Hallo, KindeR!
Wie überstehen Insekten den Winter?
Winterzeit ist Bibberzeit. Jetzt, wo es
draußen kalt ist, liegt unsere warme
Kleidung wieder griffbereit. Wir setzen unsere Lieblingsmütze auf, legen
uns einen Schal um den Hals und ziehen dazu die warmen Winterschuhe
an, damit wir keine kalten und nassen
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Amelies Tipp:
Kauft oder baut
euch ein kleines
Insektenhotel!

Füße bekommen. So bleibt unser Körper auch im Winter schön warm. Wem
es trotzdem zu kalt ist, der kann auf
große Reise gehen. Der Storch zum
Beispiel und auch einige Entenarten
fliegen einfach dorthin, wo es wärmer
ist. Diese Vögel nennt man daher Zug-

vögel. Sie kommen erst zu uns zurück,
wenn es wieder Frühling wird. Aber
was machen die kleinen Insekten im
Winter? Ich habe nachgeforscht und
euch ein paar interessante Fakten
mitgebracht.
Eure Amelie

Echte Energiesparer
Wenn es im Herbst kalt wird, suchen sich die meisten Insekten ein geschütztes Plätzchen. Zum Beispiel in Holzspalten, Baumlöchern oder auch in Kellern und Dachböden. Dort fallen die Insekten im Winter in eine Kältestarre.
Damit ihnen die Kälte nichts anhaben kann, haben sie
eine Art körpereigenes Frostschutzmittel im Blut. Auf diese Weise können Sie die kalten Temperaturen überleben
ohne einzufrieren.

Nicht alle überleben den Winter
Nicht alle Arten überleben den Winter. Bei
den Hummeln und Wespen stirbt das ganze
Volk, nur die Königin überlebt und baut
im Frühjahr ein neues Volk auf.
Auch die männlichen Mücken
sterben bereits im Herbst.

Kuschelig warm
Die Bienen bleiben während der kalten Jahreszeit in ihrem Stock. Dort kuscheln sie sich dicht aneinander und
bilden die so genannte „Wintertraube“.
Dadurch entsteht Wärme. Die Königin darf in der Mitte sitzen,
wo es schön geheizt ist. Auch
wenn es draußen eisig kalt ist,
haben die Bienen es im Bienenstock mit rund 20 Grad Celsius
kuschelig warm.
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