
Sachanalyse 
 
Tag und Nachtfalter: 
Tagfalter (zB. Kaisermantel, Zitronenfalter) fliegen am Tag. Wenn sie schlafen, schlagen sie 
die Flügel über dem Rücken zusammen. 
 

 
 
Nachtfalter (z.B. Eulenfalter, Spanner, Schwärmer) fliegen nicht nur in der Nacht, einige 
fliegen auch am Tag. Ihre Fühler sind fadenförmig, gezahnt und gefiedert und lassen sich 
eindeutig von den Tagfaltern unterscheiden. In der Ruheposition werden ihre Flügel 
dachförmig über dem Körper zusammengelegt oder neben dem Körper ausgebreitet. 
 

 
 
Lebensweise: 
Schmetterlinge sind wechselwarme Tiere. Daher hängt ihre Körpertemperatur von der 
Außentemperatur ab. Um fliegen zu können, müssen sie sich zuerst aufwärmen. Tagfalter 
wärmen sich in der Sonne auf, Nachtfalter vibrieren mit den Flügeln und heizen sich so auf. 
Zum Überwintern verstecken sie sich entweder in Tierbauen und machen Winterruhe 
(Zitronenfalter) oder sie überwintern als Raupe, Puppe oder ungeschlüpftes Ei. 
 
Lebenszeit: 
Manche Falter leben nur wenige Stunden, die meisten aber 2-5 Wochen. Einige Arten 
überwintern und leben daher länger (z.B. Zitornenfalter, Tagauenauge, kleiner Fuchs). 
 
Nahrung: 
Einige Falter ernähren sich vom Nektar von blühenden Pflanzen. Dazu stecken sie ihren 
langen Rüssel in die Blüte und saugen die Nektarflüssigkeit auf. Auch verfaulte Früchte, 
Baumsäfte sowie Blütenpollen können als Nahrung dienen. 
 
Fortpflanzung: 
Zur Fortpflanzung benötigt man einen männlichen und einen weiblichen Falter. Bei der 
Paarung verhaken Männchen und Weibchen ihre Hinterleibsspitzen ineinander und die 
Befruchtung findet statt. 
Einige Tage später legt das Weibchen auf Pflanzen ihre Eier ab. Je nach Schmetterlingsart 
können es zwischen wenige Dutzend oder bis zu 1000 Stück sein. 
Einige Falter legen die Eier einzeln auf Blätter ab, andere legen sie dicht nebeneinander ab. 



Jedes Tier sucht sich für seine Eier die passenden Pflanzen, denn nur diese garantieren, 
dass die Raupen dann die richtige Nahrung bekommen. 
 
Metamorphose: 

1. Eier 
2. Raupe 
3. Puppe 
4. Schmetterling 

 
Eier: 
Das Schmetterlingsweibchen legt seine Eier meist an die Unterseite eines Blattes ab. Sehr 
beliebt sind die Blätter von Brennnesseln. Je nach Schmetterlingsart kann ein 
Schmetterlingsweibchen zwischen 50 und 1000 Eier legen. Die Eier haben verschiedene 
Formen. Manche sind oval, manche kugelrund. Schmetterlinge, die überwintern, legen die 
Eier erst im Frühling. Die Schmetterlinge, die nicht überwintern, legen sie schon im Sommer. 
 

 
 
Raupe: 
Aus den Eiern schlüpfen nach sechs bis zehn Tagen kleine Raupen. Bei Eiern, die 
überwintert haben, dauert es etwas länger. Als erstes fressen die Raupen ihre Eischale. 
Dann beginnen sie sofort an den Blättern zu fressen. Raupen sind sehr gefräßig und 
wachsen darum schnell. Sie haben einen wurmförmigen Körper und einen stark gepanzerten 
Kopf mit großen Kiefern, welche sie zum Fressen der Blätter benötigen. 
Der Körper setzt sich aus 3 Beinpaaren zusammen und am hinteren Teil befinden sich 
zusätzlich Stummelfüße. 
In wenigen Wochen nimmt ihr Gewicht um das 10.000fache zu. Weil ihre Haut nicht 
mitwächst, müssen sie sie abstreifen und sich eine neue Haut zulegen. Das geschieht vier- 
bis fünfmal. Die Außenhaut reißt auf, die Raupe schlüpft hinaus und die neue Haut dehnt 
sich weiter aus. 
 

 
 
Puppe: 
Wenn die Raupe ihr Wachstum beendet hat, hört sie auf zu fressen und verwandelt sich in 
eine Puppe. Dafür verharrt die Raupe eine Zeitlang unbeweglich. Aus der Raupenhaut bildet 
sich die Puppe aus. Die Raupe streift durch Schlängelbewegungen die alte Haut ab und die 



Puppe kommt zum Vorschein. In dieser Zeit hängt sie ganz unbeweglich, meist an einem 
Ästchen kopfüber und lebt von dem, was sie sich angefressen hat. Andere Falter graben sich 
in den Boden ein. 
In der Puppe geschieht ein Wunder. Die Raupe wird zu einem „Brei“, aus dem sich ein 
Schmetterling formt. Es ist falsch, wenn Leute sagen, der Raupe würden Flügel wachsen. 
 

 
 
Schmetterling: 
Hat sich der „Brei“ in der Puppe zum Schmetterling geformt, braucht er ungefähr 20 Minuten, 
um aus der Puppe zu schlüpfen. Nach dem Schlüpfen pumpt der Schmetterling Luft und Blut 
in die Flügel, die sich jetzt voll in ihrer Farbenpracht entfalten. Der Schmetterling kann aber 
erst fliegen, wenn die Flügel trocken und hart geworden sind. Der fertige Schmetterling 
wächst nicht mehr, aber er kann sich fortpflanzen. Die meisten Schmetterlinge leben nur 
wenige Wochen. Ihre Nahrung ist der Nektar in Blüten, den sie mit ihrem Rüssel aufsaugen. 
 

 
 
Körperbau des Schmetterlings: 
Der Körper wird in 3 Glieder geteilt: Kopf, Brust, Hinterleib 

• KOPF: 
Am Kopf sind 2 lange Fühler, diese benutzt der Schmetterling zum Riechen. 
Schmetterlinge besitzen zwei Augen (Facettenaugen) womit sie Hell-Dunkel 
erkennen, Farben der Blüten und Bewegungen möglicher Feinde wahrnehmen. 
Sie besitzen einen Rüssel, womit sie ihre Nahrung (flüssig) aufnehmen. Dieser ist 
unter dem Kopf eingerollt. Der Rüssel besteht aus zwei halbrohrförmigen Teilen, 
welche ein Saugrohr bilden. Bei Hunger rollen sie ihren Rüssel aus und saugen so 
z.B. Nektar auf. 

• BRUST: 
Die Brust besteht aus vier Flügeln und sechs Beinen. Die Brust dient der 
Fortbewegung. Zum Hören befinden sich auf den Flügeln „Ohren“. Die 
Flügelschuppen sind dachziegelartig angeordnet und enthalten unterschiedliche 
Farbstoffe. 
Die sechs Beine sind durch Gelenke in mehrere Abschnitte geteilt. Mit ihren untersten 
Gliedern (=Tarsen) können sie schmecken und erkennen so z.B. Futter. 

• HINTERLEIB: 



(= Abdomen) 
Hier befinden sich der Darm zur Verdauung und Ausscheidung der Nahrung, der 
Kropf zur Speicherung von Nektar und die Fortpflanzungsorgane. 

  
  
 


