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Gudrun Opladen

Kathi
Kleine Köcherfliegenlarve ganz groß!





Hallo, ich bin Kathi und lade euch in mein Zuhause ein! Bei uns
ist es herrlich grün. Eisvogel, Schwarzstorch und Schmetterlinge schillern
in den schönsten Farben. Die Falter sind sogar ganz nahmit uns verwandt.

Siehst du oben im Bild meine Eltern?
Wie die Nachtfalter unter den Schmetterlingen lieben wir die Dunkelheit
und tragen gerne unscheinbare Kleider – aber wir gehören nicht zu ihnen.
Und obwohl wir Köcherfliegen heißen, sind wir auch keine Fliegen.



Wir sind eben etwas ganz Besonderes!
Nur so schönfliegenwie die Fliegen, das
könnenwir nicht.Mit unseren behaarten
Flügeln taumeln wir eher durch die Lüfte.

Wie gut wir schmecken, wissen die immer hungrigen Libellen.
Sie jagen uns, wo sie können. Zum Glück gibt es von

uns ja noch viele – und viele verschiedene Arten.
Meine Eltern haben sie an ihrem Hochzeitstag aber nicht erwischt.

Die beiden retteten sich ins Gebüsch und kümmerten sich
umWichtigeres, natürlich möglichst unauffällig…







Genauso heimlich, wie wir gezeugt wurden, versteckte Mama uns später in
unserem kühlen, klaren Bach. Fast dreiWochen wuchsen wir in den

gelee-artigen Eiern zu einer Larve heran. Dann befreiten wir uns.

Nun hieß es, schnell eine neue Schutzhülle bauen:
Unsere besonderenWohnröhren, die Köcher!
Mit unseren Spinnfäden klebten wir fleißig
die ersten Steinchen an – als erstes um den
Po herum, denn der ist bei uns besonders

weich und empfindlich.



Wir bauten unsere Köcher immer größer, und sie schützten uns vor
den vielen, hungrigen Mäulern. Den Forellen und derWasseramsel
machte das aber wenig aus: Sie haben uns einfach zum Fressen gern…

Mein bester Freund Kai wurde zu einem echten Angsthasen.
Während ich genüsslich Grünzeug knabberte, schleppte er immer
größere Steinchen für seinen Köcher an.
Ich wunderte mich:
„Warummachst du dir das Leben nur so schwer?“







Unser Bach war nicht nur für die zappeligen Bachflohkrebse das
reinsteWasserparadies.
Auch lustige Dreieckskopf-Strudelwürmer, Napfschnecken,
Steinfliegen– und Eintagsfliegenlarven fühlten sich hier in ihrem Element.

Wie konnte ich sie bloß alle voneinander unterscheiden – besonders
die Larven der Eintagsfliegen von denen der Steinfliegen?
„Du hohle Röhre“, kicherten die Eintagsfliegenlarven und
zeigten mit schlauer Miene auf ihr Hinterteil.
„Dreimal darfst du raten!“



Auch dieWasserasseln kamen angekrabbelt und bewunderten
unsere praktischen Köcher.
„Woran liegt es eigentlich, dass hier bei euch so viele
verschiedene Tiere leben?“, fragten sie neugierig.
„Wir kennen Bäche, in denen ist gar nichts los.“
Kai wusste, warum:
„Wir brauchen besonders gutes, sauberesWasser
zum Leben, deshalb gibt es uns nur hier.“
„Pff!Wir sind da nicht so empfindlich“,
gaben die Asseln an undmachten sich davon.







DerWinter war da. Ich schleckte gerade von den Steinen leckere Algen
ab, als ich mich mit einemMal in einem kleinen Netz wiederfand!
Aus dem benachbartenWohngespinst lugte jedoch keine giftige
Wasserspinne, sondern die köcherlose Karla – auch eine
Köcherfliegenlarve, die aber wie eine gefräßige, nackte Raupe aussah…

„Bitte iss mich nicht“, zitterte ich und versuchte, zu lächeln.
„Keine Sorge“, grinste Karla.„Ich mag keine
steinigen Vegetarier zum Abendbrot!“



Im Frühjahr wollte es einfach nicht aufhören, zu regnen.
DasWasser in unserem schönen Bach stieg immer mehr an.
Die Strömung riss alles mit sich, was sich nicht festhalten konnte – auch mich!

Hätte ich es doch wie der schlaue Kai gemacht undmeinen Köcher nicht so
leicht gebaut. Die Schnecken klebten an den Steinen, wo sich auch der
Strudelwurm plattdrückte – und sich Kai, die Steinfliegenlarven und
die Eintagsfliegenlarven erfolgreich festkrallten…
aber was geschahmit mir?







Ich geriet in die reißenden Strudel und wurde herumgeschleudert,
bis ich nicht mehr wusste, wo oben und unten war. Die vielen

Saltos machten mich ganz schwindelig!

Eine Groppe wollte mich schon schnappen – aber ich trieb so schnell
an ihr vorbei, dass sie mir nur noch hinterherschauen konnte.

Wie gut, dass ich fest in meinem Köcher hing und ihn
in den tosenden Fluten nicht verlor!



Nachmeinemwilden Ritt durch dieWellen konnte ich mich endlich an
einerWasserpflanze festhalten. Seltsam: Hier war es viel grüner und
ruhiger als zu Hause.„Hallo?“, rief ich zaghaft in die ungewohnte Stille.
„Kannmir jemand sagen, wo ich bin?“

Da sah ich einen Schatten nebenmir, der sich aus den Pflanzen löste.
„Du bist wohl aus dem Bach in den Teich gespült worden“,
vermutete derWasserskorpion listig.
„Komm dochmal näher, schöne kleine Köcherfliegenlarve…“







Ich zogmich schnell in meinen Köcher zurück. Die Sonne ging
schon unter, als der enttäuschteWasserskorpion endlich aufgab
und woanders auf Beute lauerte. HungrigeWasserfledermäuse
kamen angesaust, auf der Jagd nach leckeren Fliegen undMücken.

„Da bist du ja gerade noch davongekommen“, tönte es
mit einemMal fröhlich von der Seite.„Ich bin der Kurti.
Wie ich sehe, ist dein Köcher ganz schönmitgenommen.“
„Das stimmt. Du bist wohl auch eine Köcherfliegenlarve!“



Der Teich wurde mein neues Zuhause – und Kurti mein Freund.
Er half mir, die Löcher in meinem Köcher zu reparieren und die
besten Algen, Blätter und Hölzchen dafür zu suchen.
„Cooler Köcher“, lachte er, als wir fertig waren.

Endlich waren wir groß genug, uns in unseren Köchern
zu verpuppen – und zu echten Köcherfliegen zu
werden!Wir klebten unsere Häuschen fest an Steine
am Boden, schlossen die Ausgänge sorgfältig zu und
warteten gespannt…







Niemand konnte sehen, wie wir uns verborgen in unseren
Puppenstuben verwandelten. Als wir sie nach dreiWochen
verließen, staunten wir, wie beweglich wir plötzlich waren –
und wie sonderbar wir aussahen. Nunmussten Kurti und ich so
rasch wie möglich an Land kommen, ohne entdeckt zu werden.

Den Augenblick, in dem ich aus meiner alten Haut schlüpfte
und zum ersten Mal meine Flügel ausbreiten konnte,
werde ich nie vergessen!



Gibt es etwas Schöneres, als nach fast einem Jahr seine Geschwister
und Freunde wiederzusehen? Ich traf meinen geliebten Kai wieder
und die köcherlose Karla: Sie hatte sich für ihre Verwandlung
imWasser sogar einen extra Kokon spinnenmüssen.
In knapp einemMonat fliege ich zusammenmit den anderen
werdendenMamas den Bach hinauf. Dort suchen wir dann
einen guten Platz für unsere Eier – obmeine
Kinder wohl bessere Baumeister
als ich werden?





Die Tiere in Kathis Geschichte (von links nach rechts)
Bild 1 Oben: Kaisermantel, Köcherfliegen, Eisvögel,

Kleiner Fuchs, Tagpfauenauge
Unten: Schwarzstorch, Eisvogel, Biber

Bild 2 Blauflügel-Prachtlibellen (Männchen &Weibchen),
Blaugrüne Mosaikjungfer, Köcherfliegen (Paarung)

Bild 3 Vordergrund: Köcherfliegenlarven-Baby
mit Köcher und im Ei
Hintergrund: Larveneier

Bild 4 Oben: Wasseramsel
Unten: Bachforellen, Libellenlarve,
Köcherfliegenlarven, Libellenlarve

Bild 5 Oben: Bachflohkrebse
Unten: Eintagsfliegenlarven (meist 3 Schwanz-
fäden), Steinfliegenlarve (2 Schwanzfäden),
Köcherfliegenlarve, Dreieckskopfstrudelwürmer,
Napfschnecken

Bild 6 Wie in Bild 5, zusätzlich: Wasserasseln
Bild 7 Köcherfliegenlarve mit Köcher und netz-

spinnende Köcherfliegenlarve ohne Köcher
Bild 8 Wie in Bild 5
Bild 9 Groppe, Köcherfliegenlarve
Bild 10 Oben: Wasserläufer, Rückenschwimmer

Unten: Köcherfliegenlarve,Wasserskorpion
Bild 11 Oben: Wasserfledermäuse

Unten: Wasserskorpion, Köcherfliegenlarven
Bild 12 Köcherfliegenlarve (Teichart und Bachart)
Bild 13 Köcherfliegenlarven im Nymphen-Stadium

(nach der Verpuppung)
Bild 14 Köcherfliegenschwarm
Bild 15 Verschiedene junge Köcherfliegenlarven

Schau doch einmal selbst nach - vielleicht findest du einen schönen, sauberen
Bach oder Teich in deiner Nähe und triffst dort auch uns!



1
sehr gut

2
gut

3
mäßig

4
unbefriedigend

5
schlecht

Steinfliegenlarve

Eintagsfliegenlarve

Eintagsfliegenlarve

Eintagsfliegenlarve

Köcherfliegenlarve

Dreieckskopfstrudelwurm

Köcherfliegenlarve ohne Köcher

Steinfliegenlarve

Lidmückenlarve

Steinfliegenlarve

Alpenstrudelwurm Vielaugenstrudelwurm

Köcherfliegenlarve

Köcherfliegenlarve

Köcherfliegenlarve

Libellenlarve

Napfschnecke

Flohkrebs

Schneckenegel

Wasserassel Rollegel Schlammschnecke Schlammfliegenlarve

Zuckmückenlarve Schlammröhrenwurm Rattenschwanzlarve

Wie sauber ist das Wasser?
Manche Tierarten können nur in sauberemWasser leben, das nicht durch Abwasser, Düngemittel oder
Gifte belastet ist. Sie zeigen damit an, wie gut oder schlecht die Wasserqualität ist.

Suche imWasser mit Kescher oder Sieb vorsichtig nach unseren Zeigertieren und gebe sie in ein Gefäßmit
Wasser. Bestimme die Tierart anhand dieser Tabelle und setze sie dann genauso vorsichtig wieder zurück.
Welche Zeigerarten findest du undwie sauber ist dasWasser?

Bestimmung der Wasserqualität mit ausgewählten Zeigerarten (stark vereinfacht)
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Gut zu wissen
Die Köcherfliegen bilden eine eigene Insektenordnung (Trichoptera, übersetzt „behaarte Flügel“) mit
weltweit über 7000 Arten, von denen etwa 400 in Mitteleuropa vorkommen. Sie sehen Nachtfaltern
sehr ähnlich, haben aber statt Schuppen kleine Haare auf den Flügeln. Ihre Urahnen lebten vor gut 120
Millionen Jahren.
Wie die Schmetterlinge durchlaufen sie eine komplette Verwandlungmit einem Puppenstadium zwischen
Larve und Insekt. Je nach Art werden sie etwa ein Jahr alt, davon verbringen sie wenige Wochen im Ei,
9 – 10 Monate als Larve und jeweils bis zu 4 Wochen als Puppe und ausgewachsenes Insekt.
Alle Köcherfliegenlarven haben Spinndrüsen, mit denen sie Seidenfäden spinnen können. Weil die
Larven vieler Arten mit Hilfe ihres Fadens Köcher aus unterschiedlichsten Materialien bauen, heißen sie
Köcherfliegen. Diese „Wohnzimmer“ – je nach Art Pflanzenteile, Steinchen oder Schneckenhäuser –
tragen sie ständig mit sich herum, denn sie schützen sie vor der Strömung und vor Feinden.
Die Larven der köcherlosen Arten verstecken sich zwischen Pflanzen oder Steinen und weben teilweise
Netze, mit denen sie Kleinlebewesen fangen.

Unsere LebensgrundlageWasser schätzen und schützen
Wie ihr bereits in der Geschichte von Kathi erfahren habt, brauchen Köcherfliegenlarven sauberes
Wasser zum Leben, genauso wie wir Menschen. Um auf die Bedeutung des Wassers als Lebensgrundlage
aufmerksam zu machen, wurde ein Projekt zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) für alle
Nationalen Naturlandschaften in Thüringen ins Leben gerufen.

NaturparkThüringerWald e.V.
Ortsteil Friedrichshöhe
Rennsteigstraße 18
98673 Eisfeld
Telefon: 036704 7099-0
E-mail: verband@naturpark-thueringer-wald.de
www.naturpark-thueringer-wald.de
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Sondershausen

Nordhausen

Heiligenstadt
Heilbad

Mühlhausen

Salzungen
Bad

Meiningen

Sömmerda

Arnstadt

Suhl

Hildburghausen
Sonneberg

Apolda

Saalfeld

Schleiz

Greiz

Eisenberg

Altenburg

Eisenach Gotha Jena

Weimar

Gera

Erfurt

Naturpark
Südharz

Naturpark
Kyffhäuser

Nationalpark
Hainich

Naturpark
Eichsfeld-
Hainich-
Werratal

Naturpark
Thüringer Schiefergebirge/
Obere Saale

- thüringischer
Teil

Naturpark
Thüringer Wald

Biosphärenreservat
Thüringer Wald

- hessischer
Teil

- bayerischer
Teil

Biosphärenreservat
Rhön

30.500 ha

208.200 ha

48.910 ha
(Thür. Teil)

33.700 ha

82.800 ha

26.700 ha

7.500 ha

Naturpark
Kyffhäuser

Die Nationalen Naturlandschaften in Thüringen

Nationalpark
Hainich

Naturpark
Eichsfeld-Hainich-Werratal

Biosphärenreservat
Rhön

Biosphärenreservat
ThüringerWald

Naturpark
ThüringerWald

Naturpark
Südharz

Naturpark
Thüringer Schiefergebirge

Obere Saale

85.800 ha

Für alle acht Nationalen Naturlandschaften in Thüringen
sind im Rahmen des Projektes entsprechende Bildungs-
angebote entstanden, die sich an Grundschulen und
weiterführende Schulen richten, aber auch auf geführten
Wanderungen in Anspruch genommen werden können.

Wenn ihr mehr über Exkursionen zumThemaWasser erfahren wollt,
meldet euch gerne bei der Nationalen Naturlandschaft in eurer Nähe.

Die Kontakte findet ihr hier:
https://umwelt.thueringen.de/themen/natur-artenschutz/nationale-naturlandschaften/
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Viele haben sie schon gesehen, ohne zu wissen, wer oder was sie sind:
Die Köcherfliegenlarven.

Sie leben unauffällig in den naturnahen, noch sauberen Gewässern.
Dort bauen die kleinen Baumeister aus dem, was sie vorfinden,

die schönsten und originellsten Köcher.

Kathi erzählt, welche aufregenden Abenteuer sie auf ihremWeg von der
winzigen Larve bis zur ausgewachsenen Köcherfliege erlebt – eine

Reise in die geheimnisvolleWelt unserer Bäche und Teiche
mit ihren faszinierenden Bewohnern.

Die Nationalen Naturlandschaften in Thüringen gehören der Dachmarke „Nationale
Naturlandschaften“ an, unter der sich die Mehrheit der deutschen Nationalparks, alle
Biosphärenreservate und zertifizierten Wildnisgebiete sowie ein Teil der Naturparks
zusammengeschlossen haben. Als Bündnis stehen die Nationalen Naturlandschaften
für qualitativ hochwertigenNaturschutz, wertvolle Kulturlandschaften und einzigartige
Naturerlebnisse. Träger der Dachmarke ist der gemeinnützige Verein „Nationale
Naturlandschaften e. V.“: www.nationale-naturlandschaften.de


