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Lösungen
Lies bitte.
Schädlinge entwickeln sich vor allem dort, wo der Mensch in die Natur eingegriffen hat. Menschen 
bebauen gerne große Felder mit ein und derselben Pflanze, beispielsweise mit Mais. Das nennt man
Monokultur. Das bringt jedoch die Natur aus dem Gleichgewicht und gibt einzelnen Arten von 
Lebewesen die Möglichkeit, sich rasant zu vermehren. Diese Arten fressen dann alles kahl. Das 
nennen wir Menschen Schädlinge. 
Sie können Gemüse oder Obst befallen, aber auch Holz oder Wohnräume und deren Einrichtungen. 
Wenn sie den Menschen selber befallen, nennen wir sie eher „Krankheitserreger“. 
Aber für die Natur gibt es keine Unterscheidung in Nützlinge und Schädlinge. Alles, was lebt, trägt 
zum Kreislauf des Lebens bei. Die Menschen sehen das aber meist vorwiegend von ihrem eigenen 
Vorteil aus. Sie bekämpfen Schädlinge häufig mit Giften. Bei Schädlingen im Haus muss man oft 
einen Schädlingsbekämpfer einsetzen. 
Als Nützlinge bezeichnen wir Tiere, die dem Menschen in besonderer Weise nützen. Sie fressen 
andere Insekten, die wir als Schädlinge bezeichnen. 

Insekten Nützling oder Schädling Begründung

Honigbiene Nützling Honigbienen produzieren Honig. Sie bestäuben viele 
Blüten, so dass sich Samen und Früchte bilden können.

Borkenkäfer Schädling Der Borkenkäfer ist ein Forstschädling, der seine Gänge 
unter Baumrinden anlegt und somit den Baum zum 
Vertrocknen und Absterben bringt. 

Marienkäfer Nützling Sie ernähren sich größtenteils von Blatt- und Schildläusen 
und sind deshalb besonders in der Landwirtschaft und in 
privaten Gärten gern gesehen: Ein Käfer frisst circa 50 
Läuse pro Tag. 

Schlupfwespe Nützling Die weiblichen Schlupfwespen verfügen an ihrem 
Hinterteil über einen Legebohrer. Mit ihm stechen die 
Schlupfwespen Larven und Puppen von (meistens) 
schädlichen Insekten an. In diese legen sie ihre Eier. Das Ei
in der Larve entwickelt sich zu einer jungen Schlupfwespe,
wobei die Larve im Laufe des Wachstums von der Wespe 
aufgefressen wird. 

Rote
Waldameise

Nützling Sie tragen zur Verbesserung der Bodenbeschaffenheit bei,
verbreiten Pflanzensamen, beseitigen Kadaver und 
verhindern Massenvermehrungen von anderen Insekten. 

Kartoffelkäfer Schädling Die Käfer sowie ihre Larven ernähren sich von den 
Blättern der Pflanzen. Innerhalb kürzester Zeit können die 
Tiere ganze Felder und Nutzgärten durch ihren Rand- und 
Lochfraß vollständig kahl fressen. 

Apfelwickler Schädling Die Raupen der unscheinbaren Falter fressen sich 
spiralförmig von außen nach innen durch das Fruchtfleisch
und verunreinigen die Fraßgänge und das Kerngehäuse 
zusätzlich mit unappetitlichen Kothäufchen.



Gründe für das Insektensterben sind:

1. der Einsatz von Insektenbekämpfungsmittel 
(Sie werden benutzt, um Schädlinge zu vernichten. Dabei werden auch andere Insekten 
getötet.)

2. die Aufnahme von Giften und Schadstoffen aus der Umwelt
(

3. das fehlende Anpflanzen von Blühpflanzen und Futterpflanzen, Monokulturen bestehend nur
aus einer Pflanzenart
(Insekten finden keine Nahrung, keinen Unterschlupf und keine Nistplätze.)

4. die Zerstörung von Lebensräumen 
(Lebensräume werden durch  Ausbreitung von Siedlungs-, Industrie- und Verkehrsflächen 
zerstört.)

5. die Zerschneidung bzw. Zerstückelung von Lebensräumen
(Zusammenhängende Lebensräume und die darin lebenden Arten werden getrennt. Die 
Vermehrungsrate und damit die Vermischung des Erbmaterials sinken.)

6. die Erderwärmung durch den Klimawandel
(Die Blühzeit von Pflanzen beginnt früher. Die Insekten befinden sich aber noch in ihrer Entwicklung 
bzw. in der Staatenbildung.)

7. die Lichtverschmutzung in der Nacht
(Licht stört ihre Orientierung, steigert ihren Energieverbrauch und senkt den Fortpflanzungserfolg. 
Auch der Rhythmus der Jahreszeiten wird gestört.)

Den Bienen helfen… was können wir tun?

• bienenfreundliche Blumen anpflanzen
• regionalen Honig kaufen,Unterstützung der Hobbyimker aus unserer Umgebung
• Aufstellen von Nisthilfen, Insektenhotels
• regionales Bio-Gemüse kaufen
• Aufstellen von Bienentränken mit Landplätzen für Bienen


