
Bist du ein Maikäfer -Experte?

Was versteht man unter einer Puppenwiege?

� eine H�hle unter der Erde � eine Waage zum Wiegen

� eine Puppe zum Spielen � die Fl�gel des Maik�fers

In Europa gibt es vor allem 2 Arten von Maik�fern:
� Berg- und Talmaik�fer � Erd- und Wassermaik�fer

� Feld- und Waldmaik�fer � Bach- und Wiesenmaik�fer

Welches Tier z�hlt nicht zu den Feinden des Maik�fers?
�  Igel �  Maulwurf �  Reh �  Kr�he

Wie nennt man die Larve des Maik�fers noch?
� Schmetterling � Pfifferling

� Egerling � Engerling

Aus wie vielen Einzelaugen setzt sich das Facettenauge des Maik�fers 
zusammen? 
� 6000 � 4000 � 10 000 � 1000

Was ist ein �Maik�ferjahr�?
� der Monat Mai hat 29 Tage � es gibt besonders viele Maik�fer

� das Jahr beginnt im Mai � es gibt nur weibliche Maik�fer
und endet im Mai     

Warum gilt der Maik�fer als Sch�dling?
� er st�rt durch sein Gebrumme � er frisst die ganzen Kirschen vom Baum

die Ruhe am Abend
� er kann gro�e Sch�den im � er legt seine Eier in die Briefk�sten

Wald und auf Feldern anrichten
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