Alba ros
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Salu Kids und Teens
Es war einmal eine sehr hübsche Königstochter, die ging hinaus in den grossen, dunklen Wald und
setzte sich an einen kühlen Brunnen. So ähnlich beginnt ein bekanntes Märchen. Das Märchen
von einem in einen Frosch verzauberten Prinzen. Kann man Frösche wirklich mit einem Kuss
in einen Prinzen verwandeln? Dieses Geheimnis werde ich dir zwar nicht verraten,
aber es gibt viele tolle, interessante Dinge über Frösche, die ich dir gerne erzähle.
Wusstest du zum Beispiel, dass es einen Frosch gibt, der niemals schläft?
Oder dass früher viele Leute glaubten,
dass Frösche das Wetter voraussagen können?
			
				

			

Quakende Grüsse
Eure

Mausi
Frösche
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Die Konzertmeister vom Teich
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«Wow, ich kann fliegen»

Bestens getarnt warten diese Frösche auf
vorbeifliegende Insekten
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Vielleicht hast du schon mal ein Froschkonzert gehört? Dieses ziemlich laute
Quaken veranstalten Froschmännchen,
damit sie von einem Froschweibchen gehört und gefunden werden. Viele Frösche
haben im Mund eine oder zwei grosse
Blasen (Schallblasen), diese lassen ihr Quaken sehr laut erklingen. Froschkonzerte
kann man oft bei Teichen und Tümpeln
hören. Es gibt Frösche, die das ganze
Jahr über in Teichen leben, andere hingegen kommen nur zur Paarungszeit an
den Teich und leben sonst in feuchten
Wiesen, in Mooren oder in Wäldern.
Während der Paarungszeit muss man
mit dem Auto besonders aufpassen, da
viele Frösche die Strassen überqueren.
Vielleicht denkst du: Ihhh, Frösche sind
eklig. Dabei darfst du aber nicht vergessen, dass Frösche sehr wichtig sind. Viele
Frösche essen Mücken und Insekten. Ohne diese Frösche hätten wir viel mehr Mücken und somit eine richtige Mückenplage.
Das hättest du doch sicher nicht gerne.
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Fro sche, die muhen
..
wie Ku he

Frösche sind unglaublich gute Weitspringer. Ein Ochsenfrosch ist einmal 6,55
Meter weit gesprungen! Den Namen
Ochsenfrosch hat er erhalten, weil seine
Rufe ähnlich wie das Muhen von Kühen
klingen. Eine weitere ganz besondere Eigenschaft des Ochsenfroschs ist, dass er
das einzige Tier ist, das niemals schläft.
Wissenschaftler konnten nie herausfinden, weshalb dieser Frosch ohne Schlaf
auskommt. Aber man muss schliesslich
auch nicht alles erforschen, denn oft werden die Tiere auch bei dieser Forschung
nicht so gut behandelt.
Sei kein Frosch!

Du kennst auf jeden Fall schon von
klein auf die Froschperspektive. Dies
bedeutet, dass man etwas von unten her
betrachtet. Auch hast du dich vielleicht
auch schon mal wie ein Frosch aufge-
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«Ob ich mit meinem schönen Gesang wohl ein
Froschweibchen anlocken kann?»
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Alba ros

Pfeilgiftfrosch: «Komm mir nicht zu nahe!
Ich bin nämlich giftig!»

«Tja, liebe Fliegen. Gleich werde ich eine von euch fangen»
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Aus diesem Laich schlüpfen
später ganz viele Frösche

«Ob das wirklich stimmt, dass sich beim Küssen
dieser Frosch in einen Prinzen verwandelt?»

Internettipp: Suche auf www.youtube.de nach «Sancho und Pancho». Dann findest du viele kurze Trickfilme von den zwei witzigsten Fröschen der Welt.

blasen. Dies sagt man, wenn sich jemand
gerade eingebildet oder eitel verhält.
Einen Frosch im Hals haben, das ist
dir sicher auch schon passiert. Diese Redewendung benutzt man, wenn jemand
heiser ist oder sich räuspert, oder auch
mal, wenn jemand aus Angst nicht weiss,
was sagen. Sei kein Frosch! Diese Redewendung benutzt man, wenn man jemanden zu etwas überreden will, und sagt ihm
damit, dass er kein Angsthase/kein Spielverderber sein soll.
Viele Redewendungen mit Fröschen
sind also nicht gerade sehr nett. Auch in
Märchen und Geschichten kommt der
Frosch oft schlecht weg. Als Bestrafung
werden Menschen manchmal in Frösche
oder Kröten verwandelt. Auch gelten Frösche in alten Geschichten oft als Begleiter
von Hexen. In dem wohl bekanntesten
Märchen mit Fröschen, dem Froschkönig,
wird der Frosch an die Wand geworfen.
..
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Konnen Fro sche das
Wetter voraussagen .

Wegen diesem Glauben wurden früher
viele Frösche in Einmachgläsern gefangen
gehalten. Doch können Frösche wirklich

das Wetter voraussagen? Natürlich nicht
wirklich. Aber das Verhalten dieser Frösche verrät, ob sich das Wetter kurzfristig
eher bessern wird oder nicht.
Es gibt eine Art Frösche, die Europäischen Laubfrösche, die klettern an schönen Spätsommertagen an Zweigen und
Stilen von Bäumen und Pflanzen hoch.
Dies tun sie, um ein paar Insekten (ihre
Hauptnahrung) zu fangen. Hingegen
bei Regen bleiben diese Frösche auf dem
Boden, denn bei schlechtem Wetter fliegen auch die Insekten viel tiefer.
Deshalb hatte man früher diese Frösche in Gefässen mit einer kleinen Leiter
oder einem Holzstock eingesperrt, denn
auch da klettern sie, wenn das Wetter
besser wird, in die Höhe. Dies ist jedoch
eine absolut fiese Tierquälerei, die du sicher niemals machen wirst.
..

Die Feinde der Fro sche

Zu den Feinden der Frösche zählen Wasserund Raubvögel, Igel und Ratten. Frösche
bemerken fast jede Bewegung ihrer Feinde.
Sie können mit den Augen fast rundherum sehen, und sie haben ein sehr gutes
Gehör. Bei Gefahr fliehen sie wenn mög-

lich in den nächsten Bach oder Tümpel.
Im Wasser sind sie nämlich ihren Feinden meistens überlegen.
Ein grosser Feind der Frösche ist aber
leider auch der Mensch. Angefangen bei
Sammlern, die schon einige Froscharten
mit diesem fiesen Hobby fast zum Aussterben gebracht haben. Noch schrecklicher ist das Essen von Froschschenkeln.
Jedes Jahr werden auf der Welt mehrere
Hundert Millionen (!) Frösche grausam
getötet, damit skrupellose Menschen ihre
Schenkel essen können.
Eine weitere sehr grosse Gefahr für die
Frösche ist ein Pilz. Dieser Pilz verstopft
die Poren, wodurch viele Frösche ersticken
müssen. Dieser Pilz kommt hier bei uns
ursprünglich nicht vor, aber er wurde vermutlich von afrikanischen Krallenfröschen eingeschleppt. Schuld daran sind
die Tierversuchsforscher. Die Forschungslabore benutzen für ihre Versuche oft die
afrikanischen Krallenfrösche und haben
mit der Verbreitung dieser Frösche (ungewollt) für die Verbreitung dieses Pilzes
gesorgt. Dank Tierschützern werden jedoch zumindest immer weniger Frösche
in Tierversuchen gequält und getötet.
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