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Was gibt es hier zu entdecken?

Aber ihr Lieben, das sind sie überhaupt nicht! Ihre 

Haut fühlt sich kühl und weich an und ist sehr 

empfindlich. Meistens sind sie gar nicht zu sehen. 

Sie leben sehr versteckt, mal im Wasser, meist eher 

in der Nähe von Teichen. Dort wandern sie herum 

und suchen Futter. Insekten, Käfer, Schnecken und 

Regenwürmer sind äußerst lecker. Wenn ihr sie auch 

nicht seht, so könnt ihr aber ihre Konzerte hören. Hört 

mal genau hin. Quaken ist nicht gleich quaken. Jede 

Froschart quakt anders.  

Freddy  besucht seine  Familie,

  die Froschlurche

Versucht doch mal, lustige Sätze zu bilden, solche wie diese hier:

Coole Kaulquappe Karl krault kreuz und quer durch den kleinen See.

Kaulquappen können nicht quaken.
Frecher Frosch Freddy fällt vom Findling und flucht: "Verdammt!"

Frosch Freddy fängt flugs viele frische Fliegen.Wenn ihr Lust habt, könnt ihr zu den Sätzen passende Bilder malen! 

Vielleicht denken einige von euch:

"Igitt, die sind ja glitschig und

eklig!!"

- Lebensweise, Ernährung und      

   Entwicklung von Fröschen 

   und Kröten

- Bilderrätsel

- Worträtsel
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Ja, und dann sind da noch die Kinder!

Die sehen ganz anders aus als ihre Eltern und sie können 

unter Wasser, dank ihrer Kiemen, ganz einfach atmen. Das  

sind die Kaulquappen. Komischer Name, stimmt’s? Am Ende 

des Winters, ist bei den Fröschen und Kröten Wandertag. 

Sie sind gar nicht mehr zu halten und wandern ganz schön 

weit. Sie wollen unbedingt dorthin, wo  sie geboren wurden. 

Dort haben sie sich dann lieb. Es werden Eier (Laich) gelegt und 

daraus schlüpfen dann, ja genau, die Kaulquappen. Die sind Vege-

tarier und  raspeln Algen ab. Irgendwann beginnt das Wunder. Sie verwandeln sich in 

richtige Kröten oder Frösche. Dazu bilden sie Beine aus und verlieren ihren Schwanz. 

Nun müssen sie dringend an Land. Sonst kriegen sie keine Luft, denn sie atmen jetzt 

wie wir, mit Lungen.   

Findet ihr in diesem 

Rätsel heraus,  in welcher 

Reihenfolge (1-6) die Kaulquappe 

zum Frosch wird?

So, 

nun wisst ihr ganz viel. 

Mama und Papa können euch 

vielleicht noch mehr erzählen.

Körpertemperatur

Frösche, Kröten und Unken sind 

übrigens wechselwarm. Wenn es 

im Winter kalt ist, sind sie  ganz 

starr und unbeweglich und wenn 

es im Sommer warm ist, sind sie  

putzmunter. Nur morgens müssen 

sie sich manchmal aufwärmen, wie 

auch die  Schlangen. 

Kaulquappe mit 

Hinterbeinen und

Vorderbeinen

Erwachsener Frosch

Laichballen

Kaulquappe

Junger Frosch mit 

Schwanzrückbildung

Kaulquappe mit

Hinterbeinen
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Lösungsblatt Frosch  

 

Die auf dem Bild dargestellten Entwicklungsstadien ergeben von unten 

nach oben folgende Zahlenreihenfolge:  
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