
 
 
 

    Bløma bellt... 
 
Die Schulhund-Kolumne 
 
Heute:                  
 
Maikäfer 

 

 
 
 
 
 

Wuff. Ich grüße Euch!  
 
Hier spricht, ähm bellt Bløma, euer Schulhund.  
 
 
Guten Morgen alle zusammen.  
Die Ferien sind ja nun vorbei – aber irgendwie packt Frauchen 
gar nicht jeden Morgen ihre Schultasche und steigt in ihr Auto.  
Carlotta geht auch nicht in die Schule. 
 
Dafür sitzen beide jeden Morgen am Computer – Frauchen um 
Mails zu beantworten oder zu telefonieren und Carlotta redet 
sogar mit dem Ding. Und der Computer antwortet ihr – 
vielmehr sind da auf einmal die Stimmen ihrer Freundinnen und 
ihrer Lehrer. Frauchen hat mir erklärt, dass Carlotta jetzt 
Videounterricht macht. Wie langweilig für mich, egal wie oft ich 
mein Spielzeug bringe, keiner spielt mit mir.  
 
Ich habe auch mal bei Henriette nachgefragt – genau das gleiche 
Bild: Tag für Tag sitzt sie am Computer und tippt Nachrichten, 
e-Mails oder telefoniert mit ihren Schülern. Da muss Herr 
Sleipnir auch warten. 



 
Ich muss euch was berichten. Aber Achtung: ein ganz klein wenig 
gruselig wird es... 
 
Gestern Abend, da haben wir alle im Wohnzimmer gesessen und 
einen Film angesehen. Ich war gerade am Dösen, da war auf 
einmal ein ganz lautes dunkles Brummen und Summen zu hören. 
 

„“.....bsssssssssssssssssssssssssss.....“	
	

Sofort war es ganz still. Den Fernseher haben wir schnell 
ausgeschaltet. Frauchen hat das Licht gelöscht. Erst war es still. 
Wir haben alle unsere Ohren aufgestellt (naja – ich habe die 
Ohren aufgestellt). Stille. Aber dann:  

„“.....bsssssssssssssssssssssssssss...klong...tocktocktock	
„“.....bsssssssssssssssssssssssssss.....“	

	
Frauchen hat sich erschreckt, Carlotta auch, Herrchen hat auch 
geguckt. Alle haben umher geschaut – typisch meine Familie, 
gesehen haben sie alle nichts. Die Menschen mit ihren schlechten 
Ohren und Augen brauchten natürlich mich – Bløma –die 
Superspürnase. Ich bin sofort zum Esstisch gerannt und habe 
Richtung Wasserglas geschnuppert. So etwas hatte ich noch nie 
gesehen... 

 
Bildquelle: K. Nickel, privat 



Richtig: ein dicker brummender Maikäfer war in das  
 

Wasserglas geplumpst. Wer hat es erkannt? 
 
 
 

Frauchen hat mit dem Handy schnell ein Foto gemacht und 
Herrchen hat den schnell rausgebracht. Er ist sofort 
weitergebrummt. Er hatte sich einfach in unser Wohnzimmer 
verirrt, weil da der Fernseher an war und er zum Licht geflogen 
ist. Das machen Insekten so. 
Hier mal ein Bild von einem Maikäfer, wo man ihn besser 
erkennen kann. 

 

 
Bildquelle: https://www.das-tierlexikon.de/maikaefer/ 

 

Maikäfer sind übrigens sehr spannende Tiere.  
Und dann haben Frauchen und Henriette losgelegt und mir einen 
kleinen Sachunterrichtsvortrag gehalten: 
 

Maikäfer tauchen meist im Frühjahr, vor allem im Mai auf, 
wenn es wärmer wird. Ihr wisst ja, dass Schmetterlinge aus einem 
Kokon schlüpfen. Maikäfer krabbeln aus der Erde, hat Henriette 
gesagt. Dort hat die Maikäfermama etwa vier Jahre vorher kleine 
Eier abgelegt.  
 

 
Bildquelle: https://www.mein-schoener-garten.de/lifestyle/natur-tiere/maikaefer-im-garten-schaedling-

oder-nuetzling-29456 



Ich dachte ich höre nicht richtig, vier Jahre vorher ...????!!!! 
 

Tatsache! Nach einem Monat schlüpfen aus den Eiern so kleine 
helle Würmchen. Die heißen Engerlinge sagt Frauchen. Die kenne 
ich, die habe ich sogar mal im Garten ausgebuddelt – fand ich 
putzig die Dinger – Frauchen fand das eher nicht so toll.  
So sehen diese Engerlinge in der Erde aus: 
 

 
Bildquelle: https://www.das-tierlexikon.de/maikaefer/ 

 

Und diese kleinen Tierchen fressen dann vier Jahre an den 
Wurzeln von Bäumen oder Feldfrüchten. Deswegen sind die wohl 
auch bei Gärtnern nicht so beliebt. Naja, und dann wachsen sie. 
Und fressen und schlafen und wachsen. 3 oder 4 Jahre lang 
geht das so. Und dann verpuppen sie sich und schlafen noch 
mal. 

 

Nach drei bis vier Wochen schlüpft dann daraus ein kleiner 
junger Maikäfer. Der überwintert dann im Boden und krabbelt im 
darauf folgenden Jahr heraus und brummt los.  

 

 
Bildquelle: https://www.mein-schoener-garten.de/lifestyle/natur-tiere/maikaefer-im-garten-schaedling-

oder-nuetzling-29456 



 
Leider lebt der Kleine dann nicht mehr allzu lange, nur noch 
2-3 Monate. 
 
Also, wenn ihr mal einen Maikäfer draußen herumbrummen seht, 
dann denkt daran, dass es eigentlich schon eine Maikäferoma 
oder ein Maikäferopa ist, der nicht mehr lange leben wird. 
 
Fangt sie also bitte nicht und steckt sie in Schachteln oder 
Kistchen, sondern lasst sie draußen herumfliegen, ja? 
 

 
Bildquelle: https://www.mein-schoener-garten.de/lifestyle/natur-tiere/maikaefer-im-garten-schaedling-

oder-nuetzling-29456 

 
Übrigens, als Herrchen und Frauchen selber Kinder waren, da 
haben sie immer wenn es Maikäfer gab, die ganz genau 
angeschaut.  
Je nachdem wie die gefärbt waren und ob sie größer oder 
kleiner waren hießen die dann „„“	 Müller, Schornsteinfeger oder 
Kaiser““.  
 
Spannend, oder? Aber ein bisschen unheimlich fand ich den ja 
gestern Abend schon so im Wohnzimmer. 



Vielleicht mögt ihr ja mal draußen gucken, ob ihr auch einen 
seht. Viel Spaß dabei! 

 
 

 
 

Bildquelle:  unbekannt – gefunden in der Cannstatter Zeitung 2016 
 
 
Ich gehe jetzt mal im Garten Maikäfer suchen... 
 
... bis bald, wenn es wieder heißt 
 

Bløma bellt.  
 
 

 
 
 
 
 
Wuff.  
 
Eure Bløma!  
 

 
 


