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Was krabbelt und fliegt denn da?
Insekten

Was sind Insekten?
Insekten gehören zu den artenreichsten Tieren in der Tierwelt. Auf der ganzen Welt
machen sie ungefähr 70 Prozent aller Tierarten aus. Noch viel mehr gibt es in anderen
Ländern mit anderen Klimazonen. Insbesondere in den Tropen. Das sind die Länder
in Äquator Nähe. In Deutschland gibt es rund 33.000 verschiedene Insektenarten. Sie
viele unterschiedliche Aufgaben. Manche sind für den Kreislauf zuständig und andere
für die Bestäubung. Sie erfüllen wichtige ökologische Funktionen. Zum einen sind sie
Nahrungsgrundlage für viele Tiere wie zum Beispiel Vögel, Mäuse, Frösche oder
Eidechsen. Das Leben von denen ist in Gefahr, wenn sie nicht mehr genug zu fressen
finden. Des Weiteren spielen Insekten eine wichtige Rolle dabei, dass die Böden
fruchtbar bleiben und das Wasser sauber bleibt. Wenn sie nicht da wären, würden die
Stoffkreisläufe in der Natur zusammenbrechen.

Wie leben Insekten?
Insekten bewohnen fast die ganze Erde. Sie leben hauptsächlich in den Tropen und
Subtropen, aber auch in den gemäßigten Zonen und sogar jenseits des nördlichen und
südlichen Polarkreises. In den Tropen finden sich die größten und farbenprächtigsten
Arten. Insekten und Spinnen leben hier nicht nur in der freien Natur, sondern auch in
Wohnungen und in Häuser. Das ist aber die Ausnahme. Die meisten Insekten leben
nämlich im Boden oder auf beziehungsweise in Pflanzen. Am wohlsten fühlen Sie sich
im Holz, zum Beispiel unter der Baumrinde. Bäume beziehungsweise ein gesunder
Wald ist der beste Lebensraum für Insekten. Wenn man zuhause Insekten anlocken
oder ansiedeln möchte, kann man das mit einem Holzhaufen machen. Ein Holzhaufen
ist für Insekten ein idealer Lebensraum. Dafür nimmt man Laubholz, am besten
Obstbaum-Holz. Den Rest erledigt die Natur. Nach ein paar Wochen wimmelt es nur
so von unzähligen kleinen Krabbeltieren und Mücken im Holzhaufen.

Welche Rolle spielen Insekten in der Natur?
Das aller wichtigste ist die Befruchtung und somit die Vermehrung von Pflanzen. Durch
das regelmäßige von Blüte zu Blüte fliegen, verbreiten sich die Pollen und sorgen
dafür, dass jedes Jahr neue Pflanzen wachsen. Diese wiederum filtern das
Kohlenstoffdioxid aus der Luft. Dadurch entsteht Sauerstoff in der Luft. Diesen
brauchen wir zum Atmen.
Durch die Bestäubung oder Befruchtung einer Pflanze sorgen Insekten auch dafür,
dass es für den Menschen genügend Nahrung in Form von Obst, Gemüse und
Getreide gibt. Zu den wichtigsten Bestäubern gehören die Bienen. Außer ihnen
bestäuben aber auch andere Fliegen, Käfer oder Wespen die Pflanzen.
Im Ökosystem Wald werden rund 80 Prozent aller Bäume und Sträucher von Insekten
bestäubt.
Rüber hinaus stellen Insekten für viele andere Tierarten eine wichtige Nahrungsquelle
da. Frösche und Vögel zum Beispiel ernähren sich hauptsächlich von Insekten.

Problem Insektensterben
Durch die Überdüngung der Landschaft gehen artenreiche Ökosysteme verloren. In
der Landwirtschaft werden die angebauten Pflanzen regelmäßig mit giftigen
Pflanzenschutzmitteln, den so genannten Pestiziden gespritzt. Diese treffen oft nicht
nur die Schädlinge, sondern auch alle anderen Insekten. Die hochwirksamen
Insektennervengifte werden seit Mitte der 1990er-Jahre in der Landwirtschaft
eingesetzt. Mit dem Wachsen der Pflanze verteilt sich das Gift regelmäßig.
In Landschaften ohne Kräuter, Blühpflanzen, Hecken und Randpflanzen auf den
Feldern finden Insekten kaum Nahrung und Lebensraum, denn von dem gespritzten
Pflanzen können sie ja nicht leben. Da sterben sie.
Auch der Klimawandel trägt zum Insekten sterben bei. Er sorgt dafür, dass die
Pflanzen früher blühen. So steuert zum Beispiel bei Schmetterlinge die
Tageslichtlänge, wann sie aus der Winterpause erwachen. Anderen Insekten werden

vom Klimawandel profitieren und sich stark vermehren. Durch manchen milden Winter
überleben mehr Parasiten und machen den nützlichen Insekten zu schaffen.
Weiteres Problem ist, dass bei uns im Land immer mehr gebaut wird. Dadurch werden
Wiesen, Felder und sogar Wälder vernichtet und mit Beton oder Asphalt versiegelt.
Der wertvolle Lebensraum für die Tiere und Insekten geht somit verloren. Sie können
sich nicht mehr weiter ausbreiten und letztendlich sterben viele.
Wie man sieht, sind die Ursachen für das Insektensterben vielfältig. Der Verlust von
Lebensräumen durch Siedlungen und Verkehrsflächen, die Lichtverschmutzung, aber
vor allem die intensive Landwirtschaft.
Ein internationales Forscherteam fand heraus, dass sich die Insektenbiomasse auf
Grünlandflächen wie Äcker und Wiesen zwischen 2008-bis 2017 und zwei Drittel
verringert hat. Auf immer größeren Feldern finden Insekten keine Nahrung mehr.

Wie kann man Insekten Schützen?
Für den natürlichen Kreislauf des Lebens sind Insekten unerlässlich. Sie sorgen für
die Verbreitung und den Fortbestand der Pflanzenarten und somit auch für uns
Menschen. Deshalb ist es von großer Bedeutung, dass man die Insekten schützt. Es
gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun ist.
Einen guten Beitrag zu ihrem Schutz kann man leisten, indem man seinen Garten mit
vielen Pflanzen ausstattet. Hier finden Insekten wie Bienen und Schmetterlinge ihre
Nahrung und können die Pollen weiterverbreiten. Auch der Bau von Insektenhotels
eignet sich im Garten besonders gut. Das sind kleine Holzkästen mit Laub und Gehölz
drin, die man zum Beispiel in die Äste von Bäumen hängt. Unser Nachbar hat auch so
ein Insektenhotel. Es muss ja nicht immer der große Holzhaufen sein, von dem ich
vorhin erzählt habe. So kann jeder einzelne einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass
es mehr Lebensräume und ein besseres Nahrungsangebot für Insekten gibt. Wer
keinen großen Garten hat, kann auch auf dem Balkon in Blumentöpfen Blumen und
Kräuter anpflanzen, damit Insekten angelockt werden.

Aber auch im täglichen Leben können wir Insektenschutz betreiben:
Meine Familie und ich achten darauf im Supermarkt Bio Lebensmittel zu kaufen. Diese
werden auf dem Acker nicht mit synthetisch hergestellt am Pflanzenschutzmitteln und
Mineraldünger behandelt.
Mit einer Freundin habe ich auch schon eine Blumenwiese gesät. Oft gibt es kleine
Papiertütchen mit ganz viel unterschiedlichen Blumensamen drin. Wenn man diese im
Garten auf dem Rasen verstreut, so hat man im Sommer eine schöne Blumenwiese
und ganz viele Insekten tummeln sich darin.
Meine Eltern und ich achten auch immer darauf, dass wir im Sommer niemals
künstliches LED-Licht auf der Terrasse haben. Das lockt nämlich die Insekten an und
so sind sie in ihrer natürlichen Lebensweise gestört. Viel besser und auch viel schöner
ist es, wenn man abends auf der Terrasse Kerzen aufstellt. Das Licht einer Kerze hat
nämlich viel mehr Rot-Anteil und dadurch werden viel weniger Insekten angelockt.
Ich habe mittlerweile gelernt, dass es wichtig ist, die Insekten zu schützen. Denn wir
Menschen brauchen die Insekten. Mit ein paar kleinen Dingen kann jeder einzelne
dazu beitragen, dass die Insekten geschützt werden und sie sich somit in den nächsten
Jahren wieder vermehren. Am Ende haben alle was davon!

