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Information für Lehrer/innen

Insekten in Not
➜ Transkription der Hörtexte
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Insekten sind für das Ökosystem der Erde von großer Bedeutung. Andere Tiere sind auf Insekten als Beute ange-
wiesen. Die sechsbeinigen Tierchen leisten aber auch einen wichtigen Beitrag für unsere Ernährung. Zum einen 
deshalb, weil sie Pflanzen bestäuben, sodass wir Obst und Gemüse essen können. Zum anderen kommen Insek-
ten selbst bei vielen Menschen als proteinreiche Nahrung auf den Tisch. Zwei Milliarden Menschen essen welt-
weit Insekten, mehr als 1.900 Arten stehen auf ihren Speiseplänen: meistens Käfer, aber auch Raupen und Gras-
hüpfer, ja sogar Termiten, Libellen oder Fliegen.
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Pestizide, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, töten Gift nicht nur die Fressfeinde von Pflanzen, sondern 
auch nützliche Insekten. Wenn Bienen und andere Pflanzenbestäuber geschädigt werden, büßen es Blüte über 
kurz oder lang auch wir Menschen. Die Umweltorganisation Global 2000 möchte das Bienensterben stoppen, damit 
das Summen auf unseren Wiesen weiterhin zu hören ist. Knapp 60.000 Menschen haben inzwischen Hilfe den 
Aufruf „Stoppt das Bienensterben!“ durch ihre Unterschrift unterstützt. 
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Motten scheuen das Licht, heißt es in einer Redewendung. Tatsächlich sind viele Insekten nachtaktiv. Das heißt, 
sie jagen in der Dämmerung oder nachts und ziehen sich während des Tages zurück. Nachtaktive Insekten, die 
künstlichem Licht in der Nacht ausgesetzt sind, nennt man auch Lichtopfer. Ihre Sinne sind auf das schwache 
Mond- und Sternenlicht eingestellt, eine Straßenlaterne oder beleuchtete Fenster rauben ihnen die Orientierung: 
Sie sehen gar nichts mehr und steuern magisch auf die künstliche Lichtquelle zu. So wird zum Beispiel eine 
beleuchtete Straße, an der in regelmäßigen Abständen Laternen stehen, für Insekten zu einem unüberwindlichen 
Hindernis. Viele sterben vor Erschöpfung, wenn sie immer und immer wieder um die helle Lichtquelle flattern. An-
dere werden zur Beute von Räubern, die genau wissen, wo sie in der beleuchteten Nacht besonders viele Insekten 
antreffen.


