
Schmetterlingsprojekt vom 17.05.-04.06.2022 

Die letzten Wochen haben die 1. und 2.Klässler im Sachunterricht rund um das Thema 

Schmetterlinge geforscht. Dazu kam eine ganz besondere Lieferung per Post. 5 

Schmetterlingsraupen sind in jeder Klasse eingezogen, die sich zu wunderschönen 

Schmetterlingen verwandeln sollten.  

Jeden Tag konnten die Kinder die Raupen nun auf dem 

Weg zum Schmetterling beobachten und begleiten. 

Zusätzlich hat jedes Kind ein Forscherheft bekommen, 

indem parallel zu verschiedensten Dingen rund um den 

Schmetterling gearbeitet wurde. So lernten die Kinder 

den Aufbau eines Schmetterlings, den Lebenszyklus, die 

Nahrung und auch die Feinde von den schönen bunten 

Faltern kennen. 

Man konnte täglich zusehen, wie die Raupen größer und größer wurden, bis sich schließlich 

die ersten Raupen in J-Form an die Decke der Schachtel hingen und begannen, sich zu 

verpuppen. 

Wir hatten Glück, dass dies genau in der Unterrichtszeit passiert ist, so 

konnten die Kinder das Phänomen live beobachten.  

Als sich alle Raupen verpuppt hatten, wurden sie von uns in spezielle 

Käfige umgesiedelt und an die Wand der Aufzuchtvoliere gehängt. 

 

Anscheinend ging es den Raupen bei uns in den 

Klassen sehr gut, denn als wir nach dem Wochenende 

zurück in die Klasse kamen, waren bereits alle 5 

Schmetterlinge geschlüpft, viel eher als eigentlich 

vermutet. Die geschlüpften Schmetterlinge bekamen 

einen Platz mitten in der Klasse, sodass sie von allen 

Kindern ständig gut beobachtet werden konnten. Die 

Kinder sammelten in den Pausen Futter und die 

Schmetterlinge wurden jeden Tag von den Kindern mit 

frischen Blättern, Blüten und Orangen versorgt.   

 

Nach wenigen Tagen war dann der große Tag gekommen. 

Nun hieß es: „Macht es gut, kleine Schmetterlinge!“ 

 

 

 

 

 

 



Wir sind mit den beiden Klassen zum Sportplatz gegangen und haben dort die 

Schmetterlinge freigelassen. 

Einige Schmetterlinge sind sofort losgeflogen, andere saßen noch eine Weile im Gras oder 

auf einem Blatt. 

Zu einigen Kindern sind die Schmetterlinge sogar auf die Hand oder den Arm geflogen. Das 

war noch einmal ein super schönes Erlebnis für die Kinder, welches sie so schnell nicht 

vergessen!   


