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Am liebsten lebt er in lichten 
Buchenwäldern an sonnigen 
Hängen

Der Alpenbock 
sonnt sich gerne 
auf Blättern
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Steck brief: Ge sucht  
wird der Al pen bock
Besondere Kennzeichen
Der Al pen bock – ein seltener Holzkäfer – ist mit 
sei nem schwarz gefleckten hell blau en Kör per un  ver
wech sel bar. Die Füh ler des Männ chens sind deut lich 
län ger als sein Kör per. Beim Weib chen sind die Füh
ler et wa so lang wie der Kör per. Grö ße: 1,5 bis 3,8 cm.

Wo lebt er?
Der Al pen bock lebt in Bu chen wäl dern im Ge bir ge 
und Berg land. In Ba denWürt tem berg kommt er an 
we ni gen Stel len der Schwä bi schen Alb vor. 

Was frisst der Al pen bock?
Der er wach se ne Kä fer nimmt keine Nahrung zu 
sich. Sei ne Lar ven er näh ren sich von mor schem Holz 
in ab ge stor be nen oder kran ken Bu chen. 

Wie ent wi ckelt sich der Al pen bock?
Der er wach se ne Kä fer legt Ei er in Risse und Spalten 
ab ge stor be ner Bu chen. Dort ent wi ckelt sich aus 
dem Ei die Lar ve. Die se Lar ve lebt zwei bis vier Jah re 
im Holz. Die Ver pup pung fin det im Frühjahr statt. 
Zwischen Juni und Au gust schlüpft der er wach se ne 
Kä fer, wobei er typische Ausschlupf löcher erzeugt. 

Kommt der Al pen bock häu fig vor?
Nein, er ist auf der »Ro ten Lis te der be droh ten Tier
ar ten« für BadenWürttemberg als stark ge fähr det 
ein ge stuft. Der Al pen bock und sein Le bens raum – 
natur na he Bu chen wäl der – sind ge schützt nach den 
Richt li ni en von Na tu ra 2000.

Wa rum ist er so sel ten?
Un se re Wäl der wer den be wirt schaf tet, da Holz ein 
wich ti ger Roh stoff ist. Al te und kran ke Bu chen sind 
daher selten und wer den oft ge fällt und abtrans
portiert. Da mit wird dem Al pen bock seine Lebens
grund lage ent zo gen.
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Gefördert aus Mitteln  
der Stiftung Naturschutz 
fonds BadenWürttemberg

Empfohlen für Kinder 
ab 10 Jahren

Natura 2000 ist ein 
 europaweites Netz von 
Schutzgebieten zur Er 
haltung von gefährdeten 
Arten und Lebensräumen

Der Alpenbock (Rosalia alpina) –  

seltene Schönheit liebt alte Buchen
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So wird der Al pen bock ge bas telt:

1.  Schnei de den Hin ter leib aus und fal te ihn ent lang 
der Li ni en, auf die die Pfei le zei gen, nach un ten.

2.  Bie ge den Hin ter leib um ei nen Blei stift und kle be 
ihn un ten an der Kle be flä che 1 zu sam men. 
Schnei  de auf der Un ter sei te das Hin te ren de et was 
ein  und biege es nach in nen.

3.  Schnei de die Brust aus. Bie ge die seit li chen 
Laschen nach un ten und kle be sie zu sam men. 
Nimm ei nen Blei stift zum Ab stüt zen. Schie be  
die Brust mit der Kle be flä che 2 vorne in den 
 Hinter leib und kle be sie dort fest.

4.  Schnei de den Kopf mit Füh lern aus. Bie ge die 
Laschen nach un ten und kle be sie zu sam men. 
Schie be den Kopf mit der Kle be flä che 3 in die 
Brust und kle be ihn dort fest. Die Füh ler kannst 
du leicht nach oben bie gen.

5.  Schnei de die Bei ne aus. Kle be die Vor der bei ne mit 
der Kle be flä che 4 auf die Un ter sei te der Brust. 
Klebe die Hinterbei ne mit der Kle be flä che 5 auf 
die Un ter sei te des Hinter leibes. Fal te die Bei ne an 
den Pfei len leicht nach un ten.

2

Buchstabensalat
Neun Begriffe, die alle mit dem Alpenbock in 
Verbindung stehen, sind im Buchstabensalat 
versteckt. 
Findest du sie?

Rekorde im Tierreich – 
die Käfer
Hast du gewusst, dass es 370.000 bekannte 
Käferarten gibt? Sie haben alle Lebensräume auf 
dem Land und im Süßwasser besiedelt. Die 
Größe reicht von winzigen Tierchen, die gerade 
noch mit dem bloßen Auge sichtbar sind, bis 
zu tropischen Giganten von 18 cm Länge.

Zu erst le sen und dann bas teln 

Wir bas teln ei nen 
Buchen stamm
1.  Schnei de die bei den Stamm hälf ten 

auf Seite 4 aus.
2.  Schnei de die Tü re ent lang der 

ge strichel ten Li ni en ein und fal te die 
Tü re ent lang der gepunk te ten Li nie 
nach hinten.

3.  Fal te die La schen 1 ent lang der 
gepunk te ten Li nie nach hin ten und 
kle be sie auf die Kle be flä chen 1.

4.  Set ze dei nen ge bas tel ten Al pen bock 
auf den Baum stamm.

Le bens raum 
Buchen wald 
Je der Wald be steht aus drei Stock
werken: Kraut schicht, Strauch schicht  
und Baum schicht. Bu chen wäl der an 
war men, son ni gen Hang la gen ha ben 
ei ne sehr ar ten rei che Kraut schicht.  
Hier wach sen im Früh ling Veil chen  
und Busch wind rös chen. Spä ter fol gen 
Glocken blu men und vie le un se rer 
heimi schen Or chi de en.

Buschwind-
röschen

Veilchen

 A S G E B I R G E P

 Q W A T T Z M N Ä V

 N M L A R V E K H E

 A Y P V D K Ä F E R

 T Z E L B Ö T C B P

 U Q N I U M E B R U

 R K B G C E V T L P

 S T O T H O L Z M P

 C R C G E S S R I U

 H U K R Y Z T W R N

 U A P H C Ü V S F G

 T E W S A M I O E Q

 Z O H U L R I N D E 

Die Larve lebt 
mehrere Jahre  
im Altholz

Das Weibchen legt 
im Sommer Eier 
unter die Rinde

Im Frühjahr verpuppt 
sich die Larve und 
schlüpft im Sommer
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Tür

Schutz für den Al pen
bock – wie kann man 
ihm hel fen?
Im Wald soll ten in son ni gen Hang la gen ei ni ge 
ab ge stor be ne Bu chen ste hen ge las sen wer den.
In die sen Stäm men kön nen sich meh re re Ge 
neratio nen der Kä fer ent wi ckeln. 
Das Weib chen des Al pen bocks legt seine Ei er  
oft in Brenn holz sta peln ab. Die se wer den dann 
im Lau fe des Jahres ab   gefah ren und mit samt den 

Lar ven ver brannt. In 
Gebie ten, in denen  

der Alpen bock lebt, 
sollten die 

Brennholz
stapel daher 
vor der 

Eiablage im Juni aus 
dem Wald abtrans

portiert werden.


