
Tag 17   28. Mai 2020

Paula hat sich tatsächlich auch gehäutet. Wir haben ihre
Haut zwischen den Blättern entdeckt. 
Jetzt frisst sie wieder 
und klettert gerne 
auf den Stöckchen.

Tag 18   29. Mai 2020

Nachdem Paula sich gehäutet hat ist sie zwar größer
geworden, aber sie ist immer noch kleiner als Maria. Ihre
Farben sind auch unterschiedlich. Maria ist hauptsächlich
schwarz, Paula mehr grün.

Tag 19-21   30. Mai – 01. Juni2020

Lisa nimmt unsere Raupen über das lange Wochenende mit
nach Hause.  Sie hat uns erzählt,  dass die beiden ganz
faul  waren,  sie  haben  wenig  gefressen  und  sich  kaum
bewegt.

Tag 22   02. Juni 2020

Unsere beiden Nachtpfauenaugen sind jetzt so groß, dass
wir sie auch mal auf die Hand nehmen können. Krabbeln sie
von alleine auf den Finger?

       „Die knabbert an 
        meinem Finger.“

Tag 23   03. Juni 2020

Lisa setzt uns die Raupen mit dem Pinsel auf die Hand.
Fast alle Kinder waren so mutig, die Raupe auf der Hand
krabbeln zu lassen. 
                                       „Maria ist so groß wie mein 

              kleiner Finger“

        „Das kitzelt!“                 

Maria ist tatsächlich schon so groß wie der kleine Finger
eines  Vorschulkindes.  Paula  ist  ein  bisschen  kürzer  und
dünner.



Tag 24   04. Juni 2020
       

Unser Nagelfleck Paul ist leider gestorben. Wir haben uns
immer gut um ihn gekümmert, ihm täglich Buchenblätter
gegeben und ihn sauber gemacht. 
Das ist sehr schade und wir sind traurig. Wir legen Paul
auf die Erde unter den Zwetschgenbaum.

Das hier ist der Nagelfleck
von den Sternschnuppen. 
Den dürfen wir uns ab und zu
holen. So können wir sehen wie
er sich verändert.

Maria ist heute ganz dick und bewegt sich gar nicht. Wir
sind gespannt ob sie sich schon wieder häutet. 

   

    „Die Maria ist ganz dick!“

Tag 25   05. Juni 2020

Heute ist es soweit. 
Maria hat sich wieder 
gehäutet und wir konnten sie dabei 
beobachten. Das ist wirklich toll.

Tag 25-26   06/07. Juni 2020

Lisa hat die Raupen mit nach Hause genommen. 
Sie waren sehr faul.

Tag 27   08. Juni 2020

Heute haben wir die Raupen noch vor
dem Morgenkreis beobachtet und sie
auf unsere gemalten Bilder 
gesetzt. Maria krabbelt auf 
einem Baum und Paula 
saß im Feuerwehrauto.

Tag 28   09. Juni 2020

„Ich glaube die Raupe ist schon 10cm“
„ Dürfen wir die Raupen wieder auf die Hand nehmen?“

Wir sind so gespannt ob die Raupen gewachsen sind und ob
sie jetzt vielleicht aktiver auf der Hand sind.

Und tatsächlich unsere
Raupen sind jetzt schon 

4cm groß.



„Sie ist jetzt schon größer als der Euro!“

Tag 29 - 32   10.- 14. Juni 2020

Wir haben im Kindergarten ein langes freies Wochenende.
Lisa nimmt die Raupen mit nach Hause und kümmert sich
um die Maria und Paula. Lisa erzählt und, dass die beiden
in den vier Tagen viel gefressen haben.

Tag 33   15. Juni 2020

Maria und Paula sind schon wieder ganz viel gewachsen.

„Sie ist größer als mein Finger.“

Morgen messen wir die beiden, wir sind gespannt wie viel
größer sie gewachsen sind.

Tag 34   16. Juni 2020

Heut haben wir Maria und Paula gemessen. Sie sind beide
fast 5 cm lang. Maria ist immer noch ein bisschen größer
als Paula. 

             „Die ist so riesig, ich dachte 
                sie ist 10 cm groß oder so!“

Ihr  habt  euch  Raupen  am Maltisch  gebastelt  und  sie
genauso gemessen wie wir Maria und Paula immer wieder
messen. 

           „Das ist Maria und das hier Paula.“



Tag 35   17. Juni 2020

Seit Paula und Maria so groß sind, fressen sie ziemlich viel
und machen viel Dreck in ihr Haus. 
Bevor wir sie sauber machen sieht es so bei ihnen aus:

„Die machen großes Kacka!“

Tag 36   18. Juni 2020

Heute  war  ein  ganz  besonderer  Tag.  Einer  der  beiden
Raupen hat sich heute entleert, das machen die Raupen
bevor sie sich verpuppen. Wir haben die beiden getrennt
und warten gespannt, ob sich eine Raupe verpuppt.  

„ Das sieht aber cool aus!“

  „ Maria verpuppt sich!“

Tag 37   19. Juni 2020

Das ging aber schnell! 
Maria hat sich schon einen 
kleinen Kokon gesponnen.  
Wir haben Paula frisch 
gemacht und hoffen, dass 
sie sich auch bald verpuppt.

Tag 38.-39  20.-21 Juni 2020

Lisa hat die Raupen wieder mit nach Hause genommen.
AM Sonntag hat Paula sich entleert und hat angefangen
sich zu verpuppen. 

Tag 40  22 Juni 2020


