
Die Sonderausstellung und das Geschichtshaus 
Owen können nur unter aktuellen Vorschriften und 
Hygienemaßnahmen geöffnet werden, bitte infor-
mieren Sie sich vorab bei der Stadt-Info Owen. 
Besucheranzahl und Dokumentation werden ent-
sprechend der Vorschriften geregelt. Für Besucher 
stehen Handdesinfektionsmittel bereit. Bitte halten 
Sie Abstand, nehmen Sie Rücksicht und bleiben Sie 
achtsam.
Unter www.geschichtshaus-owen.de finden Sie 
aktuelle Informationen zur Ausstellung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Das Geschichtshaus ist samstags und sonntags 
von 11 bis 17 Uhr geöffnet. 
Gruppenführungen müssen leider derzeit entfallen.

Eintritt
Erwachsene 2 Euro
Kinder 1 Euro
Familien 4 Euro 

Geschichtshaus Owen
Kirchheimer Straße 51
73277 Owen
Tel. 07021 / 982 9362
stadtinfo@owen.de
www.geschichtshaus-owen.de

Die 
fabelhafte
Welt 
Der insekten 
Eine Ausstellung über die stärksten, 
nützlichsten und erfolgreichsten 
Tiere unserer Erde!

bis Ende Oktober 2021
Geschichtshaus Owen



 

Vielfältig unD
einzigartig
Porträtiert werden die
Größten, die Kleinsten,
unsichtbare und auf-
fällige Insekten, ihre
Lebensräume und 
ihr Einfluss auf Natur
und Mensch.

An Insekten-Modellen kommen
ein paar von ihnen zum genauen Betrachten ganz 
groß raus!

insektensommer
Außerdem kann man sich am „Insektensommer“ 
2021 beteiligen. Der „Insektensommer“ ist eine 
Gemeinschaftsaktion von NABU und LBV und 
ihres gemeinsamen Partners naturgucker.de. 
2021 findet der „Insektensommer“ zum vierten 
Mal statt. 
Vom 4. bis 13. Juni und  
6. bis 15. August werden 
deutschlandweit Insekten 
beobachtet und über eine App 
oder online gemeldet. 
Mitmachen kann jeder.
Einfach den QR-Code 
scannen und App auf das 
Handy laden.

Die fabelhafte Welt Der insekten 

Insekten haben auf der Welt das Sagen - überall! 
Etwa eineinhalb Millionen Tierarten sind mit Na-
men bezeichnet, davon etwa eine Million Insekten. 
Das bedeutet, zwei Drittel aller Tiere sind Insekten. 
Noch nicht ganz überzeugt, dann vielleicht so? Alle 
zurzeit lebenden Menschen, Kinder eingeschlossen, 
wiegen zusammen etwa 350 Millionen Tonnen. So 
viel, wie gerade mal alle Ameisen auf dieser Welt!

                                         Wie man es auch dreht und  
                   wendet, Insekten sind die  
           erfolgreichsten  und 
                                                      nützlichsten Tiere, 
                                                       auch wenn einige                                              
                                                        von ihnen nicht 
                                                      wirklich gut aussehen.

          Insekten bestäuben  
     Obst- und Gemüsepflanzen,                                                 
                                          andere können in wenigen 
Stunden ganze Ernten vernichten. Manche sind 
giftig, andere kann man essen. Viele Arten leben 
friedlich in großen Gruppen zusammen, in denen 
jedes Einzeltier eine Aufgabe hat. Es gibt Insekten, 
die zu Millionen auftreten und als Gruppe enorm 
stark sind. Wieder andere sind so winzig und un-
auffällig, dass man sie gar nicht
bemerkt. Es gibt wahre
Wundertiere unter 
den Insekten, die 
in der Ausstellung  
vorgestellt werden.
Eine kleine Welt voll 
großer Überraschungen!


