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Arten des Jahres 2021 am Oberrhein: Lösungen 

Zauneidechse:  

Antwort k) ist richtig. Zauneidechsen besitzen – wie einige 

andere Reptilien auch – ein sogenanntes „Scheitelauge“ auf dem 
Kopf. Dieses besteht aus einer Linse und Netzhaut – nur die Iris 

fehlt. Damit bemerken die Zauneidechsen von hinten 
heranschleichende Feinde bereits an ihrem Schattenwurf und 

können rasch fliehen.  

 

Dänische Eintagsfliege: 

Antwort l) ist richtig. Obwohl sie zwar nur ein paar Tage als 
Fliege lebt, verbringt die Dänische Eintagsfliege etwa zwei Jahre 

im Larvenstudium. In dieser Zeit muss sie sich häuten – und zwar 
sehr viel öfter als alle anderen Insektengruppen, die 

durchschnittlich nur vier bis acht Häutungen durchmachen.  

 

Mai-Langhornbiene: 

Antwort e) ist richtig. Die Spezialisierung eines Insekts auf eine 
bestimmte Pflanzenart als Nahrungsquelle bezeichnet man als 

oligolektisch.  

 

Großer Wiesenknopf: 

Antwort i) ist richtig. Da die Frankfurter sehr stolz auf ihre 
traditionelle Kräutersauce sind, und es sogar ein Denkmal für sie 

gibt, ist das Rezept sehr streng. Es dürfen nur 7 bestimmte 

frische Kräuter in die Soße, wozu auch der Wiesenknopf, oder 
auch „Pimpinelle“ gehören.  
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Schafgarbe:  

Antwort b) ist richtig.  Der griechische Held der Mythologie 
kannte schon früh die heilende und antibiotische Wirkung der 

Schafgarbe. So behandelte er nach blutigen Schlachten seine 
Wunden mit der Pflanze.  

 

Wasserfelder:  

Antwort er) ist richtig. Die Kapseln mit den Samen platzen unter 
Wasser auf und werden mit die Strömung des Gewässers verteilt. 

 

Lösungswort: K L E I B E R  

Der Kleiber war Vogel des Jahres 2006 und ist hier im Auenwald 

vor allem im Frühling gut zu sehen und zu hören. Als einziger 
Vogel unserer Region kann er kopfüber den Baumstamm hinunter 

laufen.  
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