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Der Entwicklungszyklus des Schmetterlings 

Schmetterlinge verwandeln sich innerhalb ihres Lebens 
mehrmals. Zuerst schlüpfen sie als Raupen aus den Eiern. Die 
Raupen sehen je nach Schmetterlingsart verschieden aus. Sie 
können einfarbig, gemustert, bunt, behaart oder glatt sein. Alle 
Raupen haben aber gemeinsam, dass sie viel fressen und 
deshalb wachsen. Immer wenn der Körper einer Raupe zu groß 
für ihre Hülle wird, häutet sie sich.  

Wenn die Raupe groß genug ist, häutet sie sich ein letztes Mal 
und beginnt sich zu verpuppen. Dabei bildet sie eine Puppe, die 
aus ihrer alten Hülle besteht. In dieser Puppe findet die 
Verwandlung der Raupe zu einem Schmetterling statt. Diese 
Verwandlung nennt man Metamorphose. Während der 
Metamorphose hängen die Puppen entweder an einem Zweig, 
liegen frei auf dem Boden, oder sind vergraben in der Erde. Sie 
sind oft als frische oder getrocknete Blätter getarnt, damit sie 
von Feinden nicht erkannt und gefressen werden.  

Nach zwei bis vier Wochen ist die vollständige Metamorphose 
dann abgeschlossen. Die Puppe bricht langsam auf und ein 
Schmetterling schlüpft heraus.  

Dieser Schmetterling paart sich im Laufe seines Lebens mit 
einem anderen Schmetterling. Weibliche Schmetterlinge legen 
dann wieder Eier und der Kreislauf kann von neuem beginnen.  

Eier:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Egg_of_Melanitis_leda_Linnaeus%2C
_1758_%E2%80%93_Common_Evening_Brown.jpg  

Raupe: By © Derek Ramsey / derekramsey.com, GFDL 1.2, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2794844 

Kokon: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Butterfly_cocoons_-_Jesperhus_-
_panoramio.jpg 

Schmetterling: By Richard Bartz, Munich aka Makro Freak - Own work, CC BY-SA 2.5, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3350045 
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