuchen, um z.B. den Gewichtsunterschied zu spüren zwischen
einem
frisch verpuppten Kokon und einem Kokon, bei dem der Falter bereits geschlüpft ist.
— Jedes Kind soll den kleinen Versuch mit der Reuse selbst machen können.
— Jedes Kind soll ausreichend Hilfe beim Umgang mit den Binokularen erhalten.
Diese Unterrichtshilfe wurde vorrangig erstellt, damit für die Helfer und Helferinnen
Material vorliegt, mit dem sie sich auf ihre Aufgabe vorbereiten können und auf das sie
während der Arbeit zurückgreifen können.
Diese Arbeitshilfe ist eine Ergänzung zu früheren Publikationen des Schulbiologiezentrums
zum Thema Kleines Nachtpfauenauge )*. Für die Sachinformation und Hinweise zur Pflege
und Haltung der Raupen verweise ich auf diese Schriften, die im Schulbiologiezentrum
Kassel erhältlich sind.
Zur Pflege und Haltung sind am Ende noch einige neuere Beobachtungen und
Überlegungen eingefügt.

)*
APEL, Jürgen. / SCHAFFRATH, Ulrich.: Das Kleine Nachtpfauenauge, Arbeitshilfe 10.5
Schulbiologiezentrum Kassel, Kassel 1993;
BRUNZ, Michael. / NOTTBOHM, Gerd.: Präparation von Schmetterlingskokons
- Untersuchungen zur Metamorphose von Spinnerfaltern, Unterrichtsanregung für die
Primar-/Orientierungsstufe (3. - 6. Schülerjahrgang), Kassel 1995
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Die sechs Stationen dieser Unterrichtsveranstaltung
In kleinen Gruppen werden folgende Stationen durchlaufen:
- Der Lebenszyklus des Falters anhand von Präparaten
- Untersuchung von Kokons, aus denen bereits Falter geschlüpft sind
- Einweisung in die Arbeit mit dem Binokular am Beispiel der Raupenhülle
- Untersuchung der Puppenhülle unter dem Binokular
- Überwinterung
Zum Abschluß wird von der gesamten Klasse erarbeitet:
- Der Lebenszyklus des Falters anhand von Fotos
In der Vergangenheit haben meist Eltern oder Großeltern die Rolle der Helfer und
Helferinnen übernommen. Sie wurden zu Beginn der Veranstaltung von mir kurz in diese
Aufgabe eingewiesen. In der kurzen Zeit von fünf oder zehn Minuten können sie aber nur
die Information für eine Station vermittelt bekommen. Daher wurde es immer so gehalten,
daß die Helfer/innen jeweils eine Station übernahmen, der/die Klassenlehrer/in und ich die
anderen beiden. Die Schülergruppen mußten zwischen den Stationen wechseln.
Bei anderen Veranstaltungen des Schulbiologiezentrums wurde die Erfahrung gemacht, daß
Schüler und Schülerinnen sich viel besser einbringen können und überhaupt von einem
solchen Vormittag wesentlich mehr profitieren können, wenn sie während der gesamten
Veranstaltung mit der gleichen erwachsenen Bezugsperson zusammen sind. Solche
Veranstaltungen führen regelmäßig zu einem Höchstmaß an Zufriedenheit bei den Kindern
und Betreuern.
Diese Arbeitshilfe ist deshalb so konzipiert, daß sie den Helfern und Helferinnen einige
Tage vor der Veranstaltung gegeben werden kann, damit sie sich selbständig auf ihre
Aufgabe vorbereiten können. Die kurze Einweisung zu Beginn der Veranstaltung durch
mich ist dann eher die Gelegenheit für Helfer und Helferinnen, zu Einzelheiten
nachzufragen. Sie sind dann in der Lage, die Kinder auf allen vier Stationen zu begleiten.
Als das günstigste hat es sich erwiesen, wenn ich bei solchen Veranstaltungen nicht selbst
eine Gruppe übernehme sondern für alle Gruppen als „wandelndes Lexikon“ zu Verfügung
stehe.
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1. Station: Der Lebenszyklus des Falters anhand von Präparaten
In der Biologischen Station stehen drei verschiedene Präparate von Kleinen
Nachtpfauenaugen für den Unterricht bereit:
1.

Eine Klarsichtbox mit genadelten Faltern dazu Eigelege, Kokon und das, was in dem
Kokon war: Puppe und Raupenhülle.
Durch die klassische Stellung der genadelten Falter mit gespreizten Flügeln kann man
die unterschiedliche Färbung von Weibchen und Männchen gut erkennen, denn
besonders die Unterflügel sind beim Männchen wesentlich bunter gefärbt (orangerot
mit brauner Zeichnung).

Männchen

Weibchen

Das Weibchen ist auch daran zu erkennen, daß es wesentlich größer ist als das
Männchen. Der Hinterleib ist wesentlich dicker, er ist prall gefüllt mit bis zu 100 Eiern.
Damit das Weibchen diese schwere Last tragen kann, müssen auch die Flügel größer
sein als beim Männchen.
Deutlich unterscheiden sich die Geschlechter auch durch die Fühler, die beim
Weibchen fast fadenförmig und beim Männchen wie ein Doppelkamm ausgebildet
sind.
Mit diesen kammförmigen Fühlern „durchkämmt“ das Männchen im Flug die Luft und
riecht den Duftstoff der Weibchen. Dabei erkennt das Männchen äußerst geringe
Mengen des Duftstoffs, so daß es das Weibchen auf eine Entfernung von einem
Kilometer wahrnehmen kann.
2.

Eine Klarsichtbox mit Faltern, die in der natürlichen Sitzhaltung gestorben sind, dazu
Kokon, Puppe, Raupenhülle und Eigelege.

Männchen

Weibchen
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3.

Petrischalen mit gestorbenen Weibchen.
Besonders interessant ist dabei ein Weibchen, das nicht befruchtet worden ist. Weil die
Kleinen Nachtpfauenaugen, wie alle Spinnerfalter verkümmerte Mundwerkzeuge
haben und weder trinken noch fressen können, fliegen die Weibchen erst dann fort,
wenn sie befruchtet worden sind. Beim Fliegen würden die knappen Energiereserven
unnötig vergeudet. Sie bleiben nach dem Schlüpfen sitzen und warten auf ein
Männchen. Dazu strecken sie den Hinterleib nach oben, damit der Duft der Duftdrüse
besser in der Luft verteilt wird. Wenn sie nicht befruchtet werden, sterben sie nach ein
paar Tagen in dieser Haltung. Wenn sie befruchtet werden fliegen sie kurz danach
(meist nachts) weg und suchen eine geeignete Futterpflanze, legen dort ihre Eier ab
und sterben bald darauf.
Das Falterleben ist auf jeden Fall sehr kurz, weiter reicht die Energie nicht, die die
Raupen
ihnen
mitgeben haben.

Von den Raupen haben wir nur jeweils die letzte Hülle, die sie bei der Verpuppung
abgestreift haben, als Präparat zur Verfügung. Hier wird eine Raupe im letzten
Raupenstadium abgebildet und nicht
eine solche Raupenhülle. Der Kopf
einer Raupenhülle ist auf einer der
nächsten Seiten abgebildet.

Die unterschiedlichen Entwicklungsstufen eines Kleinen Nachtpfauenauges im Laufe
eines Jahres:
— Mitte April bis Anfang Mai — Schlüpfen der Falter — Paarung — Eiablage
— Anfang bis Mitte Mai — Schlüpfen der Eiräupchen
— bis Ende Juli (in freier Natur wegen der niedrigeren Nachttemperaturen bis Mitte
August) — Raupen entwickeln sich mit 4 Häutungen bis zur Verpuppungsreife
— Ende Juli bis Anfang August — die Raupen spinnen einen Kokon und verpuppen sich
darin
— August bis April — Puppenruhe (in Ausnahmefällen schlüpfen die Falter nicht im
folgenden sondern erst im Jahr darauf.)
Die Entwicklungsstadien sind:
Ei  Larve (Raupe, mit mehreren Häutungen)  Puppe  Falter
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2. Station: Untersuchung der Kokons
1. Wie fühlen sich die Kokons an?
Untersucht werden die „leeren“ Kokons, das heißt solche Kokons, aus denen die Falter
geschlüpft sind. Weil keine lebende Puppe mehr darin ist, dürfen die Kinder die Kokons
auch etwas fester anfassen und probieren, wie das Material knackt, wenn man so darauf
drückt, daß der Kokon eine Beule bekommt. Wenn es dabei nicht hörbar knackt, kann man
versuchen, durch Druck in der anderen Richtung die Delle wieder auszubeulen, dabei
knackt es meistens. Die Kinder erfahren dabei, daß das Material des Kokons wie ein
Kunststoff reagiert.
2. Wie fest ist ein Kokon?
Die Festigkeit des Kokons wird am besten deutlich, wenn man versucht, den Kokon mit den
bloßen Händen zu öffnen.
2. Die gesponnenen Fäden des Kokons sind miteinander verschmolzen.
Sehr deutlich kann man das sehen an solchen Kokons, die von der Raupe an ein Glas
gesponnen wurden. die Fläche, die an dem Glas anlag, sieht aus wie eine Plastikfolie. Wenn
man einen Kokon aufgeschnitten hat, kann
man auch Wasser hineinfüllen. Dann sieht
man, daß der Kokon einen guten Schutz
vor Nässe bietet.
3. Was müßte in dem Kokon sein?
Die Schüler und Schülerinnen haben ja
beobachtet, wie die Raupen vor der
Verpuppung ihren Kokon gesponnen
haben. Die Erinnerung daran kann man
noch einmal wachrufen und erzählen
lassen, wie das geschah.
Es schließt sich die Frage an, was jetzt in
dem Kokon sein müßte. Weil die Schüler
und Schülerinnen die Häutungen der
Raupen erlebt haben, kommen sie leicht
darauf, daß im Kokon die Puppe und die
leere Haut der Raupe sein müssen.
Wenn man den Kokon gegen das Licht hält, kann man auch erkennen, daß neben der
größeren Puppe auch die kleine verschrumpelte Raupenhülle darin zu erkennen sind. Man
muß dazu den Kokon etwas drehen.
Am besten erkennt man Puppe und Raupenhülle gegen das Licht in hellen Kokons und in
solchen Kokons, die von den Raupen an die Glaswand des Gefäßes gesponnen wurden und
an dieser Stelle fast durchsichtig sind.
4. Wie ist der Schmetterling aus dem festen Kokon herausgekommen?
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Es ist keine richtige Öffnung in dem Kokon. Mit einem Stift kann man nicht einfach in die
Öffnung hineinstechen, nur mit etwas Kraftanstrengung. Ein Insekt könnte nicht in diese
Öffnung hinein kriechen, wie ist dann der Falter dort herausgekommen?
Die Antwort erhält man, wenn man den
Kokon mit einer spitzen Schere so
aufschneidet, wie es auf der folgenden
Abbildung zu erkennen ist.

Nun kann man deutlich die Reuse sehen,
die die Raupe gesponnen hat.

Daß der Falter leicht durch diese Reuse
gelangen konnte, kann man auch mit dem Stift

ausprobieren. (Der Stift sollte keinesfalls
dicker sein als ein normaler Bleistift, sehr gut
eignet sich dazu auch ein Glasstab.)
Diese kleinen Versuche sollte möglichst jedes
Kind selbst durchführen.
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5. Schüler/innen schneiden selbst
einen Kokon auf

Den Kokon der Länge nach
aufzuschneiden ist etwas einfacher.
Wenn genügend Kokons vorhanden sind,
daß alle Schülerinnen und Schüler selbst
einen Kokon aufschneiden können,
empfiehlt es sich, sie den Schnitt in
dieser Weise durchführen zu lassen. Der
kleine Versuch mit dem Bleistift kann
dabei leider nicht gemacht werden, aber
auch bei diesem Schnitt wird die
Konstruktion der Reuse deutlich sichtbar. Die Erfahrung mit dem Stift prägt sich aber
wesentlich besser ein.
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Zu den Stationen 3 und 4
Weil es besonders jüngeren Schülern und Schülerinnen meist nicht leicht fällt, die Details
bei der großen Vergrößerung unter dem Binokular (20 bis 40fach) richtig einzuschätzen,
wird neben jedes Binokular das gleiche Objekt mit einer Standlupe aufgestellt. Unter der
Standlupe mit 4 oder 6facher Vergrößerung sind bereits viel mehr Einzelheiten zu erkennen
als mit bloßem Auge, aber es ist noch das ganze Objekt zu überschauen, so daß die Kinder
leicht erfassen, welcher Ausschnitt unter dem Binokular vergrößert ist.

Die Objekte sind im Deckel einer Petrischale aus Kunststoff festgeklebt. In den Boden ist ein
rundes Loch gesägt, damit die Sicht nicht behindert wird. Die Standlupe wird über das Loch
gestellt.
Die so präparierten Petrischalen können komplett mit den Puppen und Raupenhüllen in der
Biologischen Station ebenso entliehen werden wie die Standlupen und Binokulare.
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3. Station: Einweisung in die Arbeit mit dem Binokular
Hierzu werden je nach Gruppengröße vier bis sechs Binokulare auf dem Tisch in der
Biologischen Station vorbereitet, so daß jedes Kind an ein Binokular gehen kann.
Bevor die Kinder an die Binokulare dürfen, wird ihnen der Umgang mit diesen Geräten
erklärt, welche Schrauben sie betätigen dürfen, damit sie ihr Objekt scharf sehen und welche
nicht. Wenn die Zeit knappp ist, wird darauf verzichtet, den Kindern durch eine individuelle
Einstellung des Okularabstandes ein einwandfreies binokulares Sehen zu ermöglichen.
Zur Einweisung in den Umgang mit den Binokularen wird für alle Kinder ein gleiches
Objekt unter das Binokular gelegt, und sie dürfen in aller Ruhe ausprobieren, wie sie ein
solches Gerät für sie optimal einstellen können.
Weil es das faszinierendste Objekt unter dem Binokular ist, eignet sich für diese Station am
besten die Raupenhülle. Diese wird unter dem Binokular so fixiert, daß man den Kopf mit
den Mundwerkzeugen und vielleicht auch die Beine sehen kann. Es hat sich bewährt, die
Objekte mit Plastilin so zu fixieren, daß sie nicht von einem Luftzug fortgeblasen werden
können.
Eine Abbildung der Raupenhülle finden Sie auf der nächsten Seite. Diese Abbildung kann
verwendet werden, um den Kindern die Orientierung an dem Objekt unter dem Okular zu
erleichtern.
Es ist empfehlenswert, die Kinder zuerst durch die Binokulare beobachten zu lassen
(„originale Begegnung“) und erst nachträglich das Bildmaterial zum Vergleich zur
Verfügung zu stellen.
Diese Unterrichtsveranstaltung wird in der Regel für Grundschüler gemacht. Der Anspruch
ist deshalb ein anderer als in einem Insekten-Anatonomie-Praktikum. Das wichtigste ist der
Eindruck von der völligen Andersartigkeit des Insekts mit den vielen Haaren und Borsten
und auch den merkwürdigen Tastern am Kopf. Viele Kinder reagieren daher zunächst auch
erschrocken. Ich weise die Kinder trotzdem auf einige anatomische Besonderheiten hin:
Die Seiten der Kopfschale wirken mit dem bloßen Auge wie große Augen. Unter dem
Binokular sieht man, daß die Raupe tatsächlich nur eine Reihe von Punktaugen auf jeder
Kopfseite besaß, sie hatte also nicht zwei Augen, wie wir das von den meisten Tieren kennen
sondern zehn kleine Augen, mit denen sie aber sicher nicht ein Bild sehen konnte, wie wir.
Sehr auffallend sind auch die großen Kiefer, mit denen die Raupe die Blätter Stückchen für
Stückchen abgebissen hat. Diese Kiefer bewegen sich bei Insekten nicht von oben nach
unten sondern von den Seiten zur Mitte des Kopfes. Diese Bewegung kann man leicht
demonstrieren, wenn man sich die Hände rechts und links neben den Mund hält und die
Bewegung der Insektenkiefer mit den Fingern imitiert.
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Station 4: Die Puppenhülle unter dem Binokular

Auge

Die Puppenhülle ist zu groß, als daß sie
als Ganzes unter dem Binokular gesehen
werden könnte. Unter den verschiedenen
Binokularen wird deshalb jeweils ein
anderes Detail gezeigt.
Beeindruckend ist das Gesicht der Puppe.
Es erinnert an eine ägyptische Mumie.
Deutlich kann man an der Puppe
erkennen, wo unter der Hülle die Fühler,
die Flügel und die Augen gebildet worden
sind.
Oben am Kopf ist die Puppe aufgeplatzt.

Fühler

Flügel

Unter einem anderen Binokular ist
der Rücken einer toten Puppe zu
sehen. Hier erkennt man deutlich,
daß am Kopf und Rücken die Linie
zu sehen ist, an der die Puppe beim
Schlüpfen aufplatzen sollte, damit
der Falter aus der Hülle herauskommen kann.
Bei dieser Ansicht sind auch schon
deutlich einige Atemöffnungen zu
sehen.
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Unter einem weiteren Binokular wird eine Puppenhülle von der Seite gezeigt. Auch hier ist
unter dem Binokular nicht die gesamte Puppe zu sehen wie auf der Zeichnung, besonders
deshalb nicht, weil hier die größere Vergrößerung gewählt wird (40fach). Der Bildausschnitt
wird so gewählt, daß etwa zwei der Atemöffnungen zu erkennen sind. Hieran wird den Kindern
erklärt, daß Insekten nicht durch den Mund atmen sondern durch Atemöffnungen an den
Hinterleibsringen und an der Brust.

Atemöffnung,
stark vergrößert

Spätestens hier stellt sich auch die Frage, wie die Puppe in dem wasserdichten Kokon atmen
konnte. Auf diese Frage gibt es zwei Antworten: Zum einen gelangt Luft durch die Reuse, zum
anderen ist das Material des Kokons zwar weitgehend wasserdicht aber durchaus nicht
gasdicht.
In gut ausgerichteten Schulen kann hierzu der Versuch gemacht werden, anstelle von Wasser flüssigen Stickstoff
in den leeren Kokon zu tropfen. Der Stickstoff tropft durch.
In der Biologischen Station kann dieser Versuch nicht gemacht werden.
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Station 5: Überwinterung
Die Überwinterung der Kokons erfolgt im Schulbiologiezentrum Kassel in einem Regal im
Freien. Das Regal ist überdacht, von den Seiten durch ein Drahtgitter und nach vorn durch
eine Tür vor Diebstahl oder Unfug geschützt. Als eigentliche Aufbewahrung für den Winter
dienen Waschmaschinentrommeln.

Als erstes ist mit den Schülern und Schülerinnen zu klären, warum die Puppen gerade in
diesem Regal aufbewahrt werden. Wenn man die Frage so stellt, vermuten die Kinder, daß
es um Schutz vor Sonne und Regen geht, fragt man aber, weshalb die Kokons in dem Regal
und nicht im Haus aufbewahrt werden, kommen sie schnell darauf, daß es dort zu warm sein
kann.
In dem Regal sind die Kokons hinreichend der Witterung ausgesetzt. Hier bekommen die
Puppen mit, wenn es warm genug ist zum Schlüpfen. In einem geschlossenen
Gartenhäuschen besteht die Gefahr, daß an sonnigen Märztagen die Temperaturen bereits so
hoch steigen, daß die Falter schlüpfen. In dieser Jahreszeit ist das aber tödlich, weil es weder
Geschlechtspartner noch Futter für die kleinen Räupchen gibt, die Futterpflanzen haben jetzt
noch keine Blätter.
Als nächstes ist herauszufinden, warum die Kokons im Regal in die
Waschmaschinentrommeln getan werden. Hier geht es tatsächlich um Schutz, nämlich vor
Vögeln und Mäusen, für die die Puppen ein Leckerbissen sind. Räuberische Insekten können
zwar durch die Löcher der Trommel gelangen, aber in der kalten Jahreszeit sind kaum
Insekten unterwegs, außerdem bietet der Kokon selbst einen guten Schutz vor Insekten.
Wenn die Kinder mit „ihren“ Kokons zu dieser Veranstaltung kommen, ist es an dieser
Station die Aufgabe, die Kokons aus den Aufzuchtgefäßen und auch von Ästchen und
Blättern zu lösen, denn der Platz in den Trommeln reicht sonst nicht aus für die vielen
hundert Puppen, die hier über den Winter gebracht werden sollen.
Beim Herauslösen der Kokons aus den Gefäßen sind die Kinder häufig ängstlich. Sie wollen
die Puppen nicht verletzen. Diese Ängstlichkeit kann man ihnen aber leicht nehmen, wenn
man sie einen Kokon gegen das Licht anschauen läßt. Sie sehen dann deutlich, daß die
Puppe nie vorn an der Reuse ist, hier darf man den Kokon also auch etwas kräftiger
anfassen. Die Reuse ist elastisch genug, daß sie in ihre ursprüngliche Form auch dann
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zurückgeht, wenn der Kokon an dieser Stelle etwas flach gedrückt wird, notfalls kann man
dabei auch nach dem Herauslösen vorsichtig nachhelfen.

Manche Puppen schlüpfen erst im dritten Jahr
Von selbst können die Kinder kaum darauf kommen, warum in dem Regal zwei Waschmaschinentrommeln stehen. Die zweite Trommel dient zur Aufbewahrung der Kokons, aus
denen in diesem Jahr kein Falter geschlüpft ist. In vielen dieser Kokons sind tote Puppen.
Aus einigen Kokons können aber auch erst im nächsten Jahr die Falter schlüpfen.
Vermutlich haben die Temperaturen im Frühjahr nicht ausgereicht, um das Schlüpfen
auszulösen.
Wenn man den Kindern solche Kokons in die Hand gibt, können sie durch behutsames
Abwägen den Gewichtsunterschied feststellen, ob die Puppe bereits eingetrocknet, also tot
ist oder ob noch die Möglichkeit besteht, daß der Falter im nächsten Jahr schlüpft.
Erstaunlich ist, daß aus diesen Kokons die Falter auch nicht während der warmen Sommermonate geschlüpft sind.
1996 mit den kühlen Tagen im Juli ist es bei uns zum ersten Mal passiert, daß ein Falter
bereits im August geschlüpft ist.
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Abschluß (im Plenum):
Der Lebenszyklus des Falters anhand von Fotos
Am Ende der Veranstaltung werden großformatige Fotos an die Kinder verteilt. Jedes Kind
erhält ein Foto. Auf jedem Foto ist ein anderer Entwicklungsschritt des Falters zu erkennen:
— Eiablage
— Ein komplettes Eigelege an einem Zweig
— Das Schlüpfen der Eiräupchen
— Viele junge Räupchen auf einem Blatt
— Die Häutungen der Räupchen
— Verschiedene Fotos mit den unterschiedlichen Raupenstadien
— Mehrere Fotos vom Beginn des Spinnens eines Kokons bis zum fertigen Kokon
— Mehrere Fotos vom Schlüpfen eines Falters
— Verschiedene Fotos, auf denen zu erkennen ist, wie die Flügel nach dem Schlüpfen
aufgepumpt werden
— Fotos, auf denen die Geschlechtsunterschiede der Falter zu erkennen sind
— Ein Weibchen, das die Duftdrüse hervorstreckt
— Die Paarung
Die Kinder bekommen die Aufgabe, kurz zu berichten, was auf „ihrem“ Foto zu sehen ist.
Ein Kind fängt damit an. Nun wird gefragt, wessen Bild den nächsten Entwicklungsschritt
zeigt. Dieses Kind stellt sich neben das erste und erklärt „sein“ Bild und so weiter, bis sich
ein Kreis bildet, der den gesamten Entwicklungszyklus darstellt.
Die Frage, wo dieser Kreis beginnt, wird meist lebhaft diskutiert, bis ein Kind darauf kommt,
daß es eben ein Kreis ist, der sich immer wiederholt und man nicht sagen kann, wo der
Anfang ist.
Eine weitere Aufgabe ist es dann, jeweils die Jahreszeit zu benennen, in der das betreffende
Foto aufgenommen wurde. Der Kreis
wird jetzt noch etwas vergrößert und
durch die Abstände zwischen den
Schülern die Dauer der verschiedenen
Stadien dargestellt.
Die Fotoserien für diesen Teil der
Veranstaltung stehen ebenfalls in der
Biologischen Station zur Ausleihe zur
Verfügung wie auch großformatige
farbige Ausdrucke der Zeichnungen
in dieser Arbeitshilfe.
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Ergänzungen zu den Hinweisen zur Pflege der Raupen
In den vergangenen Jahren wurden häufig verschiedene Anomalien bei den Kokons und
Puppen beobachtet:
a) Die Kokons sind nur sehr dünn gesponnen.
b) Mehrere Kokons (meist zwei) sind fest miteinander versponnen.
c) Die Raupen verpuppen sich ohne Kokon.
d) An den Zweigen, an denen sich Raupen verpuppt hatten, befanden sich unfertige Kokons
ohne Puppen.
Bei a, b und c ist die Puppensterblichkeit erhöht.
Wenn zwei Kokons miteinander versponnen sind, ist dadurch meist die Reuse eines Kokons,
gelegentlich aber auch beide Reusen so versponnen, daß ein Schlüpfen der Falter nicht
möglich ist. Ein solches Zusammenspinnen der Kokons geschieht nur in Zuchtgefäßen mit
sehr vielen Raupen und einer unnatürlichen Populationsdichte. Man kann ein solches
Zusammenspinnen der Kokons leicht verhindern, wenn man die Raupen in einzelne Gefäße
gibt, sowie sie aufhören zu fressen und auf „Wanderschaft“ gehen. Für dieses Vereinzeln
genügen viel kleinere Gefäße als für die Fütterung notwendig waren, ein Marmeladenglas
mit ein paar Zweigen hat sich gut bewährt.
Durch das Vereinzeln der verpuppungsreifen Raupen kann man auch verhindern, daß
Raupen sich bei der Verpuppung so behindern, daß eine Raupe ihren angefangenen Kokon
verläßt und einen neuen Kokon an anderer Stelle beginnt oder sich sogar ohne Kokon
verpuppt, weil sie keine Ruhe gefunden hatte zum Spinnen eines Kokons.

Krankhafte Veränderungen
Viele der Puppen, die vor dem Schlüpfen der Falter sterben, weisen eine auffallende
Veränderung der Gestalt auf: Sie sind kürzer und dicker als normal. Mir ist nicht bekannt, ob
diese Veränderung durch eine Krankheit verursacht wird oder durch einen genetischen
Defekt. Diese Veränderung der Gestalt tritt bei Puppen mit dünnem Kokon sehr häufig auf.
Auffallend an diesen Kokons ist außerdem, daß die Fäden viel heller bleiben. In diesen
hellen Kokons findet man häufig auch Raupen, die vor dem Verpuppen gestorben sind.
Diese krankhaften Veränderungen sind wohl nicht durch andere Pflege zu verhindern. Ich
habe diese Beobachtungen nur deshalb hier festgehalten, damit weitere Beobachtungen dazu
gemacht werden können.

