
Waldwiki Insekten

ROTE WALDAMEISE

Länge

9 mm

Farbe

rötlich bis
schwarzbraun

Nahrung Lebenserwartung

bis max.
20 Jahre

Lebensraum Feinde

Wald

Insekten Amphibien

Vögel

ALMAJURI.COM

Wir sind die 
Gesundheitspolizei 

des Waldes, 
wir räumen auf!

MEINE SUPERKRAFT!

Ich kann Blattläuse züchten, um 
Honigtau zu ernten. Den sondern die 
Blattläuse nämlich ab.

Unsere Ameisenstaaten können bis 
zu 2 Millionen Mitglieder haben!

FUN FACT

Familie Insekten – Ameisen
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Wir mögen am liebsten sonnige Waldränder. 
Ausgehend von morschen Baumstümpfen 
legen wir dort unsere Nester an. Wir tragen 
Nadeln und kleine Ästchen zusammen, aus 
denen wir unseren Bau formen. Unterir-
disch legen wir Kammern an, unsere Bauten 
können bis zu 2 Meter unter die Erde ragen 
und unter der Erde mit anderen verbunden 
sein. Wir legen außerdem mehrere Aus-
gänge an, die wir bei schlechtem Wetter 
verschließen können. Der Teil über der Erde, 
der „Ameisenhaufen“, kann bis zu 1,5 Meter 
hoch werden.

Wir kommunizieren nicht, indem 
wir Laute von uns geben, aber 
wir sondern Duftstoffe ab. 
Mit unseren Fühlern können wir 
die Duftspuren lesen – das ist 
unsere Art der Verständigung.

Mein Kopf, mein Oberkörper und meine 
Beingelenke sind rot gefärbt. 
Mein restlicher Körper ist schwarz bis 
braun. Ich bin größer als die Ameisen, die 
nicht im Wald leben.

Wir fressen Insekten, Spinnen, Schildläuse 
und Aas, mögen aber auch die Samen von 
Pflanzen. Honigtau, die zuckerhaltige Aus-
scheidung der Blattläuse, mögen wir auch 
sehr gern.

Expertenwissen:

1   Wir haben eine Königin. Sie ist größer 
als alle anderen und wird bis zu 20 
Jahre alt. Die Arbeiterinnen sind für 
den Großteil der Aufgaben zuständig 
und erreichen ein Alter von 6 Jahren. 
Die Männchen braucht es nur zur Ver-
mehrung, sie leben nur eine kurze Zeit.

2   Ich bin meistens am Krabbeln und 
kann bis zum Zwanzigfachen meines 
Gewichts tragen.

3   Ich bin am Tag und in der Nacht aktiv. 
Bei schlechtem Wetter, im Winter und 
in der Nacht ziehen wir uns meist tief 
in unseren Bau zurück, dort haben wir 
wie in einer Speisekammer Vorräte, 
von denen wir zehren können. Im 
Frühling gehen unsere Arbeiterinnen 
zum Sonnenbaden ins Freie und 
bringen so Wärme nach innen, die sie 
in ihrem Körper speichern.

4   Im Frühling beginnt der Hochzeitsflug 
unserer Königin. Sie paart sich einmal 
mit den Männchen, der Samenvorrat 
reicht ihr dann bis zu 20 Jahre. Nach 
der Paarung verliert die Königin die 
Flügel und sucht einen Ort für die Nest-
gründung. Hier legt sie ihre Eier ab, aus 
denen dann Larven und schließlich 
Arbeiterinnen und Männchen werden.

HIER WOHNE ICH

SO SEHE ICH AUS

LIEBLINGSFUTTER

SO HÖREN WIR UNS AN
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