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Wuff. Ich grüße Euch!  
 
Hier spricht, ähm bellt Bløma, euer Schulhund.  
 
 
Guten Morgen alle zusammen.  
 
Die Ferien sind ja nun vorbei – aber richtig Schule ist ja leider immer 
noch nicht. Weil ich denke, dass euch allen manchmal etwas langweilig 
ist, habe ich überlegt, für euch in die Tasten zu hauen... 
(naja, ehrlich gesagt habe ich da etwas Hilfe am Computer, denn 

meine dicken Pfoten treffen immer mehrere Tasten gleichzeitig ).  
 
Ich habe erfahren, dass unsere Schule jetzt als „Haus der kleinen 
Forscher“ zertifiziert ist. Da haben die beiden Lehrer Fr. Wagner und 
Herr Brandt richtig viel für getan. Es gibt nämlich jetzt sogar eine 
Forscherecke in der Schule. Und ich, als Schulhund, dachte mir, ich 
könnte da vielleicht ab und an mal etwas Spannendes aus den 
Bereichen Natur und Technik zum Lesen beisteuern.  
 
Wenn ihr also Lust habt, dann findet ihr hier immer mal etwas 
Interessantes. 
 

Hier bellt  
 

Bløma 
 

Spannendes aus Natur und Technik 
 



Dieses Mal soll es um einen großen Käfer gehen. Käfer, die man nicht 
jedes Jahr draußen finden kann, die aber 2020 wohl wieder zu sehen 
sein werden: die Maikäfer.  
Warum das so ist, das erzähle ich euch später. 
 
Gestern Abend, als ich so im Wohnzimmer vor mich hin döste, war 
plötzlich ein lautes dunkles Brummen und Summen zu hören. 
„ 
“.....bsssssssssssssssssssssssssss...klong...tocktocktock " 

 
Ich wäre ja nicht Bløma die Superspürnase, wenn ich nicht 
augenblicklich die Ursache für die Geräusche gefunden hätte. Ein 
Maikäfer war in Frauchens Wasserglas geplumpst. Zum Glück ohne 
Wasser darin... Frauchen hat sofort ein Foto gemacht. Guckt mal: ein 
dicker Maikäfer hatte sich verirrt. 
 

 
K. Nickel, privat 

 
 

Damit ihr ihn besser sehen könnt habe ich ein Foto im Internet gesucht 
- denn natürlich haben meine Herrschaften den Maikäfer schnell nach 
draußen gesetzt: 

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



 

Maikäfer sind spannende Insekten.  
 

Sie tauchen meist im Frühjahr im Mai und Juni auf, wenn es wärmer 
wird. Sie krabbeln aus der Erde, hat Frauchen erzählt, denn dort hat die 
Maikäfermama etwa vier Jahre vorher kleine Eier abgelegt.  
 
 

 
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 in Frauchens Rosenbeet ausgebuddelt – 
fand ich total putzig die Dinger – mein Frauchen fand das leider eher 
nicht so toll, warum nur?   
 
So sehen diese Engerlinge in der Erde aus: 
 

 
www.das-tierlexikon.de/maikaefer/ 

 

Die Engerlinge fressen dann vier Jahre an den Wurzeln von Pflanzen. 
Naja, und dann wachsen sie. Und fressen und schlafen und wachsen, 
und fressen, schlafen und wachsen... 3 oder 4 Jahre lang geht das so. 
Eigentlich toll, fressen, schlafen, wachsen –hört sich doch prima an. Ja, 



und nach dieser langen Zeit verpuppen sie sich und schlafen noch 
einmal. 

 

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.  
 

 

 
 

https://www.mein-schoener-garten.de/lifestyle/natur-tiere/maikaefer-im-garten-schaedling-oder-nuetzling-29456 

 
Leider lebt er dann nicht mehr allzu lange, nur noch 2-3 Monate. 
Schade eigentlich. 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. 
Also bitte nicht fangen, in Schachteln, Gläser oder Kistchen einsperren, 
sondern lasst sie draußen herumfliegen, ja?! 
 

 
 

www.mein-schoener-garten.de/lifestyle/natur-tiere/maikaefer-im-garten-schaedling-oder-nuetzling-29456 

 



Übrigens, es gibt sogar ganz berühmte Maikäfer, die sogar in einer 
Bildergeschichte eine Hauptrolle gespielt haben. Wisst ihr, welche 
Geschichte ich meine? 
 
Da spielen auch zwei freche Buben mit. 
 
Richtig, es geht um Max und Moritz, genauer gesagt, in ihrem Fünften 
Streich spielen Maikäfer eine große Rolle. Und der beginnt so: 

 

Wer in Dorfe oder Stadt 
einen Onkel wohnen hat, 

Der sei höflich und bescheiden; 
Denn das mag der Onkel leiden. 

Morgens sagt man: “Guten Morgen! 
Haben Sie was zu besorgen?” 

... 
 

 
www.wilhelm-busch.de 

 
Ich mag die Streiche von Max und Moritz. Geschrieben hat das übrigens 
Wilhelm Busch vor über 150 Jahren im Jahr 1865!  
Auch in dem Buch „Peterchens Mondfahrt“ kommt ein Maikäfer mit 
dem Namen Herr Sumsemann vor.   
 
Früher haben Kinder Maikäfer in Schachteln gesammelt und die dann 
miteinander verglichen und auch getauscht. Die Maikäfer waren 
unterschiedlich viel wert.  
Je nachdem wie die gefärbt waren und ob sie größer oder kleiner 
waren, hießen die dann „ Müller, Schornsteinfeger oder Kaiser“.  



 
Das war früher so ein bisschen wie dieses Pokémon - Karten tauschen 
was ihr heute immer so spielt.  
 
Ich finde das ja ziemlich gemein, Tiere darf man nicht zum Spaß in 
Schachteln und Kisten einsperren. Die haben große Angst und können 
sterben. Das ist kein Spiel! 
 
Aber ihr wisst ja nun mehr über den Maikäfer und lasst sie einfach 
weiter fliegen, nicht wahr?  
 
Schaut doch mal jetzt im Mai oder Juni, ob ihr draußen auch so einen 
dicken Käfer seht. Oft fliegen sie in den frühen Abendstunden umher. 
Viel Spaß dabei! 

 
So ihr Lieben, das war es heute von mir, ich gehe mal ein bisschen in 
den Garten und gucke, was da alles so umherflattert und krabbelt.  
 
Ich verabschiede mich von euch und sage... 
 
... bis bald, wenn es wieder heißt 
 

Bløma bellt.  
 

 
 
 
 
 
Wuff.  
 
Eure Bløma! 
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