https://www.youtube.com/watch?v=Z8vyiGaY_JQ
#SWR #Landesschau #wespeDarum sind Wespen gefährlich, aber auch nützlich
Schau dir diesen Film auf Youtube an. Hier erhältst du Informationen über den Umgang mit Wespen. Der Text
unten gibt dir aber auch wichtige Informationen.
Aufgabenstellung:
1. Lies den Text und markiere die Schlüsselwörter. Das heißt, dass du die Worte farbig markierst, die wichtige
Informationen zum Thema geben.
2. Entscheide, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind und begründe deine Aussage, wenn du der
Meinung bist, dass die Aussage falsch ist: (6. Das ist falsch, denn ...)
1. Obstkuchen, Saft und Eis locken Wespen an.
2. Angstschweiß wird von Wespen gehasst, sie fliegen sofort davon.
3. Nahrungsmittel sollte man auf einem Silbertablett präsentieren, dann übersehen die Wespen das Essen, da
sie nur auf Plastikgeschirr fliegen.
4. Man sollte nicht nach den Wespen schlagen, denn das macht sie aggressiv.
5. Man kann Wespen vom eigenen Essen ablenken, indem man überreife Weintrauben neben den Tisch legt.

3. Leg eine Tabelle mit zwei Spalten an. Finde vier Verhaltensweisen, die richtig und vier die falsch sind, und
schreib sie in die entsprechenden Spalten.
Das ist die Überschrift:
Informationen aus einem Text erschließen

Wie verhalte ich mich gegenüber Wespen richtig?

Was sollte ich nicht tun?

SCHICK MIR DIE BEARBEITETEN AUFGABEN BITTE BIS ZUM 17.09.

Einen informierenden Text erschließen

Datum:

Kein Grund zur Panik: Hornissen und Wespen sind friedlicher als allgemein gedacht
Ob der Sommer früh oder spät in die Gänge kommt, auf eines ist Verlass: Zu Kuchen oder Eis im Freien gesellen
sich schnell ungebetene Gäste. Der NABU1 gibt Tipps für den richtigen Umgang mit Wespen, Hornissen und Co.
[...]
Wer draußen Obstkuchen, Saft und Eis genießt, lockt mit den süßen Speisen ungebetene Gäste an - Wespen.
Der Ärger ist vorprogrammiert – einige schlagen nach den hungrigen gelb-schwarzen Fliegern und erzählen
Horrorgeschichten. Nach wie vor halten viele Menschen Wespen und Hornissen für gefährlich. Die Liste der
Vorurteile ist lang. Aufklärung ist auch heute noch dringend notwendig, denn kaum eine Tiergruppe ruft so
heftige Reaktionen hervor wie diese unter dem wissenschaftlichen Begriff Hautflügler zusammengefassten
Insekten. „Die Tatsache, dass nur wenige Menschen mit der Lebensweise von Wespen oder Hornissen vertraut
sind, hat zur Bildung von Mythen und Vorurteilen beigetragen“, erklärt NABU-Expertin Melanie von Orlow.
Durch eine bessere Einschätzung zum Teil bekannter Situationen können selbst Hornissen und Menschen
friedliche Nachbarn werden. So ist es im Sommer ratsam, süße Nahrungsmittel im Freien abzudecken.
Außerdem ist es sinnvoll, nicht nach anfliegenden Tieren zu schlagen. Angstschweiß kann übrigens Angriffe
auslösen. Dabei fliegen nur zwei der acht in Deutschland heimischen Wespenarten auf Cola, Steak und Kuchen.
[...]

So gehen Sie mit Wespen richtig um: 20 NABU-Tipps zum gedeihlichen Miteinander
Durch eine bessere Einschätzung zum Teil bekannter Situationen können selbst Hornissen und Menschen
friedliche Nachbarn werden. So ist es im Sommer ratsam, süße Nahrungsmittel im Freien abzudecken.
Außerdem ist es sinnvoll, nicht nach anfliegenden Tieren zu schlagen.
•
•
•

•

•
•
•

Am Kaffeetisch und beim Grillen: Wespen stechen sobald sie sich bedroht fühlen. Vermeiden Sie
deshalb heftige Bewegungen.
Auch das Wegpusten der Tiere ist nicht ratsam: Das im Atem enthaltene Kohlendioxid gilt im
Wespennest als Alarmsignal.
Nur zwei der acht heimischen Wespenarten stehen auf Süßspeisen und Fleisch / Wurst, nämlich
Deutsche Wespe und Gemeine Wespe. Es ist sinnvoll, Nahrungsmittel im Freien abzudecken und
Reste wegzuräumen. Nach dem Essen sollte bei Kindern der Mund abgewischt werden, um die
Wespen nicht anzulocken.
Um von den ungeliebten Tischgästen gänzlich in Ruhe gelassen zu werden, empfiehlt sich eine
Ablenkfütterung. Die Schülerinnen Maike Sieler und Henrike Weidemann fanden bei einem
Experiment für „Jugend forscht“ heraus, dass sich überreife Weintrauben dazu am besten eignen. Fünf
bis zehn Meter vom Ort des eigentlichen Geschehens entfernt aufgestellt, halten die Früchte die
Wespen in Schach. Vorsicht: Unverdünnte Marmelade oder reiner Honig wirken als Ablenkung
weniger gut. Sie machen die Tiere aggressiv. Vom Kauf von mit süßem Saft oder Bier gefüllten
Wespenfallen rät der NABU ganz ab. Die Tiere sterben in der Flüssigkeit einen qualvollen Tod. Zudem
gehen nur alte Tiere in die Falle. Das aktive Volk wird nicht dezimiert.
Wespen können von Gerüchen wie Parfum, Cremes, Holzmöbelpolitur oder ähnlichen Düften
angezogen werden. Außerdem fliegen Sie gerne auf bunte Kleidung.
Sobald man doch einmal gestochen wurde, hilft es, eine halbierte Zwiebel auf den Stich zu drücken.
Durch die ätherischen Öle und Verdunstungskälte wird der Schmerz und die Schwellung gelindert.
Haben sich trotz aller Vorkehrungen Wespen ins Haus verirrt, wird ein Glas über das Insekt gestülpt
und vorsichtig ein Stück Papier als Boden untergeschoben, um das Tier wieder nach draußen zu
bringen. [...]

www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/hautfluegler/wespen-und-hornissen/02624.html [13.09.2020]
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Der NABU: Der Naturschutzbund. Eine Vereinigung, die sich für den Schutz der Natur kümmert, vor allem
durch ehrenamtliche Helfer*innen

