
Garten-Nummer:  

Name:  

Insekten-Zählung: 16. Juli bis 15. September 
 

Beobachtungen 

Beobachtete Art Dateiname des Fotos Größte gleichzeitig 
beobachtete Anzahl 
im Zählzeitraum 

1. Taubenschwänzchen   

2. Dunkelfransige 
Hosenbiene 

  

3. Große Holzbiene   

4. Sandwespe   

5. Blaugrüne 
Mosaikjungfer 

  

6. Feuerlibelle   

7. Moschusbock   

8. Kurzfühlerschrecken   

9. Langfühlerschrecken   

 

  



Garten-Nummer:  

Name:  

 

Zusätzliche Beobachtungen 

Bestimmte Art (nicht 
zwingend notwindig) 

Dateiname des Fotos Größte gleichzeitig 
beobachtete Anzahl im 
Zählzeitraum 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Garten-Nummer:  

Name:  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Bitte dokumentieren Sie möglichst jede beobachtete Insektenart mit einem Foto. 
Bitte laden Sie die Fotos zusammen mit dem Fragebogen bevorzugt unter 
https://insektenschutzakademie.de/mitmachen/insektenschutz-challenge/upload/ 
(Passwort: INSA2020ruz) hoch oder senden Sie sie uns per Mail an insa@ruzhollen.de 
oder bringen Sie uns den ausgefüllten Bogen und einen Datenträger mit den Fotos 
im RUZ Hollen (Holler Weg 35, 27777 Ganderkesee) vorbei. 

 

Gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung sowie die Gemeinde Ganderkesee.  

https://insektenschutzakademie.de/mitmachen/insektenschutz-challenge/upload/
mailto:insa@ruzhollen.de

	Insekten-Zählung: 16. Juli bis 15. September

	Dateiname des Fotos1 Taubenschwänzchen: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im Zählzeitraum1 Taubenschwänzchen: 
	Dateiname des Fotos2 Dunkelfransige Hosenbiene: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im Zählzeitraum2 Dunkelfransige Hosenbiene: 
	Dateiname des Fotos3 Große Holzbiene: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im Zählzeitraum3 Große Holzbiene: 
	Dateiname des Fotos4 Sandwespe: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im Zählzeitraum4 Sandwespe: 
	Dateiname des Fotos5 Blaugrüne Mosaikjungfer: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im Zählzeitraum5 Blaugrüne Mosaikjungfer: 
	Dateiname des Fotos6 Feuerlibelle: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im Zählzeitraum6 Feuerlibelle: 
	Dateiname des Fotos7 Moschusbock: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im Zählzeitraum7 Moschusbock: 
	Dateiname des Fotos8 Kurzfühlerschrecken: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im Zählzeitraum8 Kurzfühlerschrecken: 
	Dateiname des Fotos9 Langfühlerschrecken: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im Zählzeitraum9 Langfühlerschrecken: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow1: 
	Dateiname des FotosRow1: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow1: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow2: 
	Dateiname des FotosRow2: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow2: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow3: 
	Dateiname des FotosRow3: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow3: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow4: 
	Dateiname des FotosRow4: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow4: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow5: 
	Dateiname des FotosRow5: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow5: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow6: 
	Dateiname des FotosRow6: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow6: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow7: 
	Dateiname des FotosRow7: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow7: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow8: 
	Dateiname des FotosRow8: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow8: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow9: 
	Dateiname des FotosRow9: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow9: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow10: 
	Dateiname des FotosRow10: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow10: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow11: 
	Dateiname des FotosRow11: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow11: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow12: 
	Dateiname des FotosRow12: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow12: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow13: 
	Dateiname des FotosRow13: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow13: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow14: 
	Dateiname des FotosRow14: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow14: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow15: 
	Dateiname des FotosRow15: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow15: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow16: 
	Dateiname des FotosRow16: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow16: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow17: 
	Dateiname des FotosRow17: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow17: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow18: 
	Dateiname des FotosRow18: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow18: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow19: 
	Dateiname des FotosRow19: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow19: 
	Garten-Nummer: 
	Name: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow20: 
	Dateiname des FotosRow20: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow20: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow21: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow22: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow23: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow24: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow25: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow26: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow27: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow28: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow29: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow30: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow31: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow32: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow33: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow34: 
	Bestimmte Art nicht zwingend notwindigRow35: 
	Dateiname des FotosRow21: 
	Dateiname des FotosRow22: 
	Dateiname des FotosRow23: 
	Dateiname des FotosRow24: 
	Dateiname des FotosRow25: 
	Dateiname des FotosRow26: 
	Dateiname des FotosRow27: 
	Dateiname des FotosRow28: 
	Dateiname des FotosRow29: 
	Dateiname des FotosRow30: 
	Dateiname des FotosRow31: 
	Dateiname des FotosRow32: 
	Dateiname des FotosRow33: 
	Dateiname des FotosRow34: 
	Dateiname des FotosRow35: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow21: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow22: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow23: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow24: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow25: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow26: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow27: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow28: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow29: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow30: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow31: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow32: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow33: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow34: 
	Größte gleichzeitig beobachtete Anzahl im ZählzeitraumRow35: 


