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 Aufgabe
Baue eine Krötenzunge
Um die Funktionsweise der Klappzunge nachzuempfinden, baust du selbst 
eine Krötenzunge nach. Wie das geht, erfährst du im folgenden Text.

Versuchsvorbereitung
Material: Klettband, Papier-Tröte, Wollfaden, Schere, doppelseitiges Klebe-
band oder Klebstoff
Durchführung: Schneide ein kleines Stück des Klettbandes
(0,5 cm x 0,5 cm) ab und klebe es auf die Außenseite des untersten ausge-
rollten Papierstücks der Tröte. Brich das Plastikstück in der Tröte ab, damit 
die Tröte keinen Lärm verursacht.

Versuchsanleitung
Lege den Wollfaden (= Wurm) vor dich hin und versuche mit der Tröte (= Zun-
ge) den Faden aufzunehmen.

Welche Beobachtungen kannst du machen?

Spiel:  „Fang den Wurm!“
Legt einen „Wurm“ in die Mitte des Tisches und versucht zu dritt oder zu viert 
,den Wurm mithilfe eurer Krötenzunge zu fangen. Gewonnen hat der Spieler, 
der den Wurm als erster an der Zungenspitze hängen hat. 

Modellversuch zum Beutefang der Erdkröte

1: Material

3: Zunge ausgerollt

5: Wollfaden gefangen

2: Klettband schneiden

4: Klettband kleben

6: Wollfaden eingerollt Fo
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„Echte“ Erdkröten 
im Unterricht
Nun hast du anhand eines Modells aus-
probiert, wie die Erdkröte mit ihrer Zunge 
ihre Beute fängt. Natürlich kannst du dir 
auch den Vorgang bei einer „echten“ Erd-
kröte anschauen, indem du ihr einen Re-
genwurm als Beute anbietest. 
Du darfst aber nicht einfach eine Kröte fan-
gen und in die Schule mitbringen, da die 
einheimischen Amphibien geschützt sind. 
Deshalb muss vor deren Einsatz im Unter-
richt bei der unteren Naturschutzbehörde 
eine artenschutzrechtliche Genehmigung 
vom deinem Lehrer/deiner Lehrerin ein-
geholt werden. Dadurch soll sichergestellt 
werden, dass die Tiere nach ihrem Einsatz 
wieder unversehrt in ihren Lebensraum zu-
rückgesetzt werden. 
Wichtig: Wenn du mit einer „echten“ Kröte 
gearbeitet hast, musst du dir unbedingt 
nach der Berührung der erwachsenen 
Erdkröte die Hände waschen, um den gift-
haltigen Schleim zu entfernen. 

Diese Videos zeigen dir, 
wie die Erdkröte mit ihrer 
Zunge ihre Beute fängt: 
https://www.youtube.com/
watch?v=uaBlt_Mc3wE 
oder https://www.
youtube.com/
watch?v=dLJzwhRwm9w


