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VON DER RAUPE ZUM FALTER

Arbeitsblatt 4b zur Sendung „Von der Raupe zum Falter – Der Schwalbenschwanz“ DVD-Signatur Medienzentren: 4685040

AUSSCHNEIDEBOGEN

Nach 2 Wochen schlüpft aus der Puppe der fertige 
Schmetterling. Es dauert dann noch etwas, bis 
sich die Flügel entfaltet haben und getrocknet 
sind. Dann ist der prachtvolle Schmetterling 
flugfähig und startet in sein Leben.

Nach etwa einer Woche schlüpft eine kleine 
Raupe aus dem Ei. Sie frisst als erste Nahrung 
ihre Eihülle und macht sich dann daran, ihre 
Futterpflanzen zu verspeisen. Raupen fressen den 
ganzen Tag und werden so ca. 4,5 cm groß.

Das Weibchen legt ca. 50 Eier einzeln auf  
Futterpflanzen, sodass die kleinen Raupen gleich 
nach dem Schlüpfen Nahrung finden. Die Eier 
sind ca. 1 mm groß und anfangs hell, später 
werden sie dunkel.

Nach ca. 5 Wochen, wenn die Raupe sich 4 Mal 
gehäutet hat und kräftig gewachsen ist, verpuppt 
sie sich an einem geeigneten Platz. In der Puppe 
entwickelt sich nun der Schmetterling.
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