
 
 
Deine GRÜNFINDER-Idee für den Tag 

Die GRÜNFINDER-Kinder lieben Rätsel. In den GRÜNFINDER-Gruppen 
machen wir gerne Nasenrätsel. Es werden verschiedene Informationen zu 
einem Tier gegeben. Wer die Lösung weiß, darf seinen Finger auf die Nase 
legen. Wenn alle Informationen zum Tier gegeben sind, wird auf drei 
gezählt. Dann dürfen alle gemeinsam die Lösung sagen. Falls Ihr mehrere 
Personen zuhause seid, könnt Ihr es als Gruppen-Nasenrätsel lösen, sonst 
einfach als normales Rätsel alleine.  

 

Das Rätsel ist etwas kniffelig. Du brauchst ein wenig detektivisches Geschick und musst vielleicht 
noch ein bisschen nachforschen, um es zu lösen. 

Hier ist es: 

Hallo! 

Ich bin ein Insekt. Ich gehöre zu der Ordnung der Lepidoptera. 

Es gibt von mir etwa 160 000 verschiedene Arten.  

Ich komme auf der ganzen Welt vor. Nur in der Antarktis findet man mich 
nicht. 

Du findest mich auf trockenen und feuchten Wiesen und auch im Wald. 

Es gibt von mir tagaktive und nachtaktive Arten.  

Ich werde von 3 bis zu 11 cm groß.  

Meine Lebensdauer beträgt zwischen einigen Tagen bis zu mehreren Monaten, manchmal auch bis 
zu einem Jahr.   

Meine Körperfarbe kann ganz unterschiedlich sein. Manchmal blau, manchmal grün, ein anderes 
Mal rot oder gelb. Auch verschiedene bunte Muster kann ich haben. Es gibt mich auch in schwarz 
oder weiß 

Ich bin eher ein Einzelgänger, d.h. ich bin am liebsten alleine unterwegs  

Fürchten muss ich mich vor Insekten fressenden Vögeln. 

Ich kann mit meinen Füßen schmecken. Wenn ich auf einer Blüte lande, merke ich schnell, ob ich 
hier leckere Nahrung finde. 

Besonders Nektar mag ich gerne.  

Während meines Lebens durchlaufe ich verschiedene Stadien. Das nennt man Metamorphose. Aus 
dem Ei schlüpft eine Larve, die auch als Raupe bezeichnet wird. Die Raupe wird zur Puppe, die 
man auch Kokon nennt. Aus dem Kokon schlüpfe dann ich, wie Du mich am besten kennst. 

Wer bin ich? 

 

Viel Spaß beim Raten, Deine GRÜNFINDERin Doro 

Morgen gibt es die Lösung;) 


