Infokarte Steckbriefbeispiel

Beispiel-Steckbrief des Admirals (Vanessa atalanta)
1. Kurzinfo
§ Hier ist das Foto vom Falter mit ausgebreiteten Flügeln von der Oberseite zu sehen.
§ Was ist das Besondere an dieser Art? Der Admiral ist ein Wanderfalter, der im
Herbst in den Süden über die Alpen fliegt und im Frühjahr wieder
zurück nach Deutschland kommt. Mittlerweile überwintert er aber
auch hier als Ei, Larve oder Falter.
2. Merkmale
§ Schmetterling:
Hier sind zwei Fotos: eins vom Falter mit ausgebreiteten
Flügeln von der Unterseite sowie eins vom Falter in der Natur mit gut sichtbarem Muster.
Wie sieht der Falter aus? Er ist schwarz, hat eine rote Flügelbinde auf der
Oberseite und außen weiße Flecken. Farben und Muster erinnern an
frühere Admiralsuniformen. Und ebenso wie die echten Admiräle
kommt er weit in der Welt umher.
§

Nahrung + Lebensweise:
Weitere zwei Fotos vom Falter auf seiner Nahrung.
Wovon ernährt sich der Falter und wie lebt er?
Der Falter saugt gerne an Sommerflieder und Fallobst.

§

Raupe:
Ein Foto der Raupe.
Wie sieht die Raupe aus und was frisst sie?: Die Raupe ist grau bis
schwarz, teilweise mit hellgrünen oder gelben Seitenflecken
oder mit gelber oder brauner Seitenlinie. Sie frisst an der Großen
Brennnessel. Dort spinnt sie Blätter zu einer Wohnkapsel zusammen.

§

Puppe:
Ein Foto der Puppe.
Wie sieht die Puppe aus? Ist sie eine Gürtelpuppe oder Stürzpuppe oder lebt sie im
Bodengespinst? Die Puppe verpuppt sich in zusammengesponnenen Brennnesselblättern. Sie ist eine Stürzpuppe.

§

Ei. Ein Foto vom Ei.

3. Vorkommen
§ Deutschlandkarte mit Angaben zum Vorkommen der Art.
§ Grafik mit Vorkommen der Art in den unterschiedlichen
Entwicklungsstadien im Jahresverlauf.
§ In welchem Lebensraum lebt der Falter? Den Admiral findet man fast überall
in Gärten, Obstwiesen und im Wald auf Lichtungen.
§
Gefährdung:
Steht die Art auf der Roten Liste? Ist sie gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht?
Die Art ist nicht gefährdet.
4. Ähnlich: hier bitte nichts eintragen und hochladen.

