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Bastelbogen zur Flügelbewegung bei Insekten

Zusatzinformation und Aufgaben
Der Flügelschlag der Libelle
Im Gegensatz zu allen anderen Insekten zeichnen sich die Libellen durch eine direkte Flugmuskulatur aus, 
d. h. die Flugmuskeln sind unmittelbar an den Flügelwurzeln verankert. Daher können Libellen ihre beiden 
Flügelpaare gegenläufig bewegen, z. B. wenn Großlibellen auf der Stelle rüttelnd in der Luft stehen.

Schlagfrequenz
Die hohen Flügelschlagfrequenzen lassen sich nicht mehr durch die übliche Anregung mit Nervenimpulsen er-
klären. Pro Muskelkontraktion ein Nervenimpuls — das ist allein aufgrund der unerregbaren Refraktärzeiten zwi-
schen den Aktionspotentialen nicht denkbar. Bei den hochfrequenten Fliegern findet man auch tatsächlich mehr 
Flügelschläge als Nervenimpulse. Der indirekte Ansatz der Flugmuskulatur am Brustkorb setzt diesen in Schwin-
gungen. Diese Eigenschwingungen führen zu Flügelschlägen und müssen stets durch neue Impulse ausgelöst 
werden.

1 Bienen können Vorder- und Hinterflügel miteinander koppeln. Untersuche eine Biene mit einem Mikroskop, 
ob du den Kopplungsmechanismus erkennen kannst.

 Vorder- und Hinterflügel werden abgeschnitten und in der richtigen Reihenfolge zwischen zwei 
Objektträger geklemmt. Schon bei der kleinsten Vergrößerung kann man am Vorderrand des Hin-
terflügels kleine Häkchen erkennen. Wenn die beiden Flügel gekoppelt sind, greifen die Häkchen in 
eine Falte am Vorderflügel ein, die als Verdickung des Flügelrandes sichtbar ist.

2 Du kannst die Flugmuskulatur bei einer Biene sichtbar machen. Schneide dazu mit einer Rasierklinge (Vor-
sicht!) den Brustabschnitt etwa in der Mitte quer durch. 
Wie groß ist der Anteil der Flugmuskulatur auf dem Querschnitt? Fertige eine Skizze an!

 Die Flugmuskulatur füllt den ganzen Brustabschnitt aus, nur die Speiseröhre verläuft in der Mitte. 
Mit der Lupe sind vier Muskelpakete zu erkennen.

3 Beobachte, wie ein Marienkäfer von deiner Hand startet. Welche Flügel benutzt er?

 Er sucht zum Start einen erhöhten Punkt auf, z. B. die Fingerspitze. Vor dem Abfliegen spreizt er 
die Flügeldecken auseinander. Zum Fliegen benutzt er die dünnhäutigen Hinterflügel. Sie liegen 
unter den Flügeldecken und werden erst kurz vor dem Start entfaltet. Wird der Käfer unmittelbar 
vor dem Start am Abfliegen gehindert, ist deutlich zu erkennen, wie die nicht rechtzeitig zusam-
mengefalteten Hinterflügel unter den Flügeldecken hervorschauen.

4 Oft sieht man Insekten, die in der Luft stillzustehen scheinen. Es sind Schwebfliegen. Bewege behutsam dei-
nen Finger auf sie zu. Welche verschiedenen Flugmanöver kannst du beobachten?

 Schwebfliegen benutzen oft den entgegengestreckten Finger als Bezugspunkt im Raum und voll-
ziehen alle behutsamen Bewegungen des Fingers mit. Auf diese Weise kann man sichtbar machen, 
dass Schwebfliegen ihre Manöver in alle denkbaren Richtungen ausführen können, sogar nach 
rückwärts. 

Bastelbogen zur Flügelbewegung bei Insekten

Bauanleitung und Handhabung:
1 Kopie auf Bastelkarton kleben.
2 Die vier Einzelteile ausschneiden und an den mar-

kierten Stellen lochen.
3 Entlang der gestrichelten Linien je einen Schlitz 

einschneiden.
4 Teil 1 durch den oberen Schlitz schieben und durch 

den unteren herausziehen.
5 Die beiden Flügel mit Beutelklammern zunächst 

auf 1, dann auf 2 montieren.
6 Teil 1 wird oben, Teil 2 unten festgehalten. Durch 

Schieben und Ziehen werden die Flügel auf- und 
abbewegt.

Zusammengebautes Modell in Flügelschlagstellung


