
K wie......Käfer 

Das grosse Krabbeln........ 
 
 
 

Bart Rossel: Die wunderbre Welt der Insekten. Gerstenberg. 
 

 Ganz vorne im Buch wird zuerst einmal erklärt, in welche Gruppen die Insekten 
grob eingeteilt werden können: in solche mit anlegbaren Flügeln und solche mit 
nicht anlegbaren Flügeln. 
Weiter geht es mit verschiedenen Formen und Grössen, besonderen 
Eigenschaften, einem Extra-Kapitel über Ameisen, die verschiedenen 
Lebensräume von Insekten werden vorgestellt, zudem erfahren wir, welche 
Insekten Nützlinge und welche Schädlinge sind. Und- es gibt ein ganzes Kapitel 

über das Liebesleben von Insekten. Darin erfährt man zum Beispiel, dass bei den Glühwürmchen 
nicht nur die Erwachsenen leuchten, wenn sie auf Partnersuche sind, sondern auch ihre Larven 
und Eier Lichtsignale aussenden. Das hat allerdings damit zu tun, dass sie sich bedroht fühlen und 
sich mit dem Licht verteidigen wollen... 
Ergänzt sind alle Informationen mit wunderschönen, detailreichen Illustrationen, die jeden 
Skeptiker zum Käferfreund machen! Ein wahres Kunstwerk! 
 
   
Owen Davey: Die grosse Käferparade. Knesebeck 

   
 Auch dieses Buch ist ein wahres Kunstwerk und gehört allein schon wegen der gelungenen 
Illustrationen im Retro-Stil in jede Familienbibliothek. In kurzen, leicht verständlichen 
Texten wird erklärt, was Käfer überhaupt sind, wie sie essen, wie sie gebaut sind und wo sie 
wohnen. Auch dem Aussehen, den vielfältigen Mustern und Formen, welche beim genauen  
Betrachten zu sehen sind, wird ein Kapitel gewidmet, genauso wie der Grösse einzelner 
Käfer, besonderen Merkmalen- und den Legenden, welche sich um Käfer ränken. 
Kein Buch zum Mitnehmen auf Entdeckungstour, dafür eines, um den zum Teil schlechten 

Ruf von Käfern wieder herzurichten und aufzuzeigen, welche Wunderwerke sie sind! 
 
 
 

 Bärbel Oftring: Was krabbelt denn da? Kosmos. 
 
Dieses Buch ist der richtige Begleiter, wenn ihr euch im Garten, in den Hecken vor dem 
Haus oder im Wald auf die Suche nach Käfern und Insekten macht. 
Es ist ein Bestimmungsbuch, in dem die gängisten Insekten- Schmetterlinge, Käfer, Bienen, 
Ameisen oder Heuschrecken- zu finden sind. Auch die Texte in diesem Buch sind kurz 
gehalten und gut verständliche geschrieben, Illustrationen und Fotos wechseln sich ab, so 
dass man gut erkennen kann, wie die Wald-, Garten- und Wiesenbewohner 'in echt' 

aussehen. 
 
 
 
 
 
 



 50 heimische Insekten&Spinnen entdecken und bestimmen. Moses 
 
Nicht mit einem Buch, sondern mit 50 Bestimmungskarten kann man sich hier auf die 
Suche machen.  
Ob Prachtlibelle, Waldmistkäfer, Rosengallwespe oder Eintagesfliege: zu allen findet man 
kurze Informationen, die bei der Bestimmung helfen. Zudem gibt es noch eine Schätz- 
oder Wissensfrage und einen kurzen Zusatztext unter dem Vermerk: Schon gewusst? 
Für Schmetterlinge gibt es übrigens ein eigenes Kartenset- es gibt so viele Arten zu 

entdecken, dass sie bei den Insekten und Spinnen keinen Platz gefunden haben! 
 
 
 

 Schnapp und weg! Im Garten. Usborne 
 
Wenn das Wetter einmal schlecht ist und ihr nicht draussen auf Käferentdeckungsreise gehen 
könnt, dann ist dieses Spiel ein guter Ersatz. 
Hier geht es darum, gut zu beobachten und sich möglichst schnell den passenden Zwilling zur 
aufgedeckten Karte zu schnappen. 
Die Motive sind- passend zum Thema- Gartenbewohner! 

 
 
Der Roman zum Thema: 
 

Verena Reinhardt: Herr Schnettelbeck und das Geheimnis der verschwundenen 
Sterne. Beltz&Gelberg. 
 
Herr Schnettelbeck, ein schlechtgelaunter, miesepetriger Mistkäfer ist entsetzt: 
irgendwer hat die Sterne gestohlen! 
Die braucht er aber ganz dringend, da er sich ganz strikt nach dem Verlauf der 
Milchstrasse richtet! 
Der Mistkäfer ist überzeugt, dass jugendliche dahinter stecken, genauer gesagt: 
jugendliche Wirbeltiere. Das diese nur Unsinn im Kopf haben, ist hinlänglich bekannt. 

Missgelaunt macht sich Schnettelbeck an die Aufklärung des Falls, an seiner Seite ein echtes Menschenkind 
Tinea. Der Mistkäter nimmt sie nicht etwa mit, weil sie ihm helfen könnte, sondern um den 
unterentwickelten Menschen zu zeigen, wie man einen echt verwzickten Fall professionell löst. 
Doch dann, als die beiden in Unterstadt landen, einer kopfüberhängenden Ortschaft in einer Höhle, stellt 
Schnettelbeck fest, dass es wohl doch nicht so einfach ist, den oder die Täter zu überführen, und dass ein 
menschliches Wesen an der Seite manchmal auch hilfreich sein kann. 
Ein wunderbar skurriles, schräges Buch, perfekt zum Vor- und Selberlesen. 
Die fantastische Welt wird detailreich beschrieben, es ist eine fantastische, skurrile, humorvolle Geschichte 
aus der Welter der Insekten! 
 


