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Insekten (Insecta)- auch Kerbtiere oder Kerfe ge-
nannt - sind die größte Tiergruppe der Erde. Käfer, 
Schmetterlinge, Fliegen, Bienen, Heuschrecken, 
Mücken, Ameisen – alle gehören sie zu der Gruppe 
der Insekten.
Nur ganz wenige Insekten gelten allgemein als 
schöne Tiere. Schmetterlinge sind so ein Beispiel. 
Die meisten anderen Insekten sind aus Menschen-
sicht aber hässlich oder zumindest fremdartig, vor 
allem aber schlecht einzuordnen.
Dabei sind Insekten äußerst nützliche Tiere! Bei 
manchen Insekten ist das auch hinreichend be-
kannt, zum Beispiel fressen Marienkäfer Blattläu-
se - klar, dass sie das bei Pflanzenfreunden beliebt 
macht. Wie man weiß, stellen Bienen und Hummeln 
Honig her und tragen außerdem Blütenstaub von 

Ganztägig:
• Tombola mit vielen tollen Preisen
• Kinderschminken
• Hüpfburg
• Vielseitiges vegetarisches u. veganes Angebot
• Gegrilltes vom Bio-Metzger Jansen

12:00 u. 15:00 Uhr: Gewässeruntersuchung mit 
Stefan Leiding

14:00 Uhr: Kräuterwanderung mit Mariefa Robert

Der Nabu-Stand informiert über Insekten und  
artenreiche Gärten

einem Ort zu anderen, sodass sie Pflanzen bei der Fort-
pflanzung helfen. Aber das tun nicht nur die Bienen! Ein 
Großteil aller Wildpflanzen wird mit der Hilfe verschie-
dener Insektenarten bestäubt. Ohne die Insekten gäbe 
es also bei Weitem nicht so viele verschiedene Pflan-
zenarten und damit auch nicht so viele Wirbeltierarten, 
denn schließlich ernähren sich viele Tiere ausschließlich 
von Pflanzen.
Doch Insekten können auch auf andere Arten nützlich 
sein. Sie sind zum Beispiel daran beteiligt, dass Laub 
und andere Bio-Abfälle kompostiert werden und sich 
letztlich wieder in neue Erde verwandeln. Es gibt also In-
sekten, die für die „Müllverwertung“ verantwortlich sind 
- und es gibt auch Käfer, die nicht nur Totengräber sind, 
sondern auch so heißen. Die kleinen Käfer sorgen näm-
lich dafür, dass verstorbene Kleintiere in der freien Wild-
bahn unter die Erde kommen und dort zersetzt werden. 
Zudem bilden sie die Grundnahrung vieler Tiere. Ohne 
Insekten gäbe es zum Beispiel keine Singvögel.
Lassen Sie sich am NABU - Infostand ins Reich der In-
sekten entführen.

Für weitere Informationen steht Ihnen Stefan 
Leiding vom NABU Bocholt zur Verfügung

Tel.: 02871 2939271
Mobil: 01759284734
stefannabu@yahoo.de



Kreisverband Borken

Sommerfest 2015

Das Familienfest zum Thema 
Naturschutz, Tierschutz und 
bewusst Leben.

Sonntag 20.09.2015
Festwiese an der 
Königsmühle am 
Aasee
11:00 - 18:00 Uhr

Mit Hüpfburg, Tombola,  
zahlreichen Ausstellern,  
Aktionen sowie Speis  
und Trank.

www.nabu-borken.de


