
Siebenpunkt-Marienkäfer
Coccinella septempunctata

Merkmale
Die Käfer werden 5,2-8 mm lang. Die roten Deckflügel haben jeweils drei 
schwarze Punkte. Ein siebter schwarzer Punkt, nach vorne von zwei weissen, 
dreieckigen Flecken flankiert, findet sich auf dem Schildchen. Die Männchen 
unterscheiden sich äusserlich kaum von den Weibchen.

Vorkommen
Die Käfer kommen in Europa, Asien, Nordafrika und auch in Nordamerika sehr 
weit verbreitet und häufig vor. Sie bewohnen sowohl offenes als auch bewalde-
tes Gelände, allerdings ist das Vorkommen von Blattläusen obligatorisch. Die 
Tiere sitzen meist auf Blättern in der Nähe von Blatt- oder Schildlaus-Kolonien, 
von denen sie sich ernähren. Man findet sie vom Frühjahr bis in den späten 
Herbst hinein.

Lebensweise
Die Käfer überwintern in Kolonien aus recht vielen Tieren am Boden zwischen 
Moos, Gras oder Laub. Oft kommen sie dafür auch in Gebäude, wo sie wegen 
der trockenen und warmen Luft aber meistens sterben. Nach der Paarung le-
gen die Weibchen etwa 400 ca. 1,3 mm lange Eier auf Pflanzenteile, die von 
Blattläusen befallen sind, vorzugsweise auf Blattunterseiten. Die bunt gezeich-
neten Larven haben eine ähnliche Lebensweise wie die Käfer. Sie ernähren sich 
von Blattläusen oder Eiern des Geleges, die schon verlassen wurden. Insge-
samt fressen sie während ihrer Entwicklung etwa 400 Blattläuse. Sie durchlau-
fen vier Entwicklungsstadien bis zur Geschlechtsreife. Die Dauer der Stadien 
hängt von der Aussentemperatur ab. Die Larven überwintern nicht, sondern 
verpuppen sich bereits nach einigen Wochen. Die Puppen hängen von Pflanzen 
herab und sind ebenfalls bunt gemustert. Die Entwicklungsdauer beträgt 30-60 
Tage, so dass es normalerweise zu zwei Generationen pro Jahr kommt. Die Le-
benserwartung beträgt etwa 12 Monate.
Die Siebenpunkt-Marienkäfer werden als Nützlinge angesehen, weil sie grosse 
Mengen an Blattläusen vertilgen. Sie gehören zu den ersten Tieren, die in der 
biologischen Schädlingsbekämpfung eingesetzt wurden.
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Lilienhähnchen
Lilioceris lilii

Merkmale
Die Tiere werden 6-8 mm gross. Sie haben einen siegellackroten Halsschild, 
gleichfarbene Flügeldecken, einen schwarzen Kopf und schwarze Beine. 

Vorkommen
Das Lilienhähnchen ist der verbreitetste Lilien-Schädling in Europa. Man findet 
es auf Feuchtwiesen, an Ufern, Gärten und Parkanlagen mit Lilien.

Lebensweise
Sowohl die Imagines als auch die Larven fressen an verschiedenen Arten der 
Lilien, aber auch an Maiglöckchen, Kaiserkrone oder Zwiebeln. Die Larven rich-
ten wegen ihres erhöhten Nahrungbedarfs dabei grösseren Schaden an als die 
Adulten. Sie tarnen sich, indem sie ihren Kot auf dem Rücken ablagern. Hierzu 
ist der After der Larven nach dorsal verschoben. Ihre gesamte Larvenzeit ver-
bringen sie in diesem schleimigen Kothaufen, so dass nur der Kopf heraus-
sieht. Auf diese Weise werden sie sogar von Vögeln verschmäht. Die Verpup-
pung findet, nach Abstreifen der Kothülle, in einem aus schaumigem, erhärte-
tem Sekret gebildeten Kokon in der Erde statt. Die Imagines lassen sich bei 
Gefahr schnell zu Boden fallen und bleiben zunächst reglos auf dem Rücken 
liegen, so dass ihre schwarze Unterseite unauffällig nach oben gerichtet ist. Bei 
Bedrohung können sie zudem ein zirpendes Geräusch erzeugen. Sowohl Männ-
chen als auch Weibchen besitzen dafür quergeriefte Felder auf dem letzten Ab-
dominalsegment, welche gegen die Flügeldeckenkante angestrichen werden. 
Lilienhähnchen überwintern als Puppe oder Imago und bringen ein bis drei Ge-
nerationen im Jahr hervor.

Ernährung und Entwicklung
Die Weibchen legen insgesamt ca. 300 ihrer Eier in kleinen Gruppen auf der 
Blattunterseite ihrer Futterpflanzen ab. Die Eier sind etwa einen Millimeter 
gross, zylinderförmig und orangerot gefärbt. Nach zwei bis drei Wochen ver-
puppen sich die fertig entwickelten Larven im Boden. Nach weiteren ein bis 
zwei Wochen schlüpfen die Käfer. Die Käfer können bis zu drei Generationen 
ausbilden. Man findet sie von April bis Juni und im September.
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