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Was krabbelt denn da: Insekten!

Begriffserklärung:
Das Wort „Insekt“ ist die eingedeutschte Form von der 
lateinischen Bezeichnung „insectum“. Dieser Begriff leitet 
sich von „insecare“ ab, was so viel wie „einschneiden“ be-
deutet. Ein Insekt ist also sozusagen ein eingeschnittenes 
Tier. Alle Insekten haben nämlich eines gemeinsam: Ihr 
Körper ist ganz deutlich in drei Abschnitte gegliedert:
-> Kopf
-> Brust
-> Hinterleib

Merkmale der Insekten:

Ergänze die Überschriften: 
Der Hinterleib, Die Brust, Die Atmung, Der Panzer, Der Kopf

Hier befinden sich die so genannten Komplex- oder Facettenaugen. 
Diese heißen so, weil sie aus vielen Einzelaugen zusammengesetzt 
sind. Ebenfalls am Kopf sitzen die Mundwerkzeuge der Insekten 
sowie ihre Antennen, die sie zum Fühlen und Riechen benötigen. 

Der Brustabschnitt hat alles, was ein Insekt zur Fortbewegung benötigt, nämlich drei Beinpaare 
und dazu ein bis zwei Flügelpaare. Daran erkennt man nämlich auch ein Insekt: an seinen sechs 
Beinen!

Der hintere Teil des Körpers enthält die Eingeweide und die Fortpflanzungsorgane des Insektes. 

Eine weitere Sache, die alle Insekten gemeinsam haben, ist 
ein fester Panzer aus einem Material namens Chitin. Er ist 
sozusagen das Skelett des Insektes. Er wächst nicht mit, 
was dazu führt, dass sich Insekten ab und zu häuten müssen. 

Auch die Atmung funktioniert anders als bei uns: Der Körper eines Insektes ist von vielen kleinen 
Röhren durchzogen, den Tracheen. Sie sind durch kleine Löcher im Chitinpanzer mit der Außen-
welt verbunden und ermöglichen, dass der Körper mit Sauerstoff versorgt wird.



N° 101.002

JI ©
 A

du
is

com

  

  

Sachunterricht

Arbeitsblatt - Lösungen zum Arbeitsblatt im Internet - www.aduis.com. Sie haben auch Arbeitsblätter die Sie an 
Kolleginnen / Kollegen weitergeben wollen? Dann mailen Sie uns diese – info@aduis.com. Vielen Dank!!!

Insektenarten: 
Es gibt über 1 Million an Insektenarten, die auf der ganzen Welt vorkommen. 
Einige Beispiele: es gibt ca. 400.000 Arten von Käfern, ca. 150.000 Schmetterlingsarten, ca. 
40.000 Arten von Wanzen, ca. 15.000 verschiedene Läusearten, fast 5.000 verschiedene Libel-
lenarten, ca. 2.000 Arten von Flöhen, ...

Aufgaben der Insekten: 
Setze folgende Begriffe richtig ein: kompostieren, „Müllverwertung“, Honig, bestäuben

Nur ganz wenige Insekten gelten allgemein als schöne Tiere, so z.B. die Schmetterlinge.
Die meisten anderen Insektenarten rufen bei vielen Menschen Ekel hervor, obwohl sie sehr nütz-
liche Tiere sind!

-> Insekten  einen Großteil aller Wildpflanzen. Ohne die Insekten gäbe es 
also bei Weitem nicht so viele verschiedene Pflanzenarten und damit auch nicht so viele Wir-
beltierarten, denn schließlich ernähren sich viele Tiere ausschließlich von Pflanzen.

-> Sie helfen mit, Laub und Gartenabfälle zu neuer Erde zu  .
-> Bienen stellen   her.
-> Insekten sind auch für die    zuständig. 

Sie sorgen dafür, dass tote Kleintiere unter die Erde kommen und 
dort zersetzt werden. 
(Wie z.B. der Totengräber-Käfer)

Rätselfüchse aufgepasst!

1. Gesucht wird ein Körperabschnitt jedes Insektes ...
2. Dieser Teil eines Insektes ist aus dem Material Chitin. Gesucht wird der ...
3. Wie viele Beine hat jedes Insekt?
4. Dieses Körperteil braucht ein Insekt zum Fühlen und Riechen. Die ...(Mehrzahl)
5. Diese Insekten produzieren einen süßen Brotaufstrich ...
6. Dieses Tier gehört zu den „schönen“ Insekten. Gesucht wird der ...

LÖSUNG: 
Wir bauen uns einen INSEKTEN
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