
 
 
 

    Bløma bellt... 
 
 Die Schulhund-Kolumne 
 
Heute:  
 

Das Schlüpfen der Nachtfalter...  
 
 
 
 
 

Wuff. Ich grüße Euch!  
 
Hier spricht, ähm bellt Bløma, euer Schulhund.  
 
 
Die warmen Sonnentage waren so schön, dass auch unsere 
verpuppten Raupen endlich nach ihrem Winterschlaf aufgewacht 
sind und als Nachtfalter geschlüpft sind! 
 
Erinnert ihr euch noch daran? 
 
Als ihr in der 1. Klasse wart (da war ich ja noch so ein ganz 
kleiner Welpe), da haben Frauchen Kathrin und Tante Henriette 
kleine schwarze Raupen mit in die Schule gebracht: 
 



 
Bildquelle: bund-nrw-naturschutzstiftung.de 

 
Die waren winzig... so etwa 5 mm lang und schwarz. Wir 
haben die dann immer mit Kirsch- oder Apfelbaumblättern 
gefüttert! Ich persönlich fand das ja ziemlich ungerecht. Diese 
kleinen merkwürdigen haarigen Räupchen durften den ganzen Tag 
fressen und fressen und fressen.  
Wenn ich dagegen zu Frauchen renne und ihr klarmache, dass 
mein Hundebäuchlein soooooooo hungrig ist und ich jetzt ganz 
dringend unbedingt auch etwas essen muss, sagt sie mir immer: 
	
„Nein, Bløma, du wirst zu dick, wenn ich dir zuviel Futter gebe, 
das ist nicht gut für deine Knochen... so was doofes!“		
Zum Trost hat mir mein Frauchen dann mein Lieblingsessen: 
Bärlauchpesto mit Spaghetti gemacht. Das Rezept verrate ich 
euch am Ende.  
 
Nun ja, aber die Raupen durften fressen. Ich hatte ja direkt  
Angst, dass sie platzen. Die haben den ganzen Tag gefuttert. 
 
Geplatzt sind sie nicht, aber gewachsen. Und wie.  
 
Wisst ihr noch? Sie haben sich ganz schön verändert. 



Punkte haben die Raupen bekommen, in gelb und orange, und 
Streifen:  
 

 
Bildquelle: https://www.actias.de/gallery/image/11004-saturnia-pavonia-kleines-nachtpfauenauge-raupe-l4/ 

 
Die Raupen des Nachtpfauenauges (so heißt der Falter, der aus 
den Raupen schlüpfen soll), haben sich ganz schön verändert. 
Hier seht ihr noch einmal ein paar Bilder, wie sehr. Sie haben 
sich einige Male gehäutet. 
Aus den kleinen schwarzen haarigen Räupchen wurden in ein paar 
Wochen 8- 10 cm große hellgrüne dicke Raupen. 
 

 
Bildquelle: K. Nickel, privat 



 

 
Bildquelle: K. Nickel, privat 

 
Ja, und nach ein paar Wochen, als die Raupen dann anscheinend 
endlich mal satt waren, haben sie sich an einen Zweig gehängt 
und angefangen dünne Fäden um sich herum zu weben. 
Das nennt man Kokon. Guckt mal: 
 

 
Bildquelle: K. Nickel, privat 



Ich war ja total beeindruckt. Vor allem als dann Henriette und 
Frauchen mir erklärt haben, dass diese Raupen jetzt monatelang 
schlafen dürfen. Stellt euch das einmal vor, ungefähr 8 Monate 
schlafen... toll, oder?  
 
Ja, und dann ist es jetzt passiert. Draußen ist es warm 
geworden und die Falter sind geschlüpft. Und ehrlich gesagt: ich 
fand die Raupen ja nicht so besonders hübsch, eigentlich habe ich 
auch etwas Angst vor denen gehabt. Aber Frauchen hat mir 
gesagt: warte einmal ab Bløma, wenn die schlüpfen sind die 
wunderschön. Ein bisschen wie das Märchen vom „Hässlichen 
Entlein“, kennt ihr das alle?. 
 
Seht selbst. Es sind wunderhübsche Nachtpfauenaugen geschlüpft: 
 

 
Bildquelle: H. Hartleb, privat 

 
 



 
 

 
Bildquelle: H. Hartleb, privat 

 
Übrigens gibt es nicht nur ein NACHTpfauenauge... 
 
Besonders im Juni und Juli kann man auf Blumen eine andere 
Pfauenaugenart anschauen: 
Das TAGpfauenauge. Wunderschön sind die. 
 
Letztes Jahr hat sich sogar einer auf Frauchens Finger gesetzt 
und sie konnte den fotografieren. Ich wollte direkt mal 
schnuppern, durfte aber nicht, denn wie ich erklärt bekommen 
habe: Schmetterlingsflügel sind ganz zart und verletzlich, man 



darf sie niemals berühren, sonst verletzt man die Flügel. Der 
hier hat auch schon verletzte Flügel, weil er wahrscheinlich 
einmal berührt oder sogar festgehalten wurde... 
 

 
 
 

Und nun meine Rätselfrage an Euch: 
 

Warum haben Nachtpfauenauge und Tagpfauenauge den gleichen 
Wortteil „Pfauenauge in ihrem Namen?  

 
Wer die Antwort weiß, kann sie uns ja mitteilen. 

 
So, ihr Lieben, zum Abschluss muss Frauchen euch noch das 
Rezept für Bärlauchpesto in die Tasten hauen.  
 
Ihr braucht für 4 Portionen: 
 

1 Bund gewaschenen Bärlauch (etwa 100g) 
50 ml Esslöffel Olivenöl, wer das nicht mag nimmt Distelöl 
etwas Salz und wer mag Pfeffer 
1-2 Esslöffel Pinienkerne oder Cashewkerne und wer mag 
1-2 Esslöffel Pecorinokäse oder Parmigiano Reggioano  
(das sind italienische Hartkäsesorten) 



 
Die Zubereitung ist ganz einfach: 
 
Mit Hilfe von einem Erwachsenen tut ihr alle Zutaten in einen Mixer und 
püriert das. Ein Pürierstab geht natürlich auch. Lasst euch dabei bitte 
von einem Erwachsenen helfen. Ihr könnt selber bestimmen, wie lange 
gemixt werden soll. 
 

Übrigens kann man in ein paar Wochen bald eigenen Bärlauch im Garten 
ernten. Man erkennt ihn zwar gut am Geruch (ein ganz starker 
Knoblauchduft) – aber man kann ihn leicht mit dem Maiglöckchen oder 
der Herbstzeitlosen verwechseln.  
Und diese Pflanzen sind giftig! Also am sichersten seid ihr, wenn ihr 
Bärlauch als Bund kauft oder eure Eltern ihn im Garten haben und ihn 
für euch pflücken. 
 
So ihr Lieben, das Wetter ist schön, ich möchte gerne die Ponies 
besuchen. Ich melde mich wieder... 
 
... bis bald, wenn es wieder heißt 
 

Bløma bellt.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Wuff.  
 
Eure Bløma! 
 

 



 


