
 

 

 

 

 

 

  

Sie sind wieder da. 

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

©Natali Mallek 
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Zur Einstimmung: Lesen! 
Wenn es Mai wird, denke ich in jedem Jahr an den Moment zurück, in 
dem ich mit meinem Opa den einzigen Maikäfer in meinem Leben 
gesehen habe. 

Ich war noch ein Kind und war immer gerne bei meinen Großeltern 
zu Besuch. Sie hatten einen großen Garten und in jeder Jahreszeit 
ging mein Opa mit mir raus und erzählte mir etwas über die Bäume 
und Pflanzen. Ich genoss die Zeit mit ihm sehr. Manchmal waren wir 
stundenlang draußen, bei Wind und Wetter, und vergaßen die Zeit. 
Erst als uns meine Oma zu Kaffee und heißem Kakao hineinrief fiel 
uns auf, wie spät es schon war. Es kam auch vor, dass wir völlig 
durchnässt waren, weil uns der Regen bei unseren Beobachtungen 
überhaupt nicht störte. 

So vertieft waren wir auch an einem Sonntag im Mai. Wir 
bewunderten die schönen Farben der Blumen und ihre kräftigen 
Blätter. Als wir gerade den Flug einer dicken Hummel verfolgten fiel 
uns etwas Seltsames auf einem der Blätter auf: Ein großer, brauner 
Fleck. Als wir näher kamen erkannte ich, dass es gar kein Fleck war, 
sondern ein großes Tier, das einem Käfer ähnelte. Verdutzt schaute 
ich meinen Opa an. Er grinste mich an und fragte: „Weißt du, was das 
ist?“ 

Ich schüttelte meinen Kopf. Mein Blick wanderte zwischen dem Käfer 
und meinem Opa hin und her. „Das ist ein Maikäfer. Davon gibt es 
hier nicht viele.“ Verdutzt schaute ich den Maikäfer an und 
wiederholte das Wort in Gedanken: „Maikäfer“. 

Auf eine gewisse Art und Weise faszinierte er mich und ich 
beobachtete ihn eine ganze Weile. Mein Opa stand ruhig neben mir 
und tat das Gleiche. Der Maikäfer wanderte eine ganze Zeit über die 
Blätter der Blumen, krabbelte über die Erde und blieb dann und 
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wann einfach stillsitzen. Mir kam es vor, als schaute er mich 
zwischendurch an. 

Dann hörte ich meine Oma rufen und drehte mich zur Terrasse um. 
Als ich zurück zum Maikäfer blickte, sah ich ihn gerade von Boden 
abheben und durch die Luft fliegen. Lange schaute ich ihm nach. 

Nach dem Kaffee schauten Opa und ich in sein Tierlexikon und er las 
mir alles vor, was dort über den Maikäfer geschrieben stand. Immer 
wieder summte er die Melodie von „Maikäfer flieg'“. 

Es war ein schöner Tag mit meinem Opa. Ich denke sehr oft an ihn. 
Besonders im Mai. 

Leider habe ich danach nie wieder einen Maikäfer gesehen. Aber in 
meinem Osterkörbchen bei Oma und Opa war seitdem immer ein 
Maikäfer aus Schokolade. 
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Übungen: Anagramm und biografisches Wissen 
 

Anagramm 

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

Beispiele:  Mai, er,  … 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Biografisches Wissen 

Erinnern Sie sich an das Lied „Maikäfer flieg“? Schreiben Sie den Text 
auf. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Rätsel: Kreisen Sie ein! 
 

Wie nennt man die Larven von Maikäfern? 

a) Engerlinge  b) Engelchen   c) Egerlinge 

 

Wie lange leben Maikäferlarven in der Erde, bevor sie als Käfer an die 
Oberfläche kommen? 

a) 1 Jahr    b) 10 Jahre  c) 4 Jahre 

 

Wovon ernähren sich Maikäferlarven? 

a) Regenwürmern b) Pflanzenwurzeln  c) Asseln 

 

Welches Insektizid hat den Maikäfern in den 50er Jahren stark 
zugesetzt? 

a) MFG    b) FCKW   c) DDT 

 

Wie wird der Maikäfer in der Geschichte „Peterchens Mondfahrt“ 
genannt? 

a) Sumsemann  b) Sonnenmann  c) Peterkäfer 

 

Bei wem legen Max und Moritz Maikäfer in das Bett? 

a) Witwe Bolte  b) Onkel Fritz  c) Schneider Böck 
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Biografie: Es geht um mich! 

 
Erinnern Sie sich noch an Zeiten, zu denen Maikäfer in Massen 
vorkamen? 
Wenn ja, können Sie so ein Massenvorkommen beschreiben? 
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 
Erinnern Sie sich daran, dass man in den 50er Jahren dachte, dass die 
Maikäfer ausgestorben waren? 
Erinnern Sie sich noch an Nachrichten, oder Gefühle, die Sie im Zusammenhang mit dem 
Maikäfersterben hatten?  
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Malen: Ergänzen nach Belieben! 
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LÖSUNGEN 
 

Seite 4: 

Engerlinge, 4 Jahre, Pflanzenwurzeln, DDT, Sumsemann, Onkel Fritz 

 

 

 


