Wundersame Welt der Wanzen
Die NAJU schickt alle Kinder auf Wanzen-Safari
Berlin, 7.05.2019 – Was haben Wasserläufer, Feuerwanze und Rückenschwimmer gemeinsam? Richtig, sie
sind alle Wanzen. Über 1.000 verschiedene Arten leben bei uns in Deutschland, eigentlich fast überall: in
Bäumen, in Hecken, in Wiesen und sogar im Meer. Jetzt im Frühling krabbeln sie aus ihren
Winterverstecken und tanken Sonne, wie wir. Das sind gute Voraussetzungen für junge Forscher*innen. Die
NAJU (Naturschutzjugend im NABU) lädt deshalb alle Kinder mit der neuen Aktion “Wundersame Welt der
Wanzen” ein, draußen in der Natur nach Wanzen zu suchen und sie zu erforschen. Warum findet man
Feuerwanzen häufig in großen Gruppen unter Linden oder Malvengewächsen? Wo ist die Duftdrüse der
Grünen Stinkwanze und wozu braucht sie die eigentlich?
„Zugegeben, im Vergleich zu Schmetterlingen erscheinen Wanzen auf den ersten Blick vielleicht nicht so
schön. Beobachtet und erforscht man sie, werden Kinder jedoch schnell entdecken, dass Wanzen
faszinierende kleine Insekten sind!“, sagt Nora Wacker, Bundesjugendsprecherin der NAJU. Gerade in
dieser Zeit, in der Kinder viel zuhause sein müssen, können sich Eltern mit ihren Kindern auf die Suche
nach den Winzlingen machen, die zu Unrecht einen so schlechten Ruf haben. Denn viele wissen nicht, dass
Wanzen zum Beispiel wichtige Helfer im Garten sind. So frisst die Beerenwanze liebend gerne Blattläuse,
Raubwanzen werden sogar extra im Ökologischen Gartenbau eingesetzt, um Schädlinge von Feldern, aber
auch aus Vorratslagern fernzuhalten.

Mit einer Wanzen-Bestimmungskarte und einem Poster hilft die NAJU jungen Forscher*innen, die neun
häufigsten Arten zu erkennen. „Finden die Kinder wohl die neun Wanzen oder sogar noch weitere Arten?“,
fragt sich Nora. „Wir wollen es wissen und rufen alle Kinder auf, ihre gefundenen Arten aufzuschreiben und
uns bis zum 30. November per Mail oder Postkarte zu melden!“.

Alle Ergebnisse werden Ende des Jahres ausgewertet und im Dezember auf der Website
www.NAJUversum.de vorgestellt. Außerdem darf jedes Kind seine “Wanze des Jahres” küren. Der Name
der “Wanze des Jahres” wird feierlich am 10. Dezember verkündet. Unter allen Einsendungen werden fünf
Insekten-Überraschungspakete verlost.
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Auf www.NAJU.de/wanzenwelt gibt es alle neun Wanzenarten als Ausmalvorlage zum Downloaden. Die
Namen der gefundenen Arten sowie der Wanze des Jahres können geschickt werden an:
Meike.Lechler@NABU.de oder per Post an:
NAJU (Naturschutzjugend im NABU)
Stichwort: Lieblingswanze
Karlplatz 7
10117 Berlin
Die Wanzen-Bestimmungskarte und das Wanzenposter sind kostenlos und können im NABU-Shop bestellt
werden: www.NABU-shop.de

Kontakt für Rückfragen:
NAJU Bundesgeschäftsstelle
Franziska Ostertag, Referentin für Kommunikation
Franziska.Ostertag@NABU.de
Tel.: 030 - 652 137 52-30

Weiteres Bildmaterial finden Sie unter www.NAJU.de/presse/pressemitteilungen.

Die NAJU ist die Kinder- und Jugendorganisation des NABU. Sie ist mit über 90.000 Mitgliedern der führende Verband in der
außerschulischen Umweltbildung sowie im praktischen Naturschutz. In über 1.000 Gruppen vor Ort setzen sich Kinder und
Jugendliche bis 27 Jahre für den Natur- und Umweltschutz ein. Weitere Infos und Mitmachangebote bietet www.NAJU.de.
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