
1. Fülle die Lückenwörter aus!

Was bei den HORNISSEN im Lauf eines Jahres so alles passiert:

Frühling - Die K___________________ verlässt ihr Versteck, z. B. eine Erdhöhle.

- Sie sucht einen N_______________ um ein neues Volk zu gründen.

- Hat sie ihn gefunden, beginnt sie mit dem Bau der W___________.

- Wenn die ersten fertig sind, legt sie in jede Z__________ ein Ei.

- Nachdem die L_________ geschlüpft sind, werden sie von der Königin versorgt.

- Schließlich verwandeln sie sich zu fertigen H___________________.

Sommer - Inzwischen sind viele A_________________ geschlüpft.

- Sie teilen sich nun die A______________ mit der Königin.

- So schaffen sie zum Beispiel die N____________ heran, indem sie Insekten jagen.

- Die Königin legt immer mehr E_______, sie bleibt nun im Stock.

- Das Volk der Hornissen vergrößert sich immer mehr: bis zu 300 leben im N______.

Herbst - Bald schlüpfen männliche Hornissen, die D__________.

- Zusammen mit einigen J_________________ verlassen sie den Stock.

- Auf dem H___________________ werden sie von den männlichen Tieren begattet.

- Derweil erlischt das L_____________ im Hornissennest vollkommen.

- Einige Jungköniginnen überwintern und gründen bald ein neues V_______.

2. Kreuze richtige Aussagen an!

Wie sich HORNISSEN so ernähren:

� Hornissen können Rinde abschaben und Pflanzensaft trinken.

� Auch Honig gehört zu ihrer pflanzlichen Nahrung.

� Gerne bohren sie Löcher in Nussschalen und fressen das Innere, z. B. von Haselnüssen.

� Hornissen sind nützlich, denn sie ernähren sich von Waldschädlingen.

� Zu den Schädlingen gehören der Eichenwickler und der Eichenprozessionsspinner.

� Außerdem jagen Hornissen Wespen und Käfer.

� Auch kleinere Würmer und Jungschnecken werden von Hornissen gefressen.

� Von Fliegen verzehren sie nur das Bruststück; Kopf, Beine und Flügel beißen sie ab.

� Aas, also tote Tiere, rühren sie nicht an.

� Besonders viele Insekten können Hornissen über Gewässern wie Teichen und Bächen erbeuten.
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