


Marienkäfer Steckbrief  

Aussehen

_ etwa 6 bis 8 Millimeter groß 
_ haben einem rundem K*rper
_ gibt sie in verschiedenen Farben
        
         in rot, gelb und schwarz mit jeweils andersfarbigen Punkten 

_ Kopf, Hals und Beine sind immer schwarz 
_ haben 2 kurze F+hler bzw. Antennen
_ haben 4 Fl+gel
       
        2 Hautfl+gel zum Fliegen 

        2 harte Fl+gel, die die Hautfl+gel sch+tzen

_6 Beinen

Vorkommen

_ sind weltweit verbreitet
_ kommen in Europa, Asien, Nordafrika und Nordamerika vor
_ sind an Waldr'ndern, auf Wiesen und nat+rlich auch in G'rten zu finden 

Feinde / Parasiten 

_ V*gel und Insekten haben immer auf frisch geschl+pften Marienk'fer- Larven abgesehen 
_ Marienk'fer fressen sich gegenseitig
_ Marienk'fer und vor allem ihre Larven sind Kannibalen 
_ Marienk'fer werden auch von Parasiten befallen und oft als Wirte benutzt 

Nahrung 

_ ern'hren sich von Insekten und Pflanzen 
_ Blattl'use und Schildl'use sind Marienk'fer lieblingsbeute
_ ern'hren sich von Spinnmilben, Wanzen, Fransenfl+ger sowie K'ferwespenlarven

Bedrohte Art?

_ Der Siebenpunkt- Marienkäfer ist nicht vom Aussterben bedroht 
_ Der Zweipunkt- Marienkäfer wird aber immer seltener 



_ Meist suchen die „ Eltern“ für die Eier einen Platz in der Nähe von 
Blätter, damit sie nach dem Schlüpfen schnell etwas fressen können.

_ Nach dem Schlüpfen fressen die Larven die Ei-Schalen auf.
_ Irgendwann wird ihre Haut zu eng und müssen sich häuten
_ Nach der 4. Häutung verpuppen sich die Larven
_ In der Zwischenzeit hören sie auf zu fressen und kleben ihren 
Hinterleib an ein Blatt
_ Sie blieben für ungefähr 2 Tage sitzen und werden zu eine Puppe

_ Nach so ungefähr 9 bis 10 Tagen schlüpft aus der 
Puppe ein Marienkäfer

_ Dann werden sie zu einer Larve
_ leben auf Pflanzen und ernähren sich von dort
_ Während ihre Entwicklung häuten sich dreimal und 
verwandeln sich dann in eine Puppe

Die Entwicklungsstadien



Beobachtungen

Eine Marienkäfer Puppe auf ein 
Ahornblatt 

Ein Marienkäfer Larve auf ein 
Ahornblatt 


