Mach mit!

Join in!

Schmücke dein Zimmer mit einem
Insekten-Mobile.

Decorate your bedroom with an insect mobile!
What you need

Was brauchst du dazu?

A branch, some string
Sheets of paper in different colours
Needle, scissors, glue
Pencil, markers or crayons

Zweig, Schnur
Papier in verschiedenen Farben
Nadel, Schere, Klebstoff
Blei-, Filz- oder Buntstifte

Instructions
Wie gehst du vor?
Schneide ein Stück Schnur ab und befestige es an den
zwei Enden des Zweiges. Fertig ist die Aufhängevorrichtung!
Schneide so viele verschieden lange Stücke Schnur ab,
wie du Insekten an den Zweig hängen willst.
Bastle nun das erste Insekt. Falte hierzu ein Stück Buntpapier in der Mitte zusammen, zeichne vom Falz weg eine
Hälfte des Insektenrumpfes auf das Papier und schneide
sie entlang der gezeichneten Linie aus. Wenn du das mittig gefaltete Papier wieder öffnest, ist der Rumpf deines
Insekts fertig.
Zeichne nun mit dem Bleistift Beine, Flügel, Fühler und
andere Details auf andersfarbige Papiere, schneide sie aus
und klebe sie vorsichtig auf den Insektenrumpf. Male mit
den Bunt- oder Filzstiften Augen, Punkte, Streifen oder
Muster auf.
Nun bohre mit einer Nadel oder mit der Spitze eines
Stifts in der Mitte des Insektenkörpers ein kleines Loch.
Fädle ein Stück Schnur durch das Loch und mach auf der
Unterseite des Insektenkörpers einen Knoten.
Binde dein erstes Insekt an den Zweig. Baue weitere
Insekten und befestige auch sie. Wenn genügend
Insekten vom Zweig baumeln, ist dein Mobile fertig
und du kannst es aufhängen.

Cut a piece of string and attach it to the two ends of
the branch. The suspension device is now ready!
Cut off enough pieces of string of different lengths for
the number of insects you want to hang from the branch.
Now make the first insect. Fold a piece of coloured
paper in the middle, draw half of the insect’s body on
the paper away from the fold and cut it out along the line
drawn. When you open the paper that was folded in the
middle, the body of your insect will be ready.
Now use a pencil to draw legs, wings, antennae and
other details on different coloured paper, cut them out
and carefully stick them on the insect’s body. Draw eyes,
dots, stripes or patterns using the crayons or markers.
Now pierce a small hole in the middle of the insect’s
body using a needle or the tip of a pen. Thread a piece of
string through the hole and make a knot on the bottom
of the insect body.
Tie your first insect to the branch. Make more insects
and attach them too. When enough insects are dangling
from the branch, your mobile is ready and you can hang
it up.
Let your imagination run wild! Perhaps you’ll even invent
your own species of insect?

Lass deiner Fantasie freien Lauf! Vielleicht erfindest du
sogar eine eigene Insektengattung?

Lucia Calfapietra

Gedankenspiele

Brainteasers

Jahr für Jahr werden die Zahl und die Artenvielfalt der
Insekten kleiner.* Du möchtest etwas dagegen tun? Ganz
einfach: Pass auf, dass du im Park oder im Wald keine
Insekten zertrittst, sondern beobachte sie und lerne sie
besser kennen. Verirren sich Insekten in dein Zimmer,
fange sie mit einem Glas ein und setze sie im Freien
wieder aus. Wenn du einen Garten hast, lege dort eine
bunte Blumenwiese an oder stelle ein Insektenhotel auf.

Year after year, the number and biodiversity of insects
decreases.* Do you want to do something about it?
It’s very simple: make sure you don’t crush any insects
in the park or forest, but observe them and get to know
them better. If insects stray into your room, catch them
with a glass and release them outside. If you have a
garden, plant a colourful flower meadow there or set
up an insect hotel.

* Über 75 % Rückgang an Insekten in den vergangenen 25 Jahren.
Quelle: Radboud University, Niederlande, 2017.

* Over 75 % drop in the insect population over the last 25 years
Source: Radboud University, the Netherlands, 2017
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Willkommen im Insektenhotel!
Immer mehr Menschen stellen irgendwo im Freien
ein Insektenhotel auf. Damit helfen sie den Wildbienen
und anderen Insekten beim Überwintern. Doch im Hotel
„Zur goldenen Hummel“ gibt es ein paar Störenfriede.
Findest du sie?

Welcome to the insect hotel!
More and more people are setting up an insect hotel
somewhere in the great outdoors to help wild bees and
other insects hibernate. But in the “Golden Bumblebee”
hotel there are a few troublemakers. Can you find them?

Der kleine Ohrwurm wird ständig
geärgert. Dabei ist er eigentlich
ziemlich nett.
The little earwig is constantly being
teased. He’s actually quite nice, though.

Marienkäfer sind als Gäste stets
willkommen. Doch diese Marienkäfer-Rockband ist eindeutig zu laut!
Ladybirds are always welcome as
guests. But this ladybird rock band
is clearly too loud!

Die Made ist überaus gefräßig, denn sie
möchte sich später in eine möglichst
große, dicke Fruchtfliege verwandeln.
Wird für die anderen Gäste noch genug
zu essen übrig bleiben?

Lotte Bräuning

The maggot is extremely voracious
because it wants to turn into a big, fat
fruit fly later on. Will there be enough
food left for the other guests?

Gäbe man alle Insekten der Welt gemeinsam auf eine Waage,
wären sie schwerer als alle Menschen zusammen.
Welche Insekten hast du schon gesehen?
If you put all the insects in the world together on the
same scales, they would be heavier than all of the humans.
Which insects have you seen before?

Agi Ofner

