
NaturzaubEr  
für Schulklassen
Klassensatz Raupenkasten mit Unterrichtsmaterial, 
abgestimmt auf den Lehrplan 21
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zu wissen gibt: Fundiertes, aber 

zu wissen gibt: Fundiertes, aber 

dennoch einfach verständliches 

dennoch einfach verständliches 
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Booklet und Plakat vom  
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Lapbook Innenseite

And the Winner is...

Mache eine Rangliste deiner liebsten Schmetterlinge. Klebe sie auf oder zeichne sie. 

Wenn ich ein Schmetterling wäre…

Heute habe ich 

einen Schmetterling 

gesehen!  

Male jedes Mal, wenn du wieder einen 

siehst einen weiteren Schmetterling aus.

Da hatte ich  

Schmetterlinge 

im Bauch...

Platz für Allerlei

Wieso sind Schmetterlinge bunt?  

Was vermutest du?

Wie sieht die Raupe  

deines Gewinners aus?

Was gelang 

mir gut?
Was 

verstehe  

ich nicht?

Was habe 

ich Neues 

 erfahren?

Was hat dich 

fasziniert? 

Wieso gefallen 

dir diese  

Schmetterlinge 

am besten?

Hier kannst du mit Pritt-

Leim den Papierstreifen 

ankleben.

Was fühlte sich  

weniger gut an?

…würde ich  

so aussehen.  

Zeichne!

Platz für Allerlei

Die SuS erhalten Platz, um individuelle Lerninhalte zu 

vertiefen und zu sichern. Hier können sie solche 

Erfahrungen und Inhalte notieren. Damit erhält das 

Lapbook eine noch persönlichere Note.

Heute habe ich einen Schmetterling gesehen

Die SuS werden angeleitet, die Augen offen zu halten 

und sich nach Schmetterlingen umzusehen. Für jeden 

Tag, an dem sie einen Schmetterling erblicken oder gar 

für jeden Schmetterling selbst, darf ein solcher ausge-

malt werden.

>  Handlungsapekt NMG: Die SuS gehen acht

sam durch die Welt und erkunden die Natur. 

> Personale Kompetenz: Die SuS können 

eigenverantwortlich Hausaufgaben erledigen.

Da hatte ich Schmetterlinge im Bauch …

Mit den SuS wird die genannte Redewendung themati-

siert und erklärt. Anschliessend schreiben die SuS  

auf, be sprechen oder zeichnen, wann sie welche Gefühle 

erlebt haben. Z. B. «Ich war traurig, als eine Raupe 

gestorben ist.»

> Personale Kompetenz: Die SuS können  

eigene Gefühle wahrnehmen und situations

angemessen ausdrücken.
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Zeichne!

And the Winner is...

Mache eine Rangliste deiner liebsten Schmetterlinge. Klebe sie auf oder zeichne sie. 

Wenn ich ein Schmetterling wäre…

Heute habe ich 

einen Schmetterling 

gesehen!  

Male jedes Mal, wenn du wieder einen 

siehst einen weiteren Schmetterling aus.

Da hatte ich  

Schmetterlinge 

im Bauch...

Platz für Allerlei

Wieso sind Schmetterlinge bunt?  

Was vermutest du?

Wie sieht die Raupe  

deines Gewinners aus?

Was gelang 

mir gut?
Was 

verstehe  

ich nicht?

Was habe 

ich Neues 

 erfahren?

Was hat dich 

fasziniert? 

Wieso gefallen 

dir diese  

Schmetterlinge 

am besten?

Hier kannst du mit Pritt-

Leim den Papierstreifen 

ankleben.

Was fühlte sich  

weniger gut an?

…würde ich  

so aussehen.  

Zeichne!

17

ENTdeckerheft Seite 2 – 4

Seite 2:
Die SuS halten Datum und Anzahl der Raupen im Raupen-kasten fest und überlegen, welche beliebigen Raupen-namen ihnen gefallen. So schaffen sie einen persön lichen Bezug zu «ihren» Raupen.

>  Die SuS können eine Raupe genau betrach ten 
und eine ungefähre Skizze erstellen.

Seite 3:
Mit Hilfe der Bildchen sollen die SuS die Lücken er-gänzen. Zudem werden die SuS angeregt, weitere Eier zu zeichnen. Die LP gibt den SuS den Tipp, dass die Eier ganz verschiedene Formen und Farben haben können. Manchmal werden mit den Eiern auch kleine Türm chen gebildet (z.B: das Landkärtchen).

Lösung: Ei, Schmetterling, viele

>  Die SuS wissen, dass die Raupe zuvor in 
einem Ei war.

Seite 4:
Durch das korrekte Abtrennen der Wörter und das Auf-schreiben des Satzes trainieren die SuS ihre sprachli-che Kompetenz. Zusätzliche Aufgabe: Be gabte SuS können versuchen, einen Millimeter grosse oder sogar noch kleinere Eier in dieser Grösse zu zeichnen.Lösung 

>  Die Schmetterlingseier können ganz unterschied-lich aussehen.
>  Oft findet man sie auf der Unterseite eines Blattes.>  Je nach Art sind es 100 bis 2000 Eier.
>  Die meisten Eier sind nur etwa einen Millimeter gross.

>  Die SuS können Aussagen zu Menge,  
Grösse, Fundort und Aussehen der Schmet
terlingseier machen.

ENTDECKERHEFT

Diese Raupennamen gefallen mir:    
 

  

Ich habe sie am                zum ersten Mal gesehen.

Wieviele Raupen sind in 

deinem Kasten?

Beobachte deine 

Raupen und zeichne 

sie in das Feld.

2

Am Anfang war meine Raupe in einem                      . 

Zwei                                      haben sich zuvor gepaart. 

Das Weibchen hat dann               kleine Eier gelegt.

Zeichne weitere Eier in 

unterschiedlichen Farben 

und Formen auf das Blatt.
Ergänze  

die Text lücken 

mit Hilfe  

der Bilder.
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DieSchmetterlingseierkönnenganzunterschiedlichaussehen. 
 

  
 

OftfindetmansieaufderUnterseiteeinesBlattes.
 

  
JenachArtsindes100bis2000Eier.
 
DiemeistenEiersindnuretwaeinenMillimetergross: 
 
 

Trenne die Wörter mit 

Strichen voneinander 

ab und schreibe die 

Sätze richtig auf.

Für meine Raupe 

hätte ich mir ein 

Ei in diesen Farben 

gewünscht:
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Sobald deine Raupe ausgewachsen ist,  

verpuppt sie sich. Sie sucht sich einen  

sicheren Ort, an welchem sie nicht gestört 

wird. Keine Feinde sollen sie finden.

Dazu klebt oder bindet sie sich an einem Ast  

oder an einem anderem Gegenstand fest.

Sie wechselt zum letzten Mal die Haut.

So sieht die 

Puppe meiner 

Raupe aus.

Kreuze an, auf welche Art 

sich deine Raupen verpuppen.

Die erste Raupe hat 

sich bereits verpuppt. 

Kreuze die Tage bis 

zum Schlüpfen ab. 

Vielleicht macht  

die Puppe auch einen  

Winterschlaf?
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Gürtelpuppe

im Winterschlaf
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Was machen 

deine Raupen? 

Wie bewegt sich 

deine Raupe?

Wie sieht das Futter  

aus? Kannst du  

Fressspuren erkennen?

Was erwartest 

du zu sehen?

Es tut sich was im Raupenkasten.

Was liegt auf  

dem Boden deines 

Kastens?

Wo sind die 

Raupen?

Beschreibe  

oder  

zeichne.
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Meine Raupe krabbelt nun umher auf der Suche nach leckerem 

Essen. Sie frisst ganz viel und wird immer grösser und dicker. 

Was frisst deine 

Raupe am liebsten?
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Platz für eine 

Verwandlung: 

Meine persönliche 

Metamorphose

Welche Verwandlungen möchtest  

du machen?

Platz für Allerlei

 Persönliche Sammeltasche

Entdecke in Zeitschriften oder im Internet Schmetterlinge, Raupen 

oder andere passende Bilder und sammle sie in dieser Tasche.

Persönliches Lexikon

Welche neuen Wörter hast du  

kennen gelernt?

Das möchte ich 

erreichen.

Mache hier ein Papierstück  

mit d
rei Klebestreifen fest 

oder klebe ein kleines  

Couvert darauf.

Das kann 

ich gut.

dieses 
Schmetterlings-lapbook gehört:

Hier darfst  
du deinen Namen 

hinschreiben.
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NATURZAUBER im  
klassenzimmer
Lehrplan 21: «Die Schülerinnen und Schüler 
können Wachstum und Entwicklung bei Pflanzen 
und Tieren beobachten, zeichnen und beschreiben 

 Entwicklung der Raupe über die Puppe zum 
Schmetterling.» (Zyklus 1)

Das Lehrmittel ist gemäss Lehrplan 21 entwickelt. 
Es beinhaltet ein vielseitiges Entdeckerheft  
für die Schülerinnen und Schüler, ein Lapbook  
zum Basteln und Festhalten von persönlichen 
Erfahrungen und viel ergänzendes Material,  
mit dem das wunderbare Thema «Raupen und 
Schmetterlinge» praxisnah und fächerübergreifend 
über das ganze Schuljahr verteilt behandelt  
werden kann. 



der raupenkasten
Unsere Vision ist es, Kindern die zauberhafte  
Natur näherzubringen: das Wunder, die Sorgfalt, 
die Fragilität, die Verwandlung, die Geduld und  
die Schönheit.

zeitpunkt Die Schmetterlings-Saison dauert von Mai bis 
September. Für das Beobachten der Raupen im Raupenkasten 
eignet sich der Beginn zum neuen Schuljahr im August optimal. 

produktion Der Raupenkasten wird in der Schweiz von 
Menschen mit Beeinträchtigungen (BSZ-Stiftung) hergestellt.  
Er ist aus Holz gefertigt und lässt sich einfach zusammen  -
stecken und wieder auseinandernehmen. Durch die Plexi glas-
scheiben können die Kinder die Metamorphose wunderbar 
 beobachten. Der Raupenkasten hat die Masse 29 × 20 × 19 cm. 
Er ist einfach zu reinigen und kann über mehrere Jahre wieder-
verwendet werden.

INFORMATIONEN UND Bestellung Viele weitere  
Informationen zur Raupensuche und zur Gestaltung des  
Unterrichtes finden Sie auf unserer Website. Da können Sie  
auch einen Raupenkasten-Klassensatz und den Zugang zum 
Download des gesamten Unterrichtsmaterials bestellen.  
Schauen Sie vorbei!  www.raupenkasten.ch

Mit Herzblut und viel Freude
realisiert von minz.ch


