
Gelbbauchunken-Quiz 
Weißt Du, wie alt Gelbbauchunken im Naturpark Steigerwald 
werden können?  

Einfach gesuchte Namen eintragen, die Buchstaben in den nummerierten Kästchen ergeben die Lösung. 
Viel Spaß! 

Zu welcher Tiergruppe gehöre ich? 
 „Hallo ich bin eine Gelbbauchunke. Ich bin, genau wie Frösche und Kröten auch, 

ein Landwirbeltier. Allerdings sind wir etwas ganz Besonderes: Wir brauchen Alle 

Wasser, um uns fortpflanzen zu können. Unsere Nachkommen schlüpfen zuerst 

aus Eiern im Wasser und sind Kiemenatmer. Nach einiger Zeit und einer 

Verwandlung werden unser Larven zu Lungenatmern. Als erwachsene Tiere leben 

wir sowohl an Land als auch im Wasser.“ 

     

 

 

 

 

Wie nennt man den Ort unserer Eiablage?  
„In Tümpeln und Teichen gibt es viele Tiere, die unsere Larven zum Fressen gerne 

haben. Daher legen wir unsere Eier am liebsten in kleine, frische Pfützen, in denen 

sich noch keine Fressfeinde unserer Larven ansiedeln konnten. Wenn diese Pfützen 

durch die Sonne gut erwärmt werden, dann können sich unsere kleinen Eiklumpen 

schnell entwickeln. Das ist immer ein Wettlauf mit der Zeit, denn wenn die Pfütze 

austrocknet, bevor sich unsere Larven zu kleinen Unken entwickelt haben, 

trocknen auch sie aus. Daher ist es spitze, wenn es gleich mehrere solcher Pfützen 

nah beieinander gibt. Leider finden wir solche tollen Kleinstgewässer immer 

seltener. Ein Tipp für das Lösungswort: Es setzt sich zusammen aus dem Namen unserer Eiklumpen und -gewässer.“ 

 

 

 

 

Wie nennt man mein Lieblingsversteck? 
 „Ich halte mich nicht ständig im Wasser auf, bevorzuge an Land aber 

eher schattige Plätzchen. Eines meiner Lieblingsverstecke, das ich auch 

für meine Winterruhe gerne aufsuche, besteht aus abgestorbenen Ästen 

oder Baumstümpfen, unter die ich mich ganz gerne setze, und dort auch 

nach Nahrung suche. “ 
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Wie finden wir unsere Artgenossen? 
  „Nach unserer Winterruhe, die wir oft alleine verbringen, ist uns nach 

Geselligkeit. Damit wir unsere Artgenossen und einen Partner beziehungsweise 

eine Partnerin finden können, haben wir unsere ganz eigene Technik“. 

Wir finden uns durch: 

 

 

 

 

Wer bin ich? 

 „Zuerst sind wir klitzeklein, wenn wir aus unseren Eiern schlüpfen. Wir sind die 

Larven der Gelbbauchunke, atmen mit Hilfe von Kiemen und sind auf Wasser als 

Lebensraum angewiesen. Im Frühsommer findet Ihr uns in Pfützen.  

  

 

 

   

 

Wer bin ich? 

„Wir sind die schlimmsten Feinde der Kaulquappen . Mit unserer Fangmaske 

können wir unsere Opfer auch aus größerer Distanz packen. Nachdem wir uns im 

Wasser satt gefressen haben, klettern wir an Schilfhalmen empor und schlüpfen 

dann nach einiger Zeit als fertiges Fluginsekt aus. Mit unseren 4 Flügeln zählen 

wir zu den besten Fliegern unter den Insekten.“ 

 

 

 

  

Lösung:  

 

 

 

Bilder: Naturpark Steigerwald, C.Koch/VDN, R.Lindsted/VDN, A. Karwath 

Naturpark Steigerwald e.V., info@steigerwald-naturpark.de, www.steigerwald-naturpark.de 
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