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Es summt und brummt  
 

Wenn du im Spätsommer draußen unterwegs bist, kannst du bei schönem Wetter oft ein 

Summen und Brummen hören. So manche Insekten sind nun noch unterwegs. Vor allem 

ein Insekt kannst du nun häufiger antreffen: Die Wespe. Im Freibad, auf dem Balkon oder 

der Terrasse: Überall dort, wo wir Menschen leckere Dinge wie Obstkuchen oder süße 

Getränke zu uns nehmen, ist dieses hungrige Insekt nicht weit. Die meisten Menschen 

mögen Wespen nicht und fürchten sich sogar vor ihr. Viele sagen, dass Wespen böse und 

angriffslustig seien. Doch stimmt das überhaupt? 

Es gibt bei uns verschiedene Wespenarten, insgesamt acht. Nur zwei dieser Wespenarten 

nähern sich uns überhaupt und mögen Kuchen oder Würstchen: Die Gemeine Wespe und 

die Deutsche Wespe. Auch, wenn diese Wespen vielleicht lästig sind: Gefährlich sind sie in 

der Regel nicht. Sie stechen nur dann, wenn sie sich bedroht fühlen. Diese beiden Arten 

haben dafür gesorgt, dass Menschen alle Wespen für gefährlich halten. Alle anderen 

Wespenarten, zu denen übrigens auch die Hornisse gehört, interessieren sich gar nicht für 

uns oder unsere Speisen. Sie ernähren sich hauptsächlich von Nektar, den sie in Blüten 

sammeln. Wenn Wespen ihre Larven aufziehen, füttern sie diese mit anderen Insekten. Die 

Wespe erbeutet ein Insekt im Flug oder durch Anspringen und bringt es dann ins Nest. 

Wespen sind also durchaus nützliche Insektenfresser, die sogar Baumschädlinge vertilgen. 

Da aber viele Menschen alle Wespen für gefährlich halten, gehören Wespen heute zu den 

bedrohten Tieren. Viele Menschen vernichten unnötig ihre Nester oder töten einzelne 

Wespen.  
 

1. Wie viele Wespenarten gibt es bei uns? 

____________________________________________________________________ 

2. Wie heißen die Wespenarten, die auch auf menschliche Nahrung stehen? 

______________________________________________________________________ 

3. Wovon ernähren sich Wespen hauptsächlich? 

______________________________________________________________________ 

4. Die Wespe füttert ihren Nachwuchs mit: 

______________________________________________________________________ 

5. Warum gehören Wespen heutzutage zu den bedrohten Tieren? 

______________________________________________________________________ 
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So sieht die Wespe aus 
 
Die acht Wespenarten, die es bei uns gibt, ähneln sich alle in ihrem Aussehen. Es gibt 
natürlich auch Unterschiede: Manche Wespen sind kleiner als andere, manche haben 
einen längeren Körper. Doch es gibt viele Merkmale, die auf alle Wespen zutreffen. 
 
Beschrifte die Zeichnung der Wespe mit den richtigen Begriffen. 
Fülle dann den kurzen Lückentext aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flügel - Brust - Kauwerkzeuge - Fühler  
Kopf - Hinterleib - Beine 

 
 
Wespen haben einen dreigeteilten Körper: Am __________ sitzen die großen 

Facettenaugen und die ____________________. Mit ihren 

___________________________ nimmt die Wespe Nahrung auf. Der mittlere 

Teil ihres Körpers ist die __________________________________. Hier sind 

die ______________________ der Wespe befestigt. Auffällig an der Wespe 

ist ihre schwarz-gelbe Musterung, die besonders an ihrem 

___________________________________ gut zu erkennen ist. Wespen 

haben, wie alle Insekten, sechs _________________________________. 
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So verhältst du dich richtig 
 
Kannst du die 7 Regeln zum richtigen Umgang mit Wespen entziffern? Bestimmt gelingt es 
dir! Schreibe dann in jedes Blütenblatt eine Regel. Schneide die Blüte aus und klebe sie in 
dein Heft. Nun weißt du, wie du dich Wespen gegenüber richtig verhältst. 
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Kalle im Freibad 
 
Lies dir die Geschichte von Kalle und seinen Freunden durch. Unterstreiche im Text alle 
Stellen, an denen Kalle sich im Umgang mit Wespen falsch verhält. 
Schreibe unter dem Text auf, wie er sich besser verhalten hätte. 
 
 
    Kalle geht mit seinen Freunden ins  Freibad. Es ist ein herrlicher Tag. 
    Die Sonne strahlt von einem wolkenlosen Himmel und auch  die  drei 
    Freunde  strahlen:  Ein  langer  Nachmittag  liegt  vor  ihnen  und  sie  
    freuen sich auf die Abkühlung im Wasser. Kalle überlegt sogar, ob er 
    sich  heute  endlich  traut, vom 3-Meterbrett zu  springen. Im  Freibad  
    angekommen, ziehen die Kinder sich schnell um, schnappen ihre 
Handtücher und flitzen auf die Liegewiese. Kalle merkt, dass sein Magen knurrt. Seine 
Freunde beschließen, sich ins Becken zu stürzen, während Kalle am Kiosk ein 
Käsebrötchen und eine Dose Cola kauft. Dort tummeln sich summend ein paar hungrige 
Wespen am Abfalleimer auf der Suche nach Fressbarem. 
Zurück auf seinem Handtuch beißt Kalle genüsslich in sein Brötchen. Er holt ein Comicheft 
aus seinem Rucksack, das ihm sein großer Bruder geliehen hat. Junge, ist das spannend! 
Kalle öffnet die Coladose und trinkt einen Schluck, bevor er die Dose gegen seinen 
Rucksack lehnt, damit sie nicht umkippt. Dann widmet er sich wieder seinem Comic. Kalle 
sieht gar nicht hin, als er erneut herzhaft in sein Brötchen beißt. Ein Summen lenkt ihn 
plötzlich von seinem Comic ab. Eine Wespe umschwirrt sein Brötchen und Kalle ruft: „Na 
los, schwirr schon ab!“ Genervt fuchtelt er mit seinen Armen in der Luft herum und schlägt 
in Richtung der Wespe. Diese denkt jedoch nicht daran, wegzufliegen, sondern lässt sich 
auf der Coladose nieder, die neben Kalle steht. Auch das noch! Kalle tritt die Flucht nach 
vorn an. Er lässt sein Käsebrötchen auf seinem Handtuch liegen und läuft, als wolle er 
einen neuen Rekord im 50-Meter-Lauf aufstellen, zu seinen Freunden, die im Wasser 
plantschen. Vielleicht ist die Wespe bei seiner Rückkehr ja verschwunden? 
 
Besser wäre, wenn Kalle sich so verhalten hätte: 
 

• ___________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________ 
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Autsch – ein Stich! 
 
Hier erfährst du, wie du dich verhalten sollst, wenn du doch einmal von einer Wespe 
gestochen wurdest. Verbinde die Satzanfänge auf der linken Seite mit den richtigen 
Satzenden rechts. Schreibe die Sätze anschließend in dein Heft. 
 
 
 
 
 

 
 

Wenn es doch einmal passiert 
ist und dich eine Wespe mit viel Eis kühlst. 

Normalerweise sind 
Wespenstiche für Menschen 

reagieren auf einen Stich mit 
Schwindel und Atemnot. 

Wichtig ist, dass du den Stich gestochen hat, solltest du 
folgendes beachten: 

Ein gutes Mittel, das die 
Einstichstelle desinfiziert, 

damit es zu keiner Entzündung 
kommt. 

Auch, wenn es juckt: Bitte die 
Einstichstelle nicht kratzen, 

harmlos. Versuche, ruhig zu 
bleiben und kühle die Stelle 

gut mit Eis! 

Ein Stich vorne in die Zunge 
tut zwar sehr weh, ist aber 

meistens 

eine Wespe verschluckt hat. 
Der Stich kann die Atemwege 

zuschwellen lassen. 

Gefährlich hingegen kann ein 
Stich im Rachen sein. Dies 
kann passieren, wenn man 

keine große Gefahr. 

In diesem Fall musst du sofort 
einen Arzt aufsuchen und den

Hals auf dem Weg dorthin 
kühlen, indem du Eiswürfel 

oder Speiseeis lutschst. 

Manche Menschen sind 
allergisch gegen Insektengift 

und 

werden: Bis er da ist, die 
Einstichstelle gut kühlen. 

Auch in diesem Fall muss ein 
Arzt gerufen 

 

ist essigsaure Tonerde, die 
man in der Apotheke kaufen 

kann. 
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Es summt und brummt - Lösung 
 

Wenn du im Spätsommer draußen unterwegs bist, kannst du bei schönem Wetter oft ein 

Summen und Brummen hören. So manche Insekten sind nun noch unterwegs. Vor allem 

ein Insekt kannst du nun häufiger antreffen: Die Wespe. Im Freibad, auf dem Balkon oder 

der Terrasse: Überall dort, wo wir Menschen leckere Dinge wie Obstkuchen oder süße 

Getränke zu uns nehmen, ist dieses hungrige Insekt nicht weit. Die meisten Menschen 

mögen Wespen nicht und fürchten sich sogar vor ihr. Viele sagen, dass Wespen böse und 

angriffslustig seien. Doch stimmt das überhaupt? 

Es gibt bei uns verschiedene Wespenarten, insgesamt acht. Nur zwei dieser Wespenarten 

nähern sich uns überhaupt und mögen Kuchen oder Würstchen: Die Gemeine Wespe und 

die Deutsche Wespe. Auch, wenn diese Wespen vielleicht lästig sind: Gefährlich sind sie in 

der Regel nicht. Sie stechen nur dann, wenn sie sich bedroht fühlen. Diese beiden Arten 

haben dafür gesorgt, dass Menschen alle Wespen für gefährlich halten. Alle anderen 

Wespenarten, zu denen übrigens auch die Hornisse gehört, interessieren sich gar nicht für 

uns oder unsere Speisen. Sie ernähren sich hauptsächlich von Nektar, den sie in Blüten 

sammeln. Wenn Wespen ihre Larven aufziehen, füttern sie diese mit anderen Insekten. Die 

Wespe erbeutet ein Insekt im Flug oder durch Anspringen und bringt es dann ins Nest. 

Wespen sind also durchaus nützliche Insektenfresser, die sogar Baumschädlinge vertilgen. 

Da aber viele Menschen alle Wespen für gefährlich halten, gehören Wespen heute zu den 

bedrohten Tieren. Viele Menschen vernichten unnötig ihre Nester oder töten einzelne 

Wespen.  
 

1. Wie viele Wespenarten gibt es bei uns? 

Es gibt 2 Wespenarten bei uns. 

2. Wie heißen die Wespenarten, die auch auf menschliche Nahrung stehen? 

Das sind die Gemeine Wespe und die Deutsche Wespe. 

3. Wovon ernähren sich Wespen hauptsächlich? 

Sie ernähren sich hauptsächlich von Nektar. 

4. Die Wespe füttert ihren Nachwuchs mit: 

Insekten. 

5. Warum gehören Wespen heutzutage zu den bedrohten Tieren? 

    Die Nester von vielen Insekten werden unnötig zerstört oder Wespen werden getötet. 
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So sieht die Wespe aus – Lösung  
 
Die acht Wespenarten, die es bei uns gibt, ähneln sich alle in ihrem Aussehen. Es gibt 
natürlich auch Unterschiede: Manche Wespen sind kleiner als andere, manche haben 
einen längeren Körper. Doch es gibt viele Merkmale, die auf alle Wespen zutreffen. 
 
Beschrifte die Zeichnung der Wespe mit den richtigen Begriffen. 
Fülle dann den kurzen Lückentext aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flügel - Brust - Kauwerkzeuge - Fühler  
Kopf - Hinterleib - Beine 

 
 
Wespen haben einen dreigeteilten Körper: Am Kopf sitzen die großen 

Facettenaugen und die Fühler. Mit ihren Kauwerkzeugen nimmt die Wespe 

Nahrung auf. Der mittlere Teil ihres Körpers ist die Brust. Hier sind die Flügel 

der Wespe befestigt. Auffällig an der Wespe ist ihre schwarz-gelbe Musterung, 

die besonders an ihrem Hinterleib gut zu erkennen ist. Wespen haben, wie 

alle Insekten, sechs Beine. 
 
 
 
 

Flügel Brust 

Hinterleib 

Fühler 

Kopf 

Kauwerkzeuge Beine 
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So verhältst du dich richtig - Lösung 
 
 
 
 
 
So heißen die Regeln: 
 
 
Schlage nicht nach Wespen! 
 
Decke süße Nahrungsmittel und Getränke ab. 
 
Sei vorsichtig, wenn du barfuß durchs Gras läufst. 
 
Puste Wespen nicht an! 
 
Halte 2 – 3 Meter Abstand vom Wespennest. 
 
Lasse keine Abfälle oder Essensreste im Freien liegen. 
 
Trinke süße Getränke am besten mit Strohhalm. 
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Kalle im Freibad - Lösung 
 
Lies dir die Geschichte von Kalle und seinen Freunden durch. Unterstreiche im Text alle 
Stellen, an denen Kalle sich im Umgang mit den Wespen falsch verhält. 
Schreibe unter dem Text auf, wie er sich besser verhalten hätte. 
 
 
 
^     
 
 
 
 
 
Besser wäre, wenn Kalle sich so verhalten hätte: 
 

• Kalle sollte die Coladose nicht offen herumstehen lassen, weil sie Wespen anlockt 

• am besten trinkt er möglichst rasch alles aus und wirft die leere Dose dann in den 

Müll oder er deckt die Dose ab, denn es kann sonst passieren, dass eine Wespe in 

der Cola landet und dass Kalle sie beim Trinken aus Versehen verschluckt 

• beim Essen im Freien sollte Kalle aufpassen und darauf achten, dass keine Wespe 

auf seinem Brötchen sitzt 

• wenn Wespen heranschwirren, sollte Kalle ruhig bleiben und nicht mit den Armen 

herumfuchteln 

• wenn Kalle ins Wasser geht, sollte er sein Brötchen nicht offen liegen lassen, 

sondern es wegpacken 

• es wäre besser, auf den Boden zu achten und vorsichtig zu sein, wenn er barfuß 

durchs Gras läuft 
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Autsch – ein Stich! Lösung 
 
Hier erfährst du, wie du dich verhalten sollst, wenn du doch einmal von einer Wespe 
gestochen wurdest. Verbinde die Satzanfänge auf der linken Seite mit den richtigen 
Satzenden rechts. Schreibe die Sätze anschließend in dein Heft. 
 
 
 
 

 

Wenn es doch einmal passiert 
ist und dich eine Wespe mit viel Eis kühlst. 

 
Normalerweise sind 

Wespenstiche für Menschen 
reagieren auf einen Stich mit 

Schwindel und Atemnot. 

Wichtig ist, dass du den Stich gestochen hat, solltest du 
folgendes beachten: 

Ein gutes Mittel, das die 
Einstichstelle desinfiziert, 

damit es zu keiner Entzündung 
kommt. 

 
Auch, wenn es juckt: Bitte die 
Einstichstelle nicht kratzen, 

harmlos. Versuche, ruhig zu 
bleiben und kühle die Stelle 

gut mit Eis! 
 

Ein Stich vorne in die Zunge 
tut zwar sehr weh, ist aber 

meistens 

eine Wespe verschluckt hat. 
Der Stich kann die Atemwege 

zuschwellen lassen. 

Gefährlich hingegen kann ein 
Stich im Rachen sein. Dies 
kann passieren, wenn man 

keine große Gefahr. 

In diesem Fall musst du sofort 
einen Arzt aufsuchen und den 

Hals auf dem Weg dorthin 
kühlen, indem du Eiswürfel 

oder Speiseeis lutschst. 
Manche Menschen sind 

allergisch gegen Insektengift 
und 

werden: Bis er da ist, die 
Einstichstelle gut kühlen. 

Auch in diesem Fall muss ein 
Arzt gerufen 

 

ist essigsaure Tonerde, die 
man in der Apotheke kaufen 

kann. 


