
Hallo, mein Name ist                          !

Ich wohne zusammen mit meiner Familie und meinen Freunden ganz in 
deiner Nähe, nämlich in der Hase. Meine Verwandten und meine 
Freunde wirst du auch bald kennen lernen, doch nun erst einmal zu mir.

Kannst du meine Beine erkennen? 
Meine 7 Beinpaare sind auf der 
Zeichnung durchnummeriert. 
Male sie bunt an, damit du sie 
besser erkennen kannst! Pass 
auf, dass du meine Beine nicht 
mit den langen Antennen an 
meinem Kopf oder den kurzen 
Anhängen an meinem Hinterleib 
verwechselst!

So sehe ich aus:

In der Hase komme ich überall dort vor, wo ich 
genügend sauberes und sauerstoffreiches Wasser 
finde. Man findet mich meistens am Boden des 
Gewässers und bei Gefahr verstecke ich mich unter 
einem Stein. 

Mein Name ist kein Zufall. Er verrät 
dir viel über mich. 
Überlege es dir und schreibe es auf!

BACH

FLOH

KREBS
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Versuche etwas vom Grund des Baches hoch zu holen. 
Sind Laubblätter dabei? Die sind mein Leibgericht! 
Siehst du Löcher oder kahle Stellen an den Blättern? 
Dann hast du ein Blatt gefunden, an dem ich gerade 
gefressen habe. 



Ich bin eine Larve, ähnlich wie die Raupe vom Schmetterling. Aber wenn ich 
groß bin, wird aus mir kein Schmetterling, sondern eine Eintagsfliege. Viele 
Menschen glauben, dass ich nur einen einzigen Tag lebe. Das ist aber nicht 
richtig. Als Larve kann ich sogar mehrere Jahre in einem Gewässer leben. 
Doch eines Tages schlüpfe ich aus meiner Larvenhülle und bin ein fliegendes 
Insekt. Dann lebe ich nur noch wenige Tage.

Denke dir Tiere aus, die einen 
komischen Namen haben, so wie 
ich. Zum Beispiel „Zweisenkunden-
schnecke“ oder „Dreijahreswurm“.
Schreibe die erfundenen Namen 
in die Zeilen.

Viele Bewohner der Hase sehen 
mir ähnlich. Aber meine Kiemen 
und die drei langen Anhänge an 
meinem Hinterleib sind 
einzigartig. Kannst du mich auf 
dem Bild von den anderen Tieren 
unterscheiden? Wie oft findest 
du mich auf dem Bild?

Gestatten, ich heiße                              !

Weißt du, wie man unter Wasser atmen 
kann? Es ist gar nicht so schwer: Ich 
atme winzige Luftblasen ein, die sich im 
Wasser befinden. Diese nehme ich mit 
meinen Kiemen auf. Meine Kiemen sind
die Auswüchse, die seitlich an meinem 
Hinterleib zu finden sind. Sie sehen aus 
wie kleine Federn oder Blättchen. Male 
sie auf dem Bild aus!
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Schönen guten Tag, mein Name ist                !

Keine Sorge, ich beiße nicht! Viele Menschen denken, dass ich bei ihnen Blut 
saugen will, weil ich ein Egel bin. Das will ich aber gar nicht. Ich ernähre mich viel 
lieber von kleinen Tieren, die mit mir im Wasser leben. Zum Beispiel fresse ich 
gern kleine Würmer oder Insektenlarven. 

Hast du Lust auf ein Kreuzworträtsel? Schreib die Begriffe in die Kästchen. Dann 
kannst du das Lösungswort von oben nach unten lesen. Jetzt weißt du, was du vor 
mir nicht mehr haben brauchst. 

Mein Name hat einen 
besonderen Grund. Bei 
Gefahr rolle ich mich schnell 
zusammen. So bin ich viel 
schwieriger zu packen. Ein 
Wasservogel oder ein Fisch 
hat es also nicht leicht, wenn 
er mich fressen will. 

Kannst du den Saugnapf gut sehen? Er ist an meinem Hinterende. Im schnell 
fließenden Wasser der Hase muss man sich gut festhalten um nicht weggespült 
zu werden. Den Saugnapf hefte ich zum Beispiel an einem Stein fest und halte 
nach Beute Ausschau. Kannst du sehen, wie viele Augen ich habe?

mein Kopf
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Hallo, wir sind die                             !

Viele Menschen denken, wir seien Käfer. Aber das sind wir gar nicht. Wir sind 
Wanzen und stolz darauf! Du erkennst uns meistens an dem Dreieck auf 
unserem Rücken. 
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Und das bin ich: eine Ruderwanze. Ich kann 
mit meinen beiden Paddeln besonders gut 
schwimmen. Außerdem kann ich mit ihnen 
nach Beute greifen. Daher bin ich ein 
ausgezeichneter Jäger. 

Einige von unseren Verwandten leben an Land, aber 
wir Wasserwanzen leben im Wasser. 

Meine kleine Schwester zum Beispiel hast du 
bestimmt schon oft gesehen. Sie kann auf dem 
Wasser laufen! Deshalb nennen Menschen sie 
Wasserläufer. Mit ihren langen Beinen kann sie 
blitzschnell über das Wasser gleiten.

Und dies ist mein großer Bruder, der 
Wasserskorpion. Keine Angst, er kann mit 
seinem langen Stachel nicht stechen. Er 
benutzt ihn als Strohhalm. Aber nicht 
zum trinken, sondern um an der 
Wasseroberfläche Luft zu holen.

Hast du Lust ein kleines 
Gedicht über mich und meine 
Familie zu schreiben? Dann 
versuch es doch mit einem 
Elfchen! Verwende zum 
Beispiel die Worte: paddeln, 
jagen, Wanze, Luftholen.



Hallo! Ich bin eine                                   !

Hast du schon gewusst, dass in der Hase Schnecken wohnen?
Meine Verwandten, die an Land leben, kennst du wahrscheinlich. Die Land-
schnecken können aber nicht im Wasser leben. Wir Wasserschnecken sind 
gut an das Atmen im Wasser angepasst. Einige von uns haben Kiemen wie 
die Muscheln im Meer. Andere holen sich von der Wasseroberfläche einen 
Luftvorrat. Den nehmen sie in ihrem Gehäuse mit nach unten zum 
Gewässergrund, genau wie ein Taucher seinen Luftvorrat mitnimmt.

Mein Gehäuse ist nicht 
nur hübsch anzusehen, 
es schützt mich auch 
vor Gefahr. Ich kann 
mich jederzeit in mein 
Schneckenhaus 
zurückziehen.

Obwohl ich mit meinen kleinen Augen nicht gut sehen kann, finde ich 
trotzdem meine Nahrung im Wasser. Wenn ich mich mit meinem Kriechfuß 
über die Steine oder Pflanzen hinweg schiebe, gibt es unterwegs leckeres 
Essen: Auf den Oberflächen von Steinen und auch von Pflanzen wachsen 
viele kleine Algen, die ich gern fresse.

Womit ich meine 
Nahrung aufnehme, 
verrate ich dir in dem 
Bilderrätsel. Kannst 
du es lösen?
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Guten Tag, ich bin eine                             !

Weißt du was ein Köcher ist? Das ist eine Röhre, die an einem Ende verschlossen 
ist. Ein solcher Köcher ist mein Zuhause und wie die Schnecken, trage ich mein 
Haus immer mit mir herum.

Den Köcher in dem ich wohne, baue ich mir ganz allein. Dazu verwenden meine 
Artgenossen und ich verschiedene Materialien. Die einen nehmen kleine Kiesel-
steinchen, die anderen Sandkörner und wieder andere benutzen Teile von 
Wasserpflanzen für ihre Behausung. 
Schau mal, nur noch mein Kopf schaut aus meinem Köcher heraus:

Bei Gefahr kann ich 
mich ganz in meinen 
Köcher zurückziehen.

Wenn ich groß bin, wird aus mir ein fliegendes Insekt, genau wie bei der Eintags-
fliegenlarve. Dann kannst du mich in der Nähe von Gewässern antreffen. 

Es gibt auch Köcherfliegenlarven
wie mich, die keinen Köcher bauen. 

Die Wissenschaftler sind manchmal 
ganz schön verrückt, denn sie nennen 
uns köcherlose Köcherfliegenlarven.

Komisch, oder?

Fülle die Lücken 
im Text und finde 
heraus, wofür ihr  
Menschen Köcher 
benutzt!

Einen Köcher braucht man beim Bogenschießen, um 
seine ____________ darin aufzubewahren.

Auch wenn man Golf spielt, benutzt man oft einen 
Köcher, um seine _____________ darin zu verstauen.
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Guten Tag,                     mein Name!
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Mich findest du oft, wenn das Wasser 
eine nicht so gute Qualität hat. Ich mag 
es nämlich gern ein wenig schmutziger 
um mich herum.

Hast du das Gefühl, mich schon einmal irgendwo gesehen zu haben? Vielleicht als 
du einen Stein hochgehoben hast? Das war dann ein Verwandter von mir: die 
Kellerassel. Ich sehe ihr zwar ähnlich, aber ich wohne nicht an Land. Ich lebe in 
der Hase, also im Wasser. Deshalb nennt man mich auch Wasserassel. 

Meine Lieblingsspeise sind Blätter von Bäumen. Da unter Wasser aber keine 
Bäume wachsen, muss ich warten, bis ein Blatt ins Wasser fällt. Wenn 
genügend Bäume am Ufer stehen, dann passiert dies zum Glück sehr oft.

Zähle meine Beine durch! Kennst du noch 
einen Bewohner der Hase, der so viele 
Beine hat? Genau, der Bachflohkrebs! 
So viele Beine haben nur Krebstiere.

Hier siehst du mich beim Fressen. Doch auf dem rechten Bild haben sich fünf 
Fehler eingeschlichen. Kannst du sie finden?



Und dies ist meine große Schwester:

Sie ist eine Großlibellenlarve. 

Hallo, wir sind´s! Die                          !

Sobald mein Bruder und ich erwachsen sind,  fliegen wir gern dicht über die 
Oberfläche von Teichen. Aber im Moment sind wir noch Larven und leben im 
Wasser. 

Wenn du uns in einem Gewässer findest, kannst du davon ausgehen, dass das 
Wasser sauber ist. Dort wo wir leben gibt es also eine gute Wasserqualität.

Löse das Bilderrätsel, indem du 
die Punkte in der richtigen 
Reihenfolge verbindest. Dann 
kannst du sehen, welche Tiere 
wir noch erbeuten können. Es 
sind aber nur die Kleinen von 
ihnen. Hättest du das gedacht?

Wir Libellen sind als Larven und als erwachsene Tiere sehr gute Jäger. Geschickt 
fangen wir zum Beispiel Bachflohkrebse. Und auch kleine Larven haben wir zum 
fressen gern.

Ich bin eine Kleinlibellenlarve:
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Obwohl ich so heiße, bin ich kein typischer Wurm. Ich gehöre zu den 
Plattwürmern und wie mein Name verrät, komme ich ziemlich platt daher. 
Wer mich finden will, muss in sehr sauberem Wasser nach mir suchen.
Ich liebe klare und schnell fließende Gewässer.

Gestatten,                        mein Name!

Wenn du mich anschaust, kannst du feststellen, dass ich sehr gut an das 
fließende Wasser angepasst bin. Ich kann mich ganz flach an den 
Untergrund pressen, auf dem ich gerade liege. Darin bin ich ein wahrer 
Künstler! Das Wasser schafft es nicht, mich fortzuspülen. 
Wenn ich mich fortbewegen will,  hilft mir der klebrige Schleim, der 
meine Haut bedeckt. Damit kann ich wie eine Schnecke über eine 
Oberfläche gleiten.

Hilf dem Strudelwurm-
pärchen sich zu finden!

Auch wenn ich etwas plump und 
langsam wirke, bin ich trotzdem 
ein Räuber. Ich ernähre mich zum 
Beispiel von Bachflohkrebsen, 
Insektenlarven, Würmern und 
auch von Algen.
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