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Viel Spaß dabei wünscht Ihnen Ihr Kohl-Verlagsteam.
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Junge Menschen nehmen ihre Umwelt oft bewusster wahr, als die Erwachsenen. Zu oft
hetzen wir durch die Welt und haben keine offenen Augen für die wirklichen Schönheiten der Natur. Damit dies nicht schon unseren Kindern so ergeht, soll das vorliegende
Arbeitsmaterial sie dazu sensibilisieren, mit offenen Augen durch unsere Welt und ihre
bezaubernde Natur zu schreiten.
Gerade junge Menschen betrachten Schmetterlinge gern, denn sie sind zumeist von
ihrer Schönheit fasziniert. Diese Begeisterung wird sogar noch gesteigert, wenn die
Schüler sich näher mit dem Thema beschäftigen und das Wunder der Metamorphose*
kennen lernen. Dabei haben sie natürlich stets den fertig entwickelten Schmetterling in
ihrer vollen Pracht als Ziel vor Augen. Die vorliegenden Lernschritte sollen den Schüler
aber auch im Besonderen auf die drei anderen Stadien der Entwicklung des Falters
aufmerksam machen. Denn aus Unwissenheit werden gerade die Raupen in unseren
Gärten oft als Schädlinge bekämpft.
Das vorliegende Material versucht den Schülern ein weit reichendes Interesse an den
Schmetterlingen und der sie umgebenden Natur zu vermitteln. Dabei lässt es sich auf
vielfältige Art und Weise einsetzen. Stationenlernen im Klassenzimmer ist beispielsweise gut durchzuführen. Die einzelnen Lernschritte bilden die Lernstationen. Diese
können die Schüler ganz nach Belieben bearbeiten und die gesammelten Arbeitsblätter,
Materialien und Ergebnisse zu einem eigenen Heft zusammenfügen. So hat am Ende
jeder Schüler sein eigenes individuelles „Vom Kokon zum Schmetterling“-Buch, zu dem
er vielleicht sogar ein eigenes persönlich gestaltetes Deckblatt entwerfen könnte. Optimal wäre es, wenn den Schülern verschiedene Tierlexika oder Fachliteratur zum Thema
Schmetterlinge vorlägen. Genauso effizient und vielversprechend ist das Arbeiten im
Internet!
Die einzelnen Stationen können natürlich nach Belieben gewählt und auf verschiedene
Weise ergänzt werden. Zum Beispiel kann man eine reine Spielstation einrichten und
dort schon ein von der Vorlage kopiertes und laminiertes Schmetterlingsmemory bereitlegen. Parallel zur Erarbeitung des Lernstoffes dieser Lernwerkstatt kann man mit den
Schülern das beschriebene Raupenzuchtprojekt durchführen. Dabei wollen wir aus Tierschutzgründen aber nochmals betonen, dass die Raupen unbedingt regelmäßig (auch
am Wochenende) mit frischem Futter usw. versorgt werden müssen. Außerdem sollte
darauf geachtet werden, dass den Schmetterlingen ein artgerechtes Schlüpfen ermöglicht wird und man sie umgehend in die Freiheit entlässt!
Natürlich lässt sich diese Lernwerkstatt in viele einzelne Fachbereiche einbetten. So
bieten sich im Musikunterricht zahlreiche Lieder dazu an. Oder man betrachte das Fach
Kunst, in dem das Thema Schmetterlinge vielfältig umgesetzt werden kann. Viele verschiedene Techniken bieten sich hier für tolle Bilder an. Auch für den Deutschunterricht
gibt es einiges zu entdecken. Von genau „Beobachten und Beschreiben“ bis hin zu
Gedichten und Geschichten hat das Thema Schmetterling viel zu bieten.
Das Wichtigste ist, in den Schülern ein bleibendes Interesse an unserer unvergleichlichen Natur zu wecken.
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„Was die Raupe das Ende der Welt nennt,
nennt der Rest der Welt Schmetterling.“ (Hao-Tse)
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Schmetterlinge sind wunderbare Geschöpfe der Natur. Ihre Farbenpracht fasziniert uns
Menschen. Aber das war nicht immer so.
Allein die Geschichte des Namens „Schmetterling“ verdeutlicht, wie gefürchtet sie früher
waren. Das Wort „Schmetter“ entstammt von dem alten Wort Schmetten, mit dem früher der Rahm von Milch bezeichnet wurde, den die Frauen gerne in der Speisekammer
aufbewahrten. Genau an diesem nahrhaften Leckerbissen machten sich die Schmetterlinge sehr gerne zu schaffen. Früher dachten die Frauen daher, diese Wesen seien
verkleidete Hexen, die sie bestohlen. Man hatte Respekt vor den Schmetterlingen. In
der englischen Sprache hatte das Wort „butter-fly“ (heißt ins deutsche übersetzt ebenso
Schmetterling) dieselbe Bedeutung.
Früher wussten die Menschen auch noch nicht, dass die Raupen und die Schmetterlinge zusammen gehören. Daher wurden die Raupen oft als Schädlinge bekämpft. So wie
z.B. der Große Kohlweißling (eine verbreitete Schmetterlingsart), dessen Raupen mit
ihrem enormen Hunger ganze Kohlernten vernichteten und damit die Menschen durchaus in Bedrängnis bringen konnten, denn der Kohl ist ja auch eine beliebte Nahrung von
uns Menschen! Heute werden unsere Gärten nur noch vereinzelt zum Gemüseanbau
genutzt, dadurch stellen die Raupen für uns keine Bedrohung mehr dar. Dennoch werden sie nach wie vor oft als Schädlinge eingestuft und vernichtet. Besonders Kinder finden das Aussehen einer Raupe „eklig“, da sie noch nicht wissen, dass aus eben diesen
Raupen später die wunderschönen Schmetterlinge entstehen.
Damit du nicht auch so über die Raupen urteilst, stellen wir dir hier ganz genau die
Entwicklung vom Ei bis zum fertigen Falter vor. Denn Berührungsängste brauchst du bei
diesen Tieren keine haben! Es kann ein absolut faszinierendes Erlebnis werden, wenn
du diese Tiere auf dem Weg von der Raupe zum Falter aktiv begleitest und ihre Entwicklung genau verfolgst. Bei diesem Schmetterlingszucht-Projekt musst du aber aus
Tierschutzgründen die Anleitung genau befolgen. Dieses faszinierende Naturschauspiel
wird dich bestimmt aufmerksamer durch unsere Natur gehen lassen.
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Liebe Schüler,

....und los gehts!
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