
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wie viele Punkte hat er? 

Marienkäfer! 
Viel Spaß beim Lesen, Rätseln 
und Mitmachen wünscht: 

©Natali Mallek 
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Rechengeschichte: Zählen Sie die Marienkäfer mit! 

Paul hat Langeweile 

Paul hat Sommerferien. Wie in jedem Jahr hat er sich die 
letzten Wochen davor sehr auf diese Zeit gefreut. Aber jetzt, 
nach dreieinhalb Wochen ohne Schule und seine 
Klassenkameraden, weiß er einfach nichts mehr mit sich 
anzufangen. 

Ständig steht er in der Küche neben seiner Mutter und sagt: 
„Mama, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mir ist so 
langweilig!“. Aber ihre Vorschläge, wie er sich die Zeit 
vertreiben könnte, gefallen ihm nicht: im Garten den Rasen 
mähen, beim Abtrocknen helfen, das Zimmer aufräumen, ein 
Buch lesen, mit seiner kleinen Schwester spielen…und auch 
auf dem Spielplatz ist er in den letzten Wochen schon auf 
alles drauf geklettert, was er als lohnenswert erachtete. 

Gelangweilt geht Paul in den Garten und kickt, die Hände in 
seinen Hosentaschen vergraben, einen kleinen Stein vor sich 
her. Auf einmal entdeckt er neben sich auf dem Weg zwei 
kleine Marienkäfer, die in die gleiche Richtung spazieren. Paul 
weiß nicht, warum, aber irgendwie faszinieren ihn diese 
kleinen Wesen. Er beobachtet sie auf ihrem Spaziergang und 
findet auf einmal noch zwei weitere, die es sich gerade auf 
einem Blütenblatt gemütlich machen. Und da, am Stängel 
läuft noch einer. 

Paul schaut sich den Garten genauer an. Er ist erstaunt, wie 
viele Blumen und Sträucher dort stehen. Sie sind ihm noch 
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nie aufgefallen, dabei spielt es doch fast jeden Tag im Garten 
Fußball. Und auch im nächsten Blumenbeet entdeckt er 
wieder drei Marienkäfer, die es sich gerade auf einem 
Rosenstämmchen gemütlich machen. Einer von ihnen ist 
schwarz mit roten Punkten. 

Auf einmal ist er ganz interessiert und betrachtet die kleinen 
Tierchen das erste Mal in seinem Leben genauer. Unter 
einem großen Stein am kleinen Teich der Familie kommen 
gerade fünf Marienkäfer auf einmal hervor. „Das ist bestimmt 
eine Familie!“, ruft er ganz aufgeregt. Und ganz neugierig, 
aber vorsichtig, beobachtet er, wie sie ihres Weges ziehen. 

Paul ist so mit den Marienkäfern beschäftigt, so dass er gar 
nicht merkt, dass er überhaupt keine Langeweile mehr hat. 
Sogar auf der Wiese findet er zwei Marienkäfer, die gerade 
jeweils auf einer Butterblume landen. Und zwischen Klee und 
Gänseblümchen tummeln sich auch nochmal drei. 

Als seine Mutter ihn zum Essen ruft ist Paul ganz erstaunt, 
dass es schon so spät ist. Hat er wirklich den ganzen 
Nachmittag damit verbracht, die Marienkäfer zu beobachten? 
Das muss er unbedingt seiner Mutter erzählen! Vor allem, 
wie viele es waren… 

 

Wie viele Marienkäfer hat Paul heute im Garten gesehen? 

Lösung: ______________________________  
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Rätsel: Kreisen Sie ein! 
 

Von welchen Insekten ernähren sich Marienkäfer? 

a) Spinnen & Ameisen b) Mücken & Fliegen c) Läusen & Milben  

 

Welchen Marienkäfer gibt es wirklich? 

a) Licht-Marienkäfer  b) Lampen-Marienkäfer 

c) Kerzen-Marienkäfer 

 

Was gibt die Anzahl der Punkte auf den Flügeln der Marienkäfer an? 

a) Das Alter b) Die Art   c) Die Zahl der Kinder 

 

Welche Körperfarbe gibt es bei Marienkäfern nicht? 

a) violett  b) rosa c) gelb 

 

Wie wird der Marienkäfer auch genannt? 

a) Mondkäfer b) Wolkenkäfer c) Sonnenkäfer 
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Übungen: Anagramm und Sammlung 
 

Anagramm 

Versuchen Sie aus den Buchstaben des Wortes „Marienkäfer” 
möglichst viele neue Wörter zu bilden: 

Beispiele:  nie, er, rein, … 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Sammlung 

Der Marienkäfer gilt als Glückssymbol. 

Welche weiteren Symbole fallen Ihnen ein, die Glück bringen sollen? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Übung: Wortsuche  
 

Wortsuche 

Versuchen Sie Wörter zu finden die mit den Buchstaben des Wortes 
„Marienkäfer” beginnen. Wenn möglich, sollten die Wörter etwas mit 
dem Frühling zu tun haben. Finden Sie für Buchstaben die doppelt 
vorkommen zwei unterschiedliche Wörter. 

 

M  _______________________________________ 

A _______________________________________ 

R _______________________________________ 

I _______________________________________ 

E _______________________________________ 

N _______________________________________ 

K _______________________________________ 

Ä _______________________________________ 

F _______________________________________ 

E _______________________________________ 

R _______________________________________ 
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Malen: Ergänzen Sie nach Belieben! 
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LÖSUNGEN 
 

Seite 2:  

18 Marienkäfer  

 

Seite 3:  

c) Läusen & Milben, a) Licht-Marienkäfer, b) Die Art, a) violett, c) Sonnenkäfer 

 

 

 

 

 


