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FÖR KINNER !
Spaß & Infos mit Hermann Junior für Mädchen und Jungen

Die Wanderung der Erdkröten 

Hallo Kinner, ihr kennt bestimmt alle das Märchen vom Froschkönig. Da musste 
doch die Prinzessin einen Frosch küssen, obwohl sie sich unendlich davor ekelte. 
Nachdem sie sich überwunden hatte, verwandelte sich der Frosch in einen Prinzen.
Bei uns in Lippe gibt es auch Frösche, aber noch mehr Erdkröten. Verwandeln tun die 
sich auch, nicht in einen Prinzen, aber dazu später mehr. Küssen müsst ihr sie nicht, aber 
ekelig sind sie überhaupt nicht.
Im März, wenn es warm genug ist, kommen die Kröten aus ihren Erdlöchern. In denen sie über-
wintert haben. Ihr Ziel ist der Teich, in dem sie geboren wurden. Leider müssen sie meist eine 
Straße queren, wobei sie oft überfahren werden. Sicher habt ihr in Lippe schon mal längs von 
Straßen kleine Zäune gesehen. Sie halten die Kröten von der Straße fern, dafür plumpsen sie 
dann in Eimer, die Naturschützer an verschiedenen Stellen eingegraben haben. Meist zweimal 

am Tag sammeln fleißige Helferinnen und Helfer die Eimer ein und tragen die Kröten sicher über die Straße.
Bei den Kröten gibt es dreimal so viele Männchen wie Weibchen. Das führt dazu, dass sich mehrere Männchen oft auf einem Weibchen festklammern 
und dies auch manchmal schon auf der Wanderung. Das arme Weibchen trägt sie dann huckepack zum Teich.
Jedes Weibchen legt zwischen 3.000 und 6.000 Eier, die dann in Schnüren im See schwimmen. Aus ihnen schlüpfen die schwarzen Kaulquappen. Nach 
zwei bis drei Monaten wird aus ihnen eine vierbeinige Kröte, die mit Lungen ausge-
stattet ist, so dass sie an Land leben kann.
Nach der Paarung, etwa im April beginnt die Rückwanderung und wieder verlieren 
viele Kröten ihr Leben unter den Autoreifen. Also aufgepasst Autofahrer! Und Ihr? 
Vielleicht schließt ihr euch einer Umweltgruppe an, die bemüht ist, viele Kröten vor 
dem sicheren Tod zu retten.

 Euer Hermann Junior

Ene, mene, muh ...  

So heißt die Sonderausstellung im LWL-Freilichtmuseum Detmold. Sie zeigt 

Spielzeug, mit dem schon eure Oma gespielt hat. Vielleicht hast du Lust, 
dir das einmal anzuschauen. Das Museum ist geöffnet von Dienstag bis 
Sonntag von 9 bis 18 Uhr.

Und das Museum sucht auch noch euer Lieblings-
spielzeug und die Geschichte dazu. Warum magst 

du gerade dieses Spielzeug? Schicke ein Foto von 
deinem Spielzeug an das Museum und eine 

kurze Geschichte dazu. 

Die Adresse ist: LWL-Freilichtmuseum 
Detmold, Stichwort: Kindergeschichten, 
Krummes Haus, 32760 Detmold

Die Auflösung des Bilderrätsels sowie viele weitere spannende Infos rund um Lippe findet Ihr im Internet unter www.kinder-lippe.de. Dort haben wir für Euch 
auch ganz viele Geschichten und Sagen aus Lippe zusammengestellt. Uhr Ihr erfahrt, wie die Menschen hier früher gearbeitet haben oder wie es früher in der Schule war. 
Kennt Ihr alle 16 Städte und Gemeinden in Lippe? Auch die lernt Ihr auf unserer Kinderseite ganz genau kennen. 

*

* För Kinner ist Lippisch Platt und bedeutet „Für Kinder“.

BILDERRÄTSEL
Wir haben 5 Fehler im rechten Bild versteckt. Findest du sie? 

DAS KÖNNTE DICH INTERESSIEREN:


