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Friss, friss, friss, kleine Raupe friss, 

hast viel Hunger, musst viel fressen, 

wächst so schnell, kann man kaum messen,  

friss, friss, friss kleine Raupe friss. 

 

Spinn, spinn, spinn, große Raupe spinn, 

spinne fleißig deinen Faden, 

dass wir bald `ne Puppe haben, 

spinn, spinn, spinn, große Raupe spinn. 

 

Um, um, um, wandle dich jetzt um, 

eine Woche langes Warten  

bis der Falter fliegt im Garten 

um, um, um, wandle dich jetzt um. 

 

Flieg, flieg, flieg, schöner Falter flieg, 

flatter farbig durch die Lüfte, 

angelockt durch Blütendüfte, 

flieg, flieg, flieg, schöner Falter flieg.  

(Melodie: Summ, Summ, summ, Bienchen summ herum) 
(Copyright 2018 reserved by Hagemann & Partner) 

 

 

Dieses Lied haben wir immer wieder während 

unseres Schmetterlingsprojekts gesungen. 

Es beschreibt den Prozess von der Raupe 

bis zum Schmetterling. 

 

Zu Beginn des Projektes haben wir ein Paket 

bekommen. Dieses mussten wir schnell aber 

vorsichtig öffnen. Im Paket waren unsere Raupen. 

Die Raupen mussten nun ein paar Tage in einem 

durchsichtigen Behälter bleiben. Hier konnten wir 
                                                                                         Mit der Brille sehen wir wie        

Schmetterlinge, Raupen oder andere 

Insekten. 
beobachten wie die Raupen krabbeln. Irgendwann 

haben sie sich dann an den Deckel der Box gehangen. 

Jeden Tag seid ihr aufgeregt an die Box gelaufen 

und habt geschaut ob die Raupen schon im Kokon sind. 

Einen Kokon kann man auch Puppe nennen. 

 

Am Deckel haben die Raupen sich dann verpuppt. 



Bei der Verpuppung brauchen die Raupen 

besonders viel Ruhe. 

 

Als nächstes haben wir die Raupen in ihr  

neues Zuhause, das Schmetterlingsnetz gesetzt. 

Nun können die Schmetterlinge in Ruhe 

schlüpfen. 

 

Andauernd seid ihr an das Schmetterlingsnetz  

und habt aufmerksam beobachtet, ob aus den 

Raupen schon Schmetterlinge geworden sind.  

Das war sehr spannend für euch! 

 

Wir konnten sogar einen Schmetterling dabei 

beobachten, 

wie er aus dem Kokon geschlüpft ist. 

Ihr habt schnell alle anderen Kinder gerufen, 

sodass alle das besondere Erlebnis beobachten 

konnten. Das war so aufregend, dass ihr ganz ruhig 

und achtsam geschaut habt. 

Nun haben wir die Schmetterlinge gefüttert. 

Es gab Wassermelone, Orange und eine Schale 

Fruchtzuckermischung. 

 

Nun gingen die ersten Flugübungen der 

Schmetterlinge in ihrem Netz los. 

Als nächstes mussten wir auch schon Abschied 

von unseren Schmetterlingen nehmen. 

Wir haben sie zur wärmsten Zeit 

des Tages in unserem Garten freigelassen. 

 

Erst dick und rund, dann kunterbunt. 

Da schlüpfte aus dem Ei… Schmetterlingseier und –raupen. 

Sie aß und aß… aber satt war sie noch immer nicht. 

Sie baute sich ein enges Haus… 

Und wurde ein wunderschöner Schmetterling! 
(Raupe Nimmersatt) 



 


