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Die Modefarbe der Saison

➜ Transkription des Hörtextes

Tafel 5 / Steckbrief ausfüllen

A: Liebe Mitschülerinnen, liebe Mitschüler, liebe Frau Professor, Ella und ich möchten euch zu unserem Referat 
über Zitronenfalter herzlich begrüßen.

E: Vielleicht ist es euch schon aufgefallen: Jetzt im April sind besonders viele von den gelben Faltern unterwegs. 

A: Wir haben uns in den letzten Wochen mit diesen Faltern auseinandergesetzt und möchten euch nun einiges 
über sie erzählen. Wie sehen Zitronenfalter eigentlich aus?

E: Wie der Name Zitronenfalter schon sagt, sind die Flügel des Schmetterlings gelb gefärbt. Sie machen ihn  
nahezu unverwechselbar. Aber das stimmt nur halb.

A: Denn nur die Flügel der Männchen sind gelb. Die der Weibchen sind weißlich-grün gefärbt. Man muss also auch 
auf andere Unterscheidungsmerkmale achten. Der Zitronenfalter ist mit seinen 50 bis 60 Millimetern Flügel- 
spannweite zum Beispiel deutlich größer als andere Falter.

E: Im März verlassen die meisten Falter ihre Überwinterungsplätze – wobei Zitronenfalter den Winter nahezu  
ungeschützt verbringen. Sie haben als Schutz vor dem Frost ein natürliches Frostschutzmittel in den Flügeln.  
Im Winter ziehen sie sich also mit zusammengeklappten Flügeln in Baumspalten, ins Efeudickicht oder an die 
Unterseite von Blättern zurück. Andere Schmetterlingsarten brauchen mehr Schutz vor der Kälte und überwintern 
zum Beispiel in Höhlen oder Dachstühlen.

A: Wenn es dann wärmer wird, leben die Zitronenfalter vor allem in Wäldern, am Waldrand oder in Büschen.  
Gelegentlich sieht man sie aber auch in Gärten oder Parkanlagen.

E: Im Garten meines Opas haben wir die Falter zum Beispiel auch schon beobachten können. Sie mögen rote  
und violette Blüten, die sie anfliegen und den Nektar aus den Blütenkelchen saugen. Bei meinem Opa blüht zB  
der Rotklee schon und wir haben es geschafft, einen Zitronenfalter auf einer Rotkleeblüte zu filmen. Seht selbst ...


