
Wortschatzerweiterung

Name:

Copyright 2019 by frischabpresse.ch, SchweizSeite 3 

Arbeitsblatt 1

Das Glühwürmchen
Seite 1 von 2

Das Glühwürmchen ist ein 
Insekt und somit kein Wurm 
sondern vielmehr ein Käfer. Auch 
bekommt es kein heisses Hinterteil 
weil der Allerwerteste glüht, 
er leuchtet bloss. Somit ist die 
offizielle Bezeichnung der Familie 
„Leuchtkäfer“ viel treffender.

Glühwürmchen sind auf der gan-
zen Welt anzutreffen. Die meisten 
von ihnen können fliegen. In der 
Schweiz leben 4 Arten. Am be-
kanntesten sind der Kleine- und 
Grosse Leuchtkäfer.

Die ersten Jahre seines Lebens 
verbringt das Glühwürmchen als 
Larve. Diese ernähren sich räube-
risch von Schnecken, auch wenn 
diese viel grösser als sie sind. Die 
Larve folgt der Schleimspur und 
überwältigt die Schnecke mit 
Giftbissen. Innerhalb eines einzel-
nen Tages kann eine Larve eine 
Schnecke verschlingen. Nach 
dieser schleimigen Mahlzeit reini-
gen sie sich mit einem besonde-
ren Organ am Hinterteil. 

Um sich vor Feinden zu schützen, 
besitzen die Larven ein Gift, wel-
ches sie ungeniessbar macht. Zu-
dem können schon Larven leicht 
leuchten und signalisieren so an-
deren Tieren, dass sie giftig sind.

Wenn sich die Schnecken im 
Winter zurück ziehen, dann ma-
chen auch die Larven Winterru-
he.

Nach fast drei Jahren verpuppt 
sich die Larve. Schon nach etwa 
sieben Tagen schlüpft der Leucht-
käfer aus der Puppe. 

Damit beginnt an frühsommer-
lichen Abenden die Leucht-
pracht. Meist können nur die 
Männchen fliegen.  Die Weib-
chen haben dafür eine deutlich 
grössere Leuchtkraft. Damit lo-
cken sie Männchen zur Paarung 
an. Für diese ist es so im Dunkeln 
ein Leichtes, eine Partnerin zu fin-
den. Sobald sich zwei Käfer ge-
funden haben, erlischt das Licht 
und die Paarung kann beginnen. 
Das Weibchen legt ihre Eier in 
den Boden. Schon diese können 
schwach leuchten.

 
Paarung des Grossen Leuchtkäfers

Bereits nach einem Monat wer-
den daraus neue Larven schlüp-
fen um auf Schneckenjagd zu 
gehen.

Bei dem Leuchtvorgang han-
delt es sich um eine komplizier-
te chemische Reaktion. Diese 
selbstständige Lichterzeugung 
wird auch Biolumineszenz ge-
nannt. Erstaunlich ist, dass die 
Umwandlung in Licht sehr ener-
gieeffizient geschieht. Sogar Ent-
wickler von Leuchtdioden haben 
ihre Produkte mit der Technik von 
Glühwürmchen optimiert.

Am hinteren Teil sind die Panzer 
der Käfer lichtdurchlässig. Des-
wegen leuchtet nur dieser Teil. In-
nen ist dieser Teil weiss, damit das 

Licht zusätzlich reflektiert wird.

 
Unterseite Männchen Kleiner Leuchtkäfer

In Amerika gibt es Glühwürm-
chen, welche blinken können 
und mit dem Licht Antwort auf 
eine Landeanfrage geben.

Die Leuchtkäfer essen nichts. Sie 
leben von ihren Reserven, wel-
che sie als Larve angefressen 
haben. Nach fünf bis vierzehn Ta-
gen sterben sie bereits. Ihre ein-
zige Aufgabe als Glühwürmchen 
ist die Fortpflanzung.

Damit die Männchen eine Part-
nerin finden können, müssen sie 
das Landelicht der Weibchen 
in der Dunkelheit sehen kön-
nen. Deswegen meiden sie hel-
le Gegenden. In der heutigen 
24h-Gesellschaft ist nachts die 
Lichtverschmutzung hoch. Das 
Weibchen leuchtet vergebens, 
die Männchen können ihre Part-
nerinnen nicht mehr ausmachen.

Vielseitig bewachsene und gift-
freie Naturlandschaften mit ho-
hem Schneckenaufkommen sind 
für die Glühwürmchen lebens-
notwendig. Leider schwindet die-
ser Lebensraum zusehends.

1) Titelbild: Kadri Niinsalu; cc3.0 SA BY 
2) Paarung: Calimo; cc2.0 SA BY 
3) Männchen: Kryp; cc0 1.0

Weibchen des Grossen Leuchtkäfers lockt Männchen an.
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Begriff Erklärung

1) Körperteil mit bestimmter Aufgabe

Tiere mit gleichen Merkmalen2) 

Verwandte Gattungen3) 

Opfer4) 

Übergang von Larve zum Vollinsekt5) 

Zu viel künstliches Licht in natürlicher 
Umgebung.

6)  
   

Kleintier mit Kopf, Brust und Hinterleib7) 

Etwas für den Notfall zurückbehalten8) 

Das folgende Wortschatzheft ist noch unvollständig. Alle Begriffe stammen aus dem Fachtext. Suche die 
fehlenden Informationen im Text, in Lexika, im Internet und in Diskussionen mit Mitschülern.

Insekt in frühem Entwicklungsstadium9) 

zurückstrahlen10) 

Wirbelloses Tier ohne Gliedmassen11) 

Ort, um sich zu bewegen und entfalten12) 

Licht aus biochemischen Vorgängen13) 

Harte, äussere Schutzhülle14) 

Kurzdoku
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