
AB: Die Gelbbauchunke
Deutsch Lesen R 5 

1 Noah schaut in einem Tier buch nach.

A) Lies den Text und mache einen Steck brief

Die Gelb bau chun ke wird 3,5 - 5 cm groß.
Den Namen hat sie, da sie eine auff äl li ge Fär bung auf dem Bauch hat. Der Bauch ist grau blau bis
schwarz blau mit gel ben Fle cken mus tern. Die Pu pil len (Augen) sind herz för mig.

Die Gelb bau chun ke lebt in Berg- und Hü gel land schaf ten. In Deutsch land kommt sie im Süden
und in der Mitte Deutsch lands vor.

Ei gent lich lebt die Gelb bau chun ke in Auen (Ge bie te mit Wie sen nah an Flüs sen, die oft über -
schwemmt wer den). Gibt es die nicht, lebt sie in klei ne ren Ge wäs sern, z.B. Pfüt zen oder Was ser
in klei nen Grä ben. Dort lebt sie meis tens ganz al lei ne, somit auch keine Fein de. Wenn sie an
Land ist, sucht sie sich Ver ste cke unter Stei nen und um ge fal le nen Bäu men.

Die Gelb bau chun ke isst gerne In sek ten, z.B. Käfer, Amei sen, Rau pen, Spin nen und klei ne Krebs -
tie re.

Im April be ginnt die Fort pflan zung. Die Weib chen lai chen (legen ihre Eier ab) im Was ser. Sie
legen 2-30 Eier an Pflan zen und Grä sern im Was ser ab. Da sich das Was ser dort er wärmt, ent -
wick len sich die Lar ven ganz schnell.

Die klei nen Ge wäs ser wer den immer we ni ger, da diese aus trock nen oder durch Müll, Dün ger
und Um welt gift zer stört wer den. Der Le ben raum wird da durch immer klei ner. Die Unke fin det
we ni ger Plät ze zum Lai chen und der Be stand wird ge rin ger.

Die Gelb bau chun ke ist “streng ge schützt“ und darf nicht ge fan gen, ver letzt oder ge tö tet wer -
den!

Die Gelb bau chun ke  
(Bom bi na va rie ga ta)
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Steck brief

Name:

Aus se hen:

Größe:

Nah rung:

Le bens raum: Ver brei tung:

Fort pflan zung:Ge fähr dung:
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