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Vorwort 
Insekten spielen eine wichtige Rolle in der Natur. Als Bestäuber für viele Pflan-
zen oder als Nahrung für verschiedene Tiere wie Igel oder Vögel. Doch sie sind 
nicht nur nützlich, sondern sind auch schöne und faszinierende Tiere, die es zu 
entdecken lohnt und die dem Garten eine lebendige Vielfalt schenken. 
Wer Insekten unterstützen und ihnen im Garten einen Rückzugsort bieten 
möchte, kann dies mit der richtigen Pflanzenauswahl, einigen nützlichen Ele-
menten und viel Geduld tun. Hier ein konkreter Tipp, wie man die kleinen Nütz-
linge in den eigenen Garten locken kann. 
Man sollte heimische Wildblumen pflanzen, wie zum Beispiel die Kartäuser-
nelke, wilden Majoran und andere heimische Wildblumen locken Schmetter-
linge mit ihren Farben und Düften an. 
Wie Marionetten an unsichtbaren Fäden tanzen sie von Blüte zu Blüte, saugen 
durch ihren ausgestülpten Rüssel Nektar und betätigen sich so ganz nebenbei 
als Bestäuber. Wer sich nicht nur auf seine Pflanzen verlassen möchte, kann 
Schmetterlinge zusätzlich durch Kunstnahrung anlocken. Bewährt hat sich ein 
„Schmetterlingscocktail“ aus Honig, Zucker und einer Prise Salz, alles in Was-
ser gelöst. 
Eine besonders ergiebige Nektartankstelle ist der Sommerflieder. Er zieht un-
sere Falter magisch an. An manchen warmen Tagen sind seine Blütenstände 
dicht mit Schmetterlingen besetzt. Dann können wir das Tagpfauenauge ganz 
aus der Nähe erleben. 
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Hallo, ich bin Rollo, Rollo, die Raupe. 
Nein, nicht der dicke Rollmops. Ich heiße Rollo. 
Noch bin ich ziemlich klein. Das kommt, weil ich erst gestern aus 
dem Ei gekrochen bin. Die Eischale habe ich ganz gemütlich aufge-
fressen. Davon bin ich schon ein bisschen gewachsen. 
 
Weißt du, wo ich wohne? 
In Oma Hildes Garten. Das ist der schönste Garten der Welt. Überall 
stehen Blumen und Bäume und es gibt einen wunderschönen Teich. 
Es wohnen auch viele Tiere in diesem Garten. Bienen summen von 
Blüte zu Blüte. In kleinen Löchern unter der Erde wohnen Mäuse und 
auch ein samtiger Maulwurf hat dort sein Zuhause. Eine warzige 
Erdkröte lebt in einem Blumentopf am Gartenteich. Wenn die Sonne 
die Steine am Teich erwärmt, teilt sie sich den warmen Platz mit ei-
ner Eidechse. Vögel singen und trällern den ganzen Tag. Und wenn 
es dunkel wird, kommen Fledermäuse und ein Uhu in den Garten, 
um dort nach etwas essbarem Ausschau zu halten. Überall, auf, un-
ter, neben und zwischen den Pflanzen leben auch noch viele andere 
Tiere. Ich weiß noch nicht wie sie heißen. Jedenfalls finde ich sie 
sehr hübsch. 
 
Ganz hinten im Garten steht ein Apfelbaum. 
Dahinter ist ein Gewächshaus mit einem großen Komposthaufen. 
Um den Komposthaufen wachsen Brennnesseln. Da wohne ich mit 
allen meinen Brüdern und Schwestern. 
Die Brennnesseln sind unser Zuhause. 
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Das viele Fressen macht müde. Aber zum Ausruhen habe ich keine 
Zeit. Rasp, rasp, rasp. Schon wieder ein Blatt verputzt. He, ist das 
nicht ein Igel? 
„Den habe ich hier noch nie gesehen. Hallo, Igel. Was guckst du 
denn so traurig?“ 
„Ich habe schrecklichen Hunger“, knurrt die Igeldame Ida. 
„Oma Hilde ist verreist und nun gibt es keine Leckereien an der Kü-
chentür.“ 
„Dann friss doch einfach eins von diesen köstlichen Brennnessel-
blättern.“ 
„Nein danke, dicke Raupe. Brennnesseln mag ich nicht. Pfui, Spin-
ne!“ Die Igeldame schüttelt sich vor Ekel. 
„He, ich heiße Rollo und nicht dicke Raupe“, beschwert er sich. „Sag 
mal, und wie heißt du?“ 
„Oh, entschuldige …, ich bin Ida“, antwortet die Igelin. 
„Bin ich eigentlich dicker geworden?“, will Rollo wissen und ver-
sucht an sich herunterzuschauen. 
„Na und ob! Deine Haut sitzt ganz schön stramm. Du siehst aus wie 
eine Wurst in einer zu engen Pelle“, lacht Ida. „Wie eine leckere 
Wurst“, stellt sie fest und leckt sich das Mäulchen. 
„Stimmt, Ida. Ich spüre das schon den ganzen Tag. Es fühlt sich so 
an, als ob meine Haut mir zu eng geworden ist. Ich habe keinen Ap-
petit mehr und kann kaum noch laufen. Am besten suche ich mir 
morgen ein kuscheliges Plätzchen in den Brennnesseln, dann spinne 
ich einen Faden an einen kleinen Zweig. Mit dem binde ich mich 
fest, damit ich nicht herunterfalle und ruhe mich erst einmal gemüt-
lich aus.“ 
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„Glaube mir, schmecken tue ich ganz bestimmt nicht.“ 
Ida sieht Rollo ganz verwundert an. Igel fressen Würmer, bestimmt 
keine dicken Raupen mit langen Stacheln, auch wenn sie noch so 
einen großen Hunger haben. 
 
Ein ganzer Tag und eine ganze Nacht sind inzwischen vergangen. 
Aber ich fühle mich immer noch ganz elend. Ob ich krank bin? Über-
all juckt und zwickt es mich. Das ist, als ob ich zwei Häute hätte, 
zwei Häute übereinander. Was ist denn das auf einmal? 
Ritsch - ratsch …, ein kleiner Riss in meiner Haut. Der Riss wird im-
mer größer. Schnell noch ein bisschen drücken. 
Puh und dann kann ich endlich aus meiner alten Haut kriechen. Ach 
ist das schön. Kein Jucken und Kribbeln mehr. Laufen kann ich auch 
wieder und was für einen großen Hunger ich habe! 
 
„Bist du das Rollo?“, schnauft es neben mir. 
„Ja, was glaubst denn du, Ida?“ 
„Ich habe schon ein paarmal nach dir geschaut, Rollo. Aber du hast 
da einfach so faul herumgesessen und überhaupt nichts gesagt. Ich 
habe schon gedacht, du bist tot. Weißt du überhaupt, dass du ein 
ganzes Stück gewachsen bist?“ 
„Wirklich Ida? Ich fühle mich endlich wieder so richtig wohl. Und wie 
geht es dir?“ 
„Zum Glück auch gut. Heute Morgen gab es wieder reichlich Le-
ckerhaftes an der Küchentür.“ 
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