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Quiz - Insektenmythen
1. Milben, Spinnen und Zecken sind Insekten
Milben, Spinnen und Zecken sind keine Insekten. Sie
haben acht Beine und haben keine Flügel oder
Fühler.

2. Licht lockt Mücken an
Mücken orientieren sich
überwiegend anhand des
Kohlendioxidgehaltes in
der Luft und sehen nicht
sonderlich gut. Auch im
Dunklen finden Mücken
so zu schlafenden Menschen oder Tieren. Andere
Nachtinsekten werden aber sehr wohl vom Licht
angelockt.

3. Zecken gibt es nur im Sommer
Zecken werden bereits ab 7 °C aktiv.

4. Der Stich einer Hornisse kann ein Kind
töten, drei Stiche einen Erwachsenen und
sieben ein Pferd
Hornissenstiche sind nicht giftiger als
Wespenstiche.

5. Bienen stechen
Bienen sind friedlich und stechen nur,
wenn sie sich bedroht fühlen.

6. Wespen sind aggressiv
Wespen sind nicht von sich aus
aggressiv, jedoch sollte man sie
niemals an- oder wegpusten, denn
das Kohlendioxid im Atem kann die
Wespen aggressiv machen.

7. Hummeln können nicht fliegen
Hummeln können mathematisch gesehen
nicht fliegen. Aber natürlich fliegen sie sehr
wohl und können sogar rückwärts fliegen.

8. Die Anzahl der Punkte eines Marienkäfers verrät
sein Alter

Marienkäfer haben immer die gleiche Anzahl an Punkten,
ganz egal wie alt sie sind. Es gibt Marienkäfer mit 2, 7 und
bis zu 24 Punkten, je nach Art. An der Anzahl der Punkte
kann man also die Marienkäferart erkennen.

9. Regenwürmer leben weiter, wenn man sie halbiert
Bei Gefahr können Regenwürmer ein
Stück ihres Hinterteils abwerfen (so ist
der Fressfeind abgelenkt) und dieses
Stückchen kann auch wieder
nachwachsen. Wenn man
Regenwürmer in der Mitte halbiert,
dann werden jedoch die inneren
Organe des Regenwurms verletzt und
er stirbt.

10. Libellen können beißen
Libellen sind gegenüber dem
Menschen völlig harmlos. Sie können
mit ihren Kauwerkzeugen aber die
Insektenpanzer ihrer Beute
aufbrechen.

11. Nachtfalter fliegen nur nachts
Viele Nachtfalter sind auch
tagaktiv. Die Fühler der
Nachtfalter sind im Gegensatz zu
denen der Tagfalter spitz.
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