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Hast du schon mal eine Ameise durch die Lupe 
angeschaut? Sieht sie nicht abenteuerlich aus mit 
ihren gewaltigen Kieferzangen? Aber diese Zangen, 
die so gefährlich aussehen, können nicht nur zu   -
packen und Beutetiere zerschneiden, sie können 
auch ganz zart anfassen, wenn sie den Ameisen-
nachwuchs putzen, füttern und herumtragen. 

Ameisen gibt es fast auf der ganzen Erde: Man 
 findet sie in Wüsten und Urwäldern, im Waldboden 
und unter den Steinplatten auf der Terrasse. 

Sie leben in Staaten zusammen: Die Ameisen, die 
du überall herumlaufen siehst, sind Arbeiterinnen – 
also kinderlose Weibchen. Die Königin des Ameisen-
staates arbeitet nie, sie sitzt im Bau und lässt sich 
bedienen. Und Männchen gibt es überhaupt nur, 
wenn gerade Ameisenhochzeit ist. 

Viele Menschen finden Ameisen lästig und ver suchen 
sie loszuwerden, aber eigentlich sollten wir uns nicht 
über sie ärgern, sondern sie bewundern.  Vielleicht 
können wir ja sogar noch etwas von ihnen  lernen? 

Überall unterwegs

Um eine Ameise genau 
anzusehen, nimm am 
 besten eine Becherlupe. 
Das ist ein durchsichtiger 
Plastik becher mit einer 
Lupe als Deckel. Jetzt 
kannst du die kräftigen 
Kiefer be  wundern.  

Für Für 
ForscherForscher

Aus der Nähe sehen Ameisen 
ein bisschen aus wie Fantasie-
tiere aus dem  Märchen.

978-3-86316-356-3_SoA_SuW_Die_Ameise_F51.indd   3978-3-86316-356-3_SoA_SuW_Die_Ameise_F51.indd   3 20.12.21   16:0520.12.21   16:05



8 9

Kein Witz, manche Ameisen können tatsächlich 
 fliegen. Die Ameisen, die flügellos herumkrabbeln, 
sind nämlich nur die  Arbeiterinnen. Doch zu Ameisen  -
staaten gehören ja auch noch Königinnen und 
Männchen. Und die haben für kurze Zeit Flügel: 
wenn sie auf Hochzeitsflug gehen. Oft müssen sie 
tagelang warten, bis es warm und trocken genug 
ist und nur ein leichter Wind weht. Endlich ist es  so 
  weit: Scharen von  jungen Königinnen und Männchen 
krabbeln auf Grashalme oder Erdhügel, von denen 
sie gut  ab  fliegen können. Schon schwirren sie los 
zum ersten und einzigen Flug ihres Lebens. 

In der Luft wimmelt es nur so von Männchen und 
jungen Königinnen in Paarungsstimmung, weil in 
den Nachbarkolonien genau zur selben Zeit der 
 große Hochzeitsflug stattfindet. Wer losfliegt, muss 
bestimmt nicht lange nach einem Partner suchen! 
Überall sind dichte Wolken von Ameisen unterwegs, 
da kommen die hungrigen Vögel, Spitz mäuse, 
Libellen und Kröten mit dem Fressen gar nicht mehr 
nach. Es bleiben also noch genug junge Königinnen 
übrig, die einen eigenen Staat gründen können.

Großer Hochzeitsflug

Die Jungkönigin ist startklar 
für den Abflug.

Noch wimmeln die Männchen 
am Nestausgang herum.

Wenn die Königinnen und 
Männchen zu ihrem Hoch-
zeitsflug starten, sieht 
das von Weitem aus, als 
würden Rauchwolken auf-
steigen. Halte im Frühjahr 
die Augen offen. Vielleicht 
kannst du solche Ameisen-
wolken entdecken. 

Für Für 
ForscherForscher

Was passiert mit den 
Flügeln der Ameisen-
königinnen nach dem 
Hochzeitsflug?
Sie fallen ab. Die jungen 
Königinnen brauchen 
die Flügel nur für den 
Hochzeitsflug.

Schlaue Schlaue 
FrageFrage
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Wo Blattläuse sitzen, sind Ameisen meistens nicht 
weit. Aber sie wollen die Läuse nicht fressen, die 
Ameisen lecken nur das auf, was die Blattläuse 
nicht mehr brauchen können: leckeren Zuckersaft. 
Den saugen die Blattläuse aus den Pflanzen. Er 
enthält viel mehr Zucker, als die Läuse brauchen. 
Deshalb lassen sie den süßen  Überschuss einfach 
hinten raustropfen. Ameisen finden diesen Zucker-
sirup so lecker, dass sie die Blattläuse richtig an  -
betteln, ihnen davon abzugeben. Sie „melken“ die 
Blattläuse. 

Als Gegenleistung bauen manche Ameisen sogar 
Schutzdächer für ihre Blattläuse. Wiesen ameisen 
tragen „ihre“ Läuse im Herbst, wenn es draußen zu 
kalt wird, tief hinunter in den Keller ihres Nestes, wo 
es nicht gefriert. Und wenn es für die Läuse nichts 
mehr zu saugen gibt und für die Ameisen kein 
Zuckersaft mehr abfällt? Dann fressen die Wiesen-
ameisen die Läuse einfach auf. 

Blattläuse melken?

Symbiose:
Blattlaus und 
Ameise helfen sich gegen-
seitig. Ihr Zusammen leben 
nennt man Symbiose. In 
der Natur gibt es oft  solche 
Lebensgemeinschaften.

MeinMein
LexikonLexikon

Mit ein bisschen Geduld kann man Ameisen sogar dabei zusehen, wie sie den 
Zuckersaft schlecken: 

Aus den vielen Blattläusen sucht sich die Ameise 
eine aus.

Ein durchsichtiges Tröpfchen erscheint an der Spit  ze 
des Läusepopos.

Sie betrillert die Laus von hinten mit ihren Fühlern. 
Daraufhin reckt die Laus ihr Hinterteil in die Höhe.

Die Ameise schleckt den Zuckersaft und krabbelt 
weiter zur nächsten Blattlaus.
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