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Das Insektenhaus ist ein Schweizer Holzprodukt, das 
von Menschen mit Beeinträchtigungen in der BSZ-
Stiftung produziert wird. Es ist optimal geeignet für 
die Beobachtung kleiner Tiere, wie es der Lehrplan 21 
für die SuS des Zyklus 1 vorsieht.

Es wird grossen Wert auf einen respektvollen Umgang 
mit den Insekten gelegt. Daher ist es wichtig, dass die 
LP die Verhaltensregeln mit den SuS gut thematisiert:

Verhaltensregeln
 − Berühre die Ameisen nicht mit den Fingern.
 − Belasse die Ameisen maximal einen Tag  
im Insektenhaus.

 − Schliesse den Deckel immer gut.
 − Trage das Insektenhaus nicht unnötig herum.
 − Wenn dir ein Tierchen entwischt, fange es  
mit einem Pinsel wieder ein.

Einrichtung des Insektenhauses
Für das Wohl der Tiere muss das Insektenhaus nicht 
zwingend eingerichtet werden. Für die Beobachtung  
der Ameisen ist es aber sinnvoll, ihnen verschiedene 
Materialien zur Verfügung zu stellen und zu beobachten, 
wie sie darauf reagieren. Beachtet aber, dass gerade 
grössere Steine auch eine tödliche Falle sein können, 
besonders wenn die Insektenhäuser von den SuS herum-
getragen werden. Kieselsteinchen sind besser geeignet.

Fangmethode mit Pinsel, Blatt Papier 
Der Pinsel ist dazu da, dass sich kleine Tiere nicht 
verletzen, wenn man diese in das Insektenhaus trans-
portiert. Man kann die Tiere aber auch auf ein Blatt 
Papier locken und danach ins Insektenhaus überführen.
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Was denkt wohl die  
Was denkt wohl die  

Ameise, wenn sie deine 

Ameise, wenn sie deine 

grosse Hand sieht?
grosse Hand sieht?

Deine Deine 

Beobachtungen
Beobachtungen

Die SuS können Beobachtungen  

Die SuS können Beobachtungen  
wieder  geben und einfache Sachverhalte 

wieder  geben und einfache Sachverhalte 
mit Unterstützung beschreiben.

mit Unterstützung beschreiben.

Fortsetzung >

  ARBEITEN MIT DEM INSEKTENHAUS 
in Sequenz 3

Entdeckerheft 1 und 2, Seite 9

5. 
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Beobachten der Tiere 

In Einzel- oder Partnerarbeit erforschen die SuS selb-
ständig die Ameisen. Pro Box können mehrere Tiere 
eingesetzt werden. Nun können folgende Beobachtungs-
übungen und Experimente mit den SuS gemacht werden:

Ameise zeichnen
Das Abzeichnen der Tiere schult die Beobachtungsgabe. 
Im Entdeckerheft Seite 9 können die Beobachtungen 
gezeichnet und festgehalten werden.

Beobachtungsblatt
Auf der Seite 10 im Entdeckerheft werden die SuS durch 
mehrere Fragen geleitet, die sie beantworten können.

Weitere Möglichkeiten: 
Je nach Niveau können den SuS auch weitere Fragen 
gestellt werden, die sie in einem Text beantworten können:

 − Wo hast du die Ameisen gefunden?
 − Was denkst du, weshalb fühlen sie sich dort wohl?
 − Was wäre, wenn du die Ameisen in einen anderen 
Lebensraum setzen würdest?

UM 3.1 Beobachtungsblatt für das Insektenhaus
Das Beobachtungsblatt ist für jüngere SuS konzipiert, 
die noch nicht mit dem Entdeckerheft arbeiten.

Ich kann eine Ameise  

beobachten und meine  

Beobachtungen festhalten.

Zeichne deine Ameise  
Zeichne deine Ameise  

in dieses Feld.
in dieses Feld.

Zeichne den Fundort  
Zeichne den Fundort  

in dieses Feld.
in dieses Feld.

Wo hast du dein Tier gefunden? 

Womit hast du
Womit hast du

das Insektenhaus
das Insektenhaus

eingerichtet?
eingerichtet?

Erfinde einen Namen für die Ameise:

SeQUENZ 3 – UM 3.1 Beobachtungsblatt für das Insektenhaus

BEOBACHTUNSBLATT FÜR DAS  
INSEKTENHAUS

25
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Berühre die Ameise vorsichtig mit einem Pinsel  Berühre die Ameise vorsichtig mit einem Pinsel  
oder Grashalm. Was tut sie?oder Grashalm. Was tut sie?

                                                      
                                                      
                                                      
Was tun zwei Ameisen, wenn sie sich begegnen?Was tun zwei Ameisen, wenn sie sich begegnen?

                                                      
                                                                                                            
Was kannst du sonst noch beobachten?  Was kannst du sonst noch beobachten?  
Schreibe oder zeichne.Schreibe oder zeichne.

Wie gross ist die Ameise etwa?Wie gross ist die Ameise etwa? 

Krabbelt sie eher schnell oder langsam?Krabbelt sie eher schnell oder langsam?

  
Kann deine Ameise kopfüber an der Decke laufen? Kann deine Ameise kopfüber an der Decke laufen? 
                  

Bleibt sie auch manchmal stehen? Bleibt sie auch manchmal stehen? 
              

Welchen Untergrund mag sie wohl am liebsten  Welchen Untergrund mag sie wohl am liebsten  
(Holz, Stein, Gras ...)? (Holz, Stein, Gras ...)? 

                                                       
Versucht sie, sich zu verstecken?  Versucht sie, sich zu verstecken?  
              

Wo?  Wo?   
Kannst du Fühler erkennen? Kannst du Fühler erkennen? 
              

Deine Entdeckeraufgabe: Beobachte 

Deine Entdeckeraufgabe: Beobachte 

das Treiben in deinem Insektenhaus 

das Treiben in deinem Insektenhaus 

genau und notiere.
genau und notiere.

ja

ja

ja

ja

nein

nein

nein

nein

Fortsetzung >
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Niklas beobachtet interessiert die kleinen Ameisen  Niklas beobachtet interessiert die kleinen Ameisen  
im Insektenhaus. Sie krabbeln umher und manche  im Insektenhaus. Sie krabbeln umher und manche  

verstecken sich. Nora findet sie eklig. Sie befürchtet,  verstecken sich. Nora findet sie eklig. Sie befürchtet,  
die winzigen Insekten könnten sie beissen.die winzigen Insekten könnten sie beissen.  

Was denkst du dazu?Was denkst du dazu?

Experimente mit dem Insektenhaus

Bevorzugte Materialien
Dekoriere dein Insektenhaus mit kleinen Steinen, Holzäst-
chen, Grashalmen, trockener Erde und zusätzlich einigen 
ganz anderen Materialien wie Stoff, Papier oder Plastik. 
Wie reagieren die Ameisen? Neugierig oder vorsichtig? 
Welche Materialien scheinen sie zu mögen? 

Nahrungsexperiment
Ameisen stürzen sich auf fast alles Essbare, was sie 
finden können. Ob sie es dann auch fressen, ist eine 
andere Frage. Gib auf einen Papierstreifen ein wenig 
Brot, zwei Tropfen Honig, ein kleines Stück Obst (ideal: 
Kiwi) und ein winziges Stück Schinken in dein Insekten-
haus. Was mögen die Ameisen am liebsten?

Erkennen die Ameisen Farben? 
Baue z. B. mit Legos im Insektenhaus ein Labyrinth und 
verstecke darin kleine Kiwistücke. Beobachte, wie 
schnell die Ameisen die Nahrung finden. Übrigens: Die 
Wissenschaftler vermuten, dass Ameisen blind sind für 
die Farbe Rot. Versuche es auch mit roten Legosteinen. 
Erkennst du einen Unterschied?

Vorlage für ein Diktat

Entdeckerheft 1 und 2, Seite 10.

Besonderes kann thematisiert werden: 

Warum können die Ameisen kopfüber an der Plexiglas-
scheibe laufen? > Sie haben wie fast alle Insekten eine 
Art Haftpolster (Arolium) an den Füssen.

Können Ameisen beissen? > Fühlen sich Ameisen vom 
Menschen bedroht, setzen sie sich zur Wehr. Je nach 
Ameisenart auf ganz unterschiedliche Weise. Ursprüng-
liche Ameise haben einen Stachel und stechen. Es gibt 
aber auch Ameisen, die mit ihren Kiefern beissen. 
Waldameisen beispielsweise spritzen ein Giftsekret auf 
den Angreifer, der sich wie ein Stick anfühlt.
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