
 

 

Marienkäfer MARTIN 

 
Hallo du,  
 
Ich bin MARTIN MARIENKÄFER. Von Beruf bin ich 
Lepidopterologe. Das  ist ein schwieriges Wort, gell? 
Die meisten Menschen kennen das Wort gar nicht, 
deshalb ist es einfacher, wenn ich es auf Deutsch sage: Ich bin Schmetterlingsforscher. Das 
ist wirklich ein toller Beruf. Ich bin sehr viel in der Natur unterwegs und beobachte diese 
prächtigen Tiere. Keine Angst, ich töte sie nicht, ich fotografiere sie und ich zähle sie. Ich 
erforsche in welcher Gegend welche Schmetterlinge herumfliegen. Es gibt ja sehr viel Arten 
von Schmetterlingen und es gibt da ganz viel zu erforschen, ich würde dir sehr empfehlen, 
dich damit mal zu befassen, das ist wirklich spannend. Zuerst gibt es Puppen, das ist so etwas 
Ähnliches wie ein Ei beim Vogel. Dann wird die Puppe zu einer Raupe und diese wandelt sich 
zu einem Schmetterling. Die sind oft sehr bunt, und wunderschön gemustert, nur bei den 
Nachtfaltern, da gibt es weniger Farbe, die sind meist braun. Auch in der Größe sind sie ganz 
verschieden. Hast du schon mal einen Zitronenfalter gesehen? Der ist ganz zitronig gelb, 
oder der Kohlweißling, der ist weiß. Es gibt auch viele lustige Schmetterlingsnamen, wie 
kleiner Fuchs, Schachbrett oder brauner Bär. Ach, ich könnte dir stundenlang erzählen!  
 
In meiner Freizeit liebe ich es, Musik zu hören. Ich hab eine sehr umfangreiche 
Plattensammlung und gehe auch sehr gerne tanzen. Die meisten Frauen lieben es, dass ich 
so tanzfreudig bin und auch mal eine ganze Nacht durchmache. Natürlich gehe ich auch 
gerne zu Konzerten, eine meiner Lieblingsbands sind die MOZIs. Vielleicht kennst du da 
schon ein paar Mitglieder, da sind ja auch NORBERT NILPFERD, der Schlagzeuger, ELLA 
ELEFANT die Bassistin, BEA BIENE, die Trompeterin und GISELA GIRAFFE mit dabei. Die 
machen wirklich sehr coole Musik, da kann man gar nicht anders, als mittanzen. Was ist 
denn deine Lieblingsmusik? 
 


