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Alles begann mit der Idee von Lydia Meese. Sie wollte 
das wir uns alle gemeinsam mit der Aufzucht von 
Schmetterlingen befassen sollten. Somit bestellten wir 
uns ein kleines Aufzuchtpaket, das dann promt in der 
darau� olgenden Woche zu uns geliefert wurde.

Als wir den Kasten mit den Gästen gemeinsam ö� neten, 
war die Überraschung groß, denn die Lieferung 
beinhaltete zu den 6 kleinen Raupen im Aufzuchtbecher 
auch genügend Futter, eine Anleitung und ein kleines 
Handbuch, Aufgaben die während der Aufzucht auf 
einen zukommen und eine kleine Voliere. Wir legten mit 
den Gästen alles ordnungsgemäß auf einen Rollwagen, 
denn das oberste Gebot war es, Ihnen ausreichend Ruhe 
zu bieten. Bei den gemeinsamen Gesprächen mit den 
Gästen fanden wir schnell heraus das jeder wohl wusste 
wie die Stadien der Entwicklung eines Schmetterlings 
ablaufen, aber nie hatte jemand dieses einmal live erlebt.
In der Zwischenzeit schmückten wir unser Projekt 
„Schmetterling“ richtig aus. Wir bastelten Tischsets, 
diese konnten die Gäste auch mit nach hause nehmen, 
wir backten Schmetterlingskuchen und untermauerten 
die Aktivitäten mit Geschichten, Rätseln und Liedern 
rund um das Thema Schmetterling.
Natürlich zeigten wir passend zu den Aktionen immer 
unsere kleinen neuen Freunde die sich überraschend 
gut machten und immer größer und dicker wurden. 

Nach ungefähr 7 Tagen waren die bereits mit dem 
verpuppen angefangen. Am 10 Tag kam der große Tag 
des Umzuges, sie mussten in die mitgelieferte Voliere 
umziehen und wir warteten nun gespannt auf das was 
kommen sollte.

Am 17.Tag morgens um 9.00Uhr, als hätten sie auf 
uns gewartet, ging plötzlich alles ganz schnell und 
aus 4 verpuppten Raupen wurden 4 wunderschöne, 
farbenfrohe Distelfalter. Mit den Gästen gemeinsam 
schauten wir zu wie die Schmetterlinge langsam ihre 
Flügel entfalteten. Zwei Tage lang hatten wir die Chance 
in der hübsch ausgerichteten Voliere, mit ausreichend 
Futter, die Distelfalter alles gut zu beobachten. Danach 
ließen wir die Schmetterlinge gemeinsam mit den 
Gästen in dem anliegenden Park bei wunderschönem 
Wetter frei.

Für uns war das Projekt Schmetterlinge abgeschlossen 
und unsere Gäste waren total begeistert.
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