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LIEBE LEHRPERSONEN
Woher kommt der Schmetterling?

Mit dieser übergeordneten Fragestellung kann auf ein Phänomen eingegangen
werden, welches unabhängig des Alters fasziniert: Die Verwandlung von der Raupe
zum Schmetterling.
Es ist eine unvergessliche Erfahrung, die Metamorphose eines Schmetterlings
miterleben zu können. «Mein Raupenkasten» verfolgt genau dieses Ziel: Mit ihm kann
ein Stück Natur ins Klassenzimmer gebracht und die Entwicklung von der Raupe
zum Schmetterling hautnah mitverfolgt werden.
Der Raupenkasten wurde unter Berücksichtigung einer artgerechten Haltung her
gestellt: Er besteht grösstenteils aus Naturstoffen (Pressspanholz) und lässt durch
die Luftlöcher und seine Grösse eine gute Luftzirkualation zu. Durch die Acrylglas
scheiben kann die Raupe ganz genau beobachtet werden.
Schön, dass Sie sich dafür entschieden haben, mit ihren Schülerinnen und Schülern
dieses Phänomen genauer unter die Lupe zu nehmen.

HANDLUNGSASPEKTE LEHRPLAN 21
die Welt wahrnehmen
sich die Welt erschliessen
sich in der Welt orientieren
in der Welt handeln
Diese vier Handlungsaspekte für
Lernende in der Begegnung und Auseinandersetzung mit der Welt sind im
Lehrplan 21 im Fachbereich Natur,
Mensch, Gesellschaft von zentraler
Bedeutung. Der Raupenkasten und
sein Begleitmaterial bietet durch verschiedene Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen die ideale Grundlage,
um mit den Lernenden in alle vier
Handlungsaspekte einzutauchen.
Die Lernenden nehmen die Natur
wahr, indem sie die Raupen suchen

und sammeln. Sie beobachten, betrachten und entwickeln Neugierde
und Interesse. Dabei profitieren sie
auch von ausserschulischen Lernorten in ihrer Umgebung (Wald, Bach,
Wegrand,…) und gehen mit offenen
Augen durch die Welt.
Mit dem persönlichen Entdeckerheft
informieren sich die Schülerinnen
und Schüler über die wichtigsten
thematischen Inhalte, gehen Fragen
nach, und fördern eine nachhaltige
Begriffsbildung – sie erschliessen
die Welt.

le Insekten durchlaufen eine Metamorphose wie der Schmetterling.»).
Sie lernen sich in der Welt zu orientieren.
Durch gezielte Reflexionen (z. B. mit
Hilfe des Lapbooks) werden die SuS
angeleitet, über ihre Erfahrungen
nachzudenken, um künftig reflektiert
zu handeln und Verantwortung zu
übernehmen («Ich sollte Raupen und
Schmetterlinge nie anfassen! Ich
möchte Sorge zur Natur tragen»).

Indem die Schülerinnen und Schüler
nach und nach Einsichten und Eindrücke gewinnen, können sie Zusammenhänge erkennen und ihr Wissen
ordnen, vergleichen und erklären
(z. B. «Schmetterlinge sind Insekten
wie Fliegen und Wespen» oder «Vie-
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Fachbereichslehrplan | Natur, Mensch, Gesellschaft | Strukturelle und inhaltliche Hinweise

Lehrplan 21: Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen
Natur Mensch Gesellschaft
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kompetenzen lehrplan 21

KOMPETENZEN LEHRPLAN 21
Im Lehrplan 21 wird im Fach NMG unter dem Kompetenzbereich 2 «Tiere, Pflanzen und Lebensräume erkunden
und erhalten» für den Zyklus 1 explizit folgende Kompetenzstufe formuliert: «Die Schülerinnen und Schüler können
Wachstum und Entwicklung bei Pflanzen und Tieren beobachten, zeichnen und beschreiben. > Entwicklung der
Raupe über die Puppe zum Schmetterling» (NMG.2.3b).

2

Fachbereichslehrplan | Natur, Mensch, Gesellschaft | Kompetenzaufbau

NMG.2

Tiere, Pflanzen und Lebensräume erkunden und erhalten

3.

Die Schülerinnen und Schüler können Wachstum, Entwicklung und
Fortpflanzung bei Tieren und Pflanzen beobachten und vergleichen.

Querverweise

Wachstum, Entwicklung, Fortpflanzung
NMG.2.3

1

2

Die Schülerinnen und Schüler ...
a

können das Wachstum von Pflanzen und Tieren aus der eigenen Umgebung beobachten
und von ihren Beobachtungen berichten.

b

können Wachstum und Entwicklung bei Pflanzen und Tieren beobachten, zeichnen und
beschreiben. Entwicklung der Raupe über die Puppe zum Schmetterling; Blüten und Früchte von Pflanzen

c

können bei Tieren Besonderheiten zur Sicherung des Fortbestands erkennen,
vergleichen und Unterschiede beschreiben (z.B. Entwicklung im Ei-schlüpfen,
Entwicklung im Beutel, Entwicklung im Tierleib-lebendgebärend).

d

können Informationen zur Bestäubung von Pflanzen erschliessen und darstellen sowie
Samenkeimung, Wachstum und Verbreitung bei Pflanzen erforschen (z.B.
Verbreitungsarten: Wind, Tiere, Wasser, Mensch). Staubbeutel, Pollen, Fruchtknoten, Stempel, Narbe,
Frucht, Samen, Keimung

e

können Informationen zu Wachstum, Entwicklung und Fortpflanzung von Säugetieren
erschliessen und festhalten (z.B. in Steckbriefen).

f

können die Fortpflanzung, das Wachstum und die Entwicklung von Tieren beobachten
und beschreiben. Entwicklung der Amphibien von der Kaulquappe zum Frosch; Entwicklung von der Kiemenatmung zur
Lungenatmung

Nachfolgende Kompetenz: NT.8.2, NT.8.3
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Unser Angebot

UNSER ANGEBOT
Neben dem Raupenkasten bieten wir ein breites Angebot von Begleitmaterial an.

Booklet mit plakat

Das A6-Booklet wird mit dem Raupenkasten mitgeliefert.
Es fasst die wichtigsten fachlichen Informationen zur Suche, Haltung und Entwicklung der Raupen zusammen: Welche Raupen eignen sich für dieses Projekt? Wo findet man
die Raupen? Was ist bei der Pflege und Fütterung der Raupen zu beachten? Was passiert bei der Metamorphose?
Aufgefaltet wird aus dem Booklet ein Plakat, das zum Verweilen und Beobachtungen-Festhalten einlädt.
Kommentar für Lehrpersonen auf Seite 8

Lapbook

Mit dem Lapbook, einer gefalzten A5-Mappe in Schmetterlingsform, werden insbesondere die überfachlichen
Kompetenzen der SuS gefördert. Es kann ideal für die
Portfolioarbeit eingesetzt werden. Im Lapbook wird gezeichnet, geklebt und gesammelt. Die Schülerinnen und
Schüler reflektieren und dokumentieren ihren Lernprozess, beschreiben ihre Gefühle, treffen Entscheidungen,
bilden Meinungen, schätzen Stärken und Schwächen ein,
notieren Fachausdrücke, sammeln Bilder und Fotos, halten persönliche Interessen zum Thema fest und gestalten so ihr persönliches Lapbook.
Das Lapbook berücksichtigt zudem eine Vielzahl der
Handlungsaspekte im Fach NMG (Denk-, Arbeits- und
Handlungsweise Natur, Mensch, Gesellschaft), wie beispielsweise beobachten, erkennen, beschreiben, vermuten,
dokumentieren, ordnen, usw. (s. Auszug LP 21 Seite 4)
Die Anwendung ist in der zweiten wie auch ersten Klasse
denkbar. Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse
werden die Fragestellungen eher mündlich beantworten.
Zweitklässler können sich bereits im schriftlichen Ausdruck üben. Ebenso eignen sich die Fragen hervorragend
für ein Lehr-Lerngespräch in der Klasse oder für eine Diskussion mit einer/m Partner/in oder in einer Kleingruppe. Das Lapbook ist eine ideale Ergänzung zum Ent
deckerheft. Praktischerweise lässt sich das Entdeckerheft
gleich im Lapbook verstauen – so haben die (ordentlichen)
Schülerinnen und Schüler mit einem Griff beide Lern
unterlagen bereit.
Kommentar für Lehrpersonen auf Seite 10
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Unser Angebot

Entdeckerheft

mit integrierten Beobachtungshilfen für die zweite Klasse (allenfalls Ende 1. Klasse).
Kognitiv aktivierende Aufgaben bilden für die Schülerinnen und Schüler wichtige Lerngelegenheiten. Hier wird
neben der Informationsvermittlung der Fokus auch auf
das «Beobachten und Festhalten der Beobachtungen»
gelegt, was die überfachliche Kompetenzvermittlung im
Rahmen der Kompetenzstufe NMG.2.3b ins Auge fasst.
Das Entdeckerheft kann seitenweise mit der Klasse erarbeitet oder auch als Grundlage für eine Postenarbeit
eingesetzt werden, wobei es in der Kompetenz der Lehrperson liegt, welche Inhalte, bzw. Seiten in ihren Unterricht eingebettet werden. Praktischerweise wird den
Schülerinnen und Schülern das Entdeckerheft in Heftform (Grösse A5) abgegeben. Auch fachübergreifende
Inhalte finden im Entdeckerheft Platz und ermöglichen
eine zeichnerische, mathematische oder sprachliche Auseinandersetzung mit dem Thema.
Kommentar für Lehrpersonen auf Seite 16

zusätzliche Arbeitsblätter

Die Arbeitsblätter dienen als zusätzliche Unterlagen für
die erste und zweite Klasse, können aber auch für jüngere Kinder (Spielgruppe, Kitas) interessant sein. Hier entsteht eine Sammlung an weitgehend selbsterklärenden
Arbeitsblättern und Gestaltungsideen. Diese können mit
den Lernenden ergänzend erarbeitet oder als individueller
Zusatz angewendet werden. Das handelnde und spieleri-

Ideenpool

Im Ideenpool findet man eine Auflistung von Spielen,
Links, Büchern oder Gedanken rund um die Raupe oder

sche Lernen steht hier im Vordergrund. Die Zusammenstellung umfasst Puzzles, eine Minibookanleitung für
die Metamorphose, Ausmalbilder, Bastelanleitungen,
Rechen- und Konzentrationsübungen bis hin zu einem
Daumenkino.
Übersicht der Zusatzblätter auf Seite 27

den Schmetterling.
Ideenpool auf Seite 30
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Booklet mit plakat

BOOKLET MIT PLAKAT:
RAUPENSUCHE UND -HALTUNG
Die Raupensuche soll idealerweise gemeinsam mit der
Klasse vorgenommen werden. Hinweise zur Raupen
suche und -haltung sind im Booklet und auf dem Falt
plakat, aber auch auf der Website www.raupenkasten.ch
zu finden. Grundsätzlich empfehlen wir für die Raupenhaltung die Schwalbenschwanz-Raupe, da wir mit diesem
Projekt explizit auch deren Popularität in der Schweiz erhöhen möchten. Gut geeignet sind aber auch die Brennnesselraupen (kleiner Fuchs, Admiral, Tagpfauenauge,
Distelfalter, Landkärtchen). Sie kommen meist in grosser
Anzahl vor und sind verhältnismässig gut aufzufinden (immer auf die Unterseite der Brennnesselblätter blicken,
Gespinste können einen Hinweis auf Raupen geben). Es
empfiehlt sich als Lehrperson die Umgebung vorgängig
nach geeigneten Stellen abzusuchen. Dies ist an milden
Tagen bereits ab Mai möglich. Raupen, welche man in die-

ser Zeit findet, werden mit grosser Wahrscheinlichkeit vor
den Sommerferien schlüpfen. Die Suche nach Raupen
braucht oftmals Zeit und Geduld und kann auch erfolglos enden. Ist man ratlos, wo man nach Räupchen suchen
soll, bieten wir auf unserer Website laufend aktuelle Informationen, in Abstimmung und Zusammenarbeit mit
Papa Papillon.
Trotzdem ist es uns ein Anliegen, eine gemeinsame Suche mit den Schülerinnen und Schülern vorzuschlagen.
Die Kinder können die Natur nämlich nur dann wahrnehmen und entdecken, wenn sie sich auch darin bewegen.
Vertiefte Informationen zur Raupensuche finden Sie auf
unserer Website und im Faltflyer.
www.raupenkasten.ch
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Planung Jahresthema Schmetterling

PLANUNG JAHRESTHEMA SCHMETTERLING
Die Raupen und Schmetterlinge eignen sich wunderbar als Jahresthema. Aus Gründen des Artenschutzes
möchten wir Ihnen vor allem die Zucht der Schwalbenschwanz-Raupen empfehlen.

Planung des Unterrichts

Schwalbenschwanz-Raupen, die sich ab Mitte / Ende September verpuppen, überwintern. Das heisst, sie schlüpfen
erst im nächsten Frühjahr.
Für den Unterricht ist das also ideal. Man kann das Thema
Ende August oder Anfang September starten und mit der
Raupensuche beginnen. Die Kinder können anschliessend den Tieren zuschauen, wie sie fressen, sich häuten,
wieder fressen und sich schliesslich verpuppen. Parallel
dazu passt die Arbeit mit dem Entdeckerheft und dem
Lapbook sehr gut.
Sollte der Herbst sehr warm sein, kann es in seltenen
Fällen dazu kommen, dass die Schmetterlinge im Herbst
noch schlüpfen. Höchstwahrscheinlich tun sie es aber
erst im Frühjahr. Für das Jahresthema wäre es auch
wunderbar, wenn die Puppen dann schlüpfen, wenn die
Sonne wieder warm wird und der Frühling sich von seiner schönsten Seite zeigt. Stellen Sie also die Kästen ein
bis zwei Tage nachdem sich die letzten Raupen verpuppt
haben zugedeckt in den kühlen Keller. Verbleibende
Pflanzen bitte alle entfernen. Legen Sie zudem etwas
Haushaltspapier auf den Boden der Kästen, falls eine
Puppe runterfällt. Stellen Sie noch einige Ästchen in den
Kasten, bevor die Tiere schlüpfen.

Die Dunkelheit und Kühle unterbricht die Entwicklung.
Erst, wenn es bereits gesicherte warme Tage draussen
gibt, holen Sie die Kästen mit den Raupen wieder ins
Klassenzimmer. Normalerweise ist nach den Osterferien
ein guter Zeitpunkt. Die Eisheiligen sollten vorüber sein.
Deshalb, weil die geschlüpften Sommervögel dann optimale Lebens- und Vermehrungs-Bedingungen vorfinden
sollen. Sie würden im genug warmen Schulzimmer auch
bereits im März schlüpfen, hätten aber nicht die Chance
zu überleben.

Kann man die Schwalbenschwanz-Raupen auch erst im
Frühling holen?

Welche anderen Raupenarten
wären geeignet?

Jahrelang haben die Fachleute Lehrpersonen davon abgeraten. Denn alle im Frühjahr geschlüpften Schwalbenschwanz-Raupen sind just in der ersten Ferienwoche – also
zu spät – geschlüpft. Seit etwa drei Jahren hat sich das
verändert. Die Tage sind wärmer und auch die Schmetter
linge schlüpfen früher. Im Jahr 2018 sind alle Schwalben
schwanz-Falter aus der ersten Generation vor den Sommerferien geschlüpft, also Ende Juni. Wir können aber
nicht garantieren, dass das immer so sein wird. Der siche
re Weg ist die Überwinterung.

Alternativ zum Schwalbenschwanz können im Schul
zimmer auch das Tagpfauenauge oder der kleine Fuchs
gezüchtet werden.
Auf unserer Website www.raupenkasten.ch finden Sie Material. Sie dürfen sich nehmen, was Sie brauchen. Mit dem
Kauf des Download-Codes haben Sie auch den Anspruch
auf das gesamte Lehrmittel auf dieser Website. Sollten
Fragen auftauchen, melden Sie sich gerne beim Team:
raupenkasten@minz.ch.
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WEITERE PRODUKTE
Im NMG-Bereich

«Tiere, Pflanzen und Lebensräume erkunden und erhalten»
gibt es wunderbare Naturthemen, die
wir den Kinder vermitteln können. Unsere Vision ist es, diese Inhalte freudvoll und abwechslungsreich vorzubereiten. Es soll für die Schülerinnen
und Schüler ein kleines Abenteuer
werden, in die faszinierende Natur
einzutauchen und jedem Lebewesen
mit Respekt und Sorgfalt zu begegnen.

Download verfügbar. So bleibt es möglich, sie laufend auf dem neusten
Stand zu halten und weiter zu entwickeln. Aktuell läuft die Realisation
von Lernapps, die den Kindern das
Eintauchen in die Themen zusätzlich
bereichern wird.
Auch eure Erfahrungen in der Praxis
helfen uns sehr, die Lehrmittel zu
optimieren. Es stehen Umfragen für
Lehrpersonen bereit. Wir freuen uns,
wenn Sie daran teilnehmen.
Unsere Lehrmittel im Überblick:

Gleichzeitig möchten wir auch den
Lehrpersonen ein Erlebnis bieten,
mit detailreich gestaltetem Material,
abgestimmt auf den Lehrplan 21 und
flexibel und vielseitig einsetzbar. All
unsere Lehrmittel sind online als

Von der Raupe zum
Schmetterling

Von der Larve zum
Marienkäfer
Mit dem Marienkäferhaus
www.marienkaeferhaus.ch

TIERISCHE
LEBENSRÄUME
verfügbar ab Sommer 2022

ameisen
forscher
verfügbar ab Sommer 2022

Mit dem Raupenkasten
www.raupenkasten.ch
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