
Wie das Glühwürmchen mit dem Leuchten begann 

©Morgana Freundt 

  



Wie das Glühwürmchen mit dem Leuchten begann 

1 

 

 

Nina und Timo kannten sich schon aus dem 

Käferkindergarten.  

Im Gegensatz zu den Menschenkindern sehen kleine Käfer 

ihren Eltern überhaupt nicht ähnlich.  

Während die erwachsenen Käfer durch die Lüfte fliegen, leben 

die kleinen Käfer als Larven unter der Erde und tun den 

ganzen Tag nichts anderes als zu fressen. 

Sie waren nun beide fast erwachsen und sponnen gerne herum 

über die Zeit „danach“. Wenn sie beide endlich ihre Flügel 

bekämen, damit durch die Luft fliegen, dann eine Familie 

gründen und viele kleine Käferlarven in den Kindergarten 

entlassen würden. 

Wenn Käfer erwachsen werden, werden sie nicht konfirmiert 

oder gefirmt, nein, sie verpuppen sich. Das heißt so, weil sie 

für eine gewisse Zeit, steif wie eine Puppe, in absoluter Ruhe 

verharren. 

In dieser Zeit gehen große Veränderungen in ihren Körpern 

vor. Die wichtigste ist das Wachsen der Flügel. 

Und so versprachen Sie sich noch einmal ihre Treue und 

verpuppten sich gemeinsam. 

Gemeinsam begannen sich die Puppen auch zu regen. Bis die 

von Timo aufplatzte, und er sich mühsam aus der nun nutzlos 

gewordenen Hülle heraus quälte. 
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Seine Flügel waren noch feucht und deshalb sehr weich. Aber 

es dauerte keine 5 Minuten bis sie trockneten und damit ihre 

Festigkeit erhielten. 

Endlich zerriß auch Ninas Puppenhaut und sie arbeitete sich 

mühevoll heraus.  

Es dauerte länger als bei Timo, der schon ganz aufgeregt hin 

und her lief und es kaum abwarten konnte mit Nina den 

Himmel zu erobern. 

Aber was war das für eine bittere Enttäuschung. Bei Nina gab 

es keine feuchten weichen Flügel. Nichts war dort, wo sich bei 

Timo der Flugapparat befand. 

Nina wollte das gar nicht glauben. Sie bat Timo genau 

nachzusehen, aber er konnte auf ihrem Rücken nichts finden, 

was auch nur im Entferntesten zum Fliegen taugen würde. 

Traurig ermunterte sie Timo, seinen ersten Flug alleine zu 

unternehmen, wußte sie doch, wie sehr er sich darauf gefreut 

hatte. 

Mit der Versicherung, nur eine kleine Runde zu drehen und 

sofort wieder zurückzukommen, erhob er sich in die Luft und 

war so aufgeregt, daß er zu schnell flatterte und schneller flog 

als er eigentlich wollte. Dann kam auch noch ein leichter 

Wind, der ihn ein gutes Stück weiter in Richtung Wald trieb. 

Als Timo nicht wie versprochen wiederkam, fing Nina 

bitterlich an zu weinen. 

Ihre Tränen tropften ins weiche Moos und sie fragte sich, was 

sie denn nun anstellen sollte. 
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Da erschien ihr die Tierfee, die immer erscheint, wenn Tiere in 

Not sind. 

Flügel konnte sie nicht zaubern, weil es Nina aus einer Laune 

der Natur heraus, beschieden war, ohne Flügel zu leben, aber 

bei ihrem Liebeskummer, da konnte sie ihr helfen. 

Sie schenkte ihr eine kleine Laterne, damit ihr Timo sie in der 

Dunkelheit wiederfinden konnte. 

Kaum war die Laterne angeschaltet, führte ein grüngelbes 

Licht ihren Liebsten zu ihr zurück, der genauso froh war, daß 

sie wieder beisammen waren. 

Sie gründeten nun ihre Familie und bei ihrem Nachwuchs war 

es genauso wie bei ihnen. Die Jungen bekamen Flügel und die 

Mädchen statt dessen eine Laterne. 

Da die Mädels aber nun zwar mit Beleuchtung, aber ohne 

Flügel durch das Moos krabbelten, nannten die Menschen sie 

Glühwürmchen, obwohl Würmer ja nicht einmal Beine haben! 

Aber Ihr wißt jetzt, daß Glühwürmchen eigentlich Käfer sind 

und warum sie leuchten. 


