
Fangvorgang/Beute: 

� An der Innenseite einer Falle 
hat es meistens drei 
Fühlhaare. Wenn man die 
Fühlhaare berührt passiert 
erst einmal gar nichts.  

� Wenn man aber zwei 
Fühlhaare innerhalb von 20s 
berührt ,klappt die Falle zu.  

� (Aber keine Angst,einem 
Menschenfinger kann so 
eine Falle nichts zu leide 
tun.)  

� Die Beute will raus, deshalb 
zappelt sie und berührt die 
Fühlhaare wieder von 
Neuem. So wird die Beute 
zusammen gedrückt.  
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� Dann fliessen 
Verdauungssäfte in die Falle 
und beginnen die Beute zu 
zersetzen.  

� In der Frist von 3-10 Tagen 
öffnet sich die Falle wieder.  

� Wenn die Falle sich geöffnet 
hat, sind die Fühlhaare noch 
nicht einsatzbereit.  

Die Beute ist nur zu einem Teil 
Fliegen. Es werden oft auch 
Ameisen oder andere kleine 

Tierchen gefangen.
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Einleitung: 

Fleischfressende Pflanzen 
wachsen überall auf der 
Erde,ausser der Antarktis. Nur 
ruhig,niemand muss Angst um 
seine Kinder oder Enkel haben!
Diese Pflanzen können Menschen 
absolut nichts tun. :) :)  
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Fallentypen: 

Es gibt grundsätzlich fünf Gruppen. 
Und in jeder dieser Gruppen gibt 
es wieder verschiedene Arten. Es 
gibt  über 1000 verschiedene 
Arten auf der Erde. Ca.16 davon 
sind heimisch in den Ländern in 
denen man Deutsch spricht. 

�Klappfallen:  

 Ist wahrscheinlich die   
bekannteste Gruppe. 

�Klebefallen:  

         Hier bleibt die Beute kleben   
  und kann sich meistens           
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nicht mehr befreien. 

�Saugefallen:  

        Dieses System funktioniert 
 nur unter der Erde oder unter 

Wasser.  

�Fallgrubefallen:  

       Das Insekt rutscht wegen der 
glatten Innenseiten hinab ins Innere 

der Falle. 

�Reusefallen:  

         Das Insekt fliegt hinein      und 
kann nicht mehr umkehren da ihm 
Sperrhaare den Weg versperren. 
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Venusfliegenfalle 

Herkunft: 

Die Venusfliegenfalle kommt nicht 
aus den Tropen, sondern aus 

einem ziemlich kleinen Gebiet um 
die Stadt Wilmington in North 

Carolina herum.(USA) 

Pflege: 

Die Pflanzen brauchen sehr viel 
Licht!!! Auf dem Sims eines Ost-
oder Westfensters ist die 
Lage perfekt. Die Luft sollte eher 
feucht sein. Im Winter kann man 
die Pflanze draussen lassen. 
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