
Kleine schlaubatz Entdeckungstour 

Dein Forscherauftrag: 
Suche schneckenhauser und sieh dir ihre Mundung an

Wissenshappen rund um die Natur sowie 
Tipps zum Basteln und für Entdeckungstouren gibt es hier: 
www.schlaubatz.de | www.instagram.com/schlaubatz.naturschatz  
www.facebook.com/schlaubatz | www.pinterest.de/schlaubatz

Im zeitigen Frühjahr sind Bäume und Büsche noch kahl, der Boden noch nicht von grünem Blätterwerk be-
deckt. Dies ist die beste Zeit, um leere Schneckenhäuser unter Sträuchern und in Beeten zu sammeln. Mach 
dich auf die Suche und du wirst erstaunt sein, wie viele Schneckenhäuser du findest. Doch: Wo sind eigent-
lich die ganzen Schnecken hin, deren Häuser du sammelst? Sind sie jetzt Nacktschnecken? Nun, ganz so ist es 
nicht. 
 
Nacktschnecke oder Gehäuseschnecke
Man unterscheidet zwischen Nacktschnecken (ohne Haus) und Gehäuseschnecken (mit Haus). Bestimmt hast 
du beide schon einmal gesehen. Meist finden wir die Gehäuse von Schnirkelschnecken. Und nun wird es span-
nend! Schau dir die Mündung deiner gesammelten Schneckenhäuser einmal an: Ist sie weiß oder schwarz? 
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Helle oder dunkle Mündung
Eine weiße oder helle Mündung haben 
Weißmündige Bänderschnecken, die 
auch Garten-Schnirkelschnecken ge-
nannt werden.

Eine schwarze oder dunkle Mündung ha-
ben Schwarzmündige Bänderschnecken, 
die auch Hain-Schnirkelschnecke genannt 
werden.

Hain, Garten, hell, dunkel – wie kann ich das denn nun auseinanderhalten? 
Lass uns mal überlegen. Was kann ein Unterschied zwischen Garten und Hain sein? Ein Garten ist meist offen,  
sonnig und hell. Ein Hain ist ein Wäldchen oder Gehölz – dort kommen Sonnenstrahlen nicht so gut hin, es ist 
dunkler. Und hier ist deine Eselsbrücke: Garten-Schnirkelschnecken – Garten, sonnig, hell – haben eine helle 
Mündung. Hain-Schnirkelschnecken – Wäldchen, dunkel – haben eine dunkle Mündung. Gecheckt?! 

Übrigens: Die Schnecken der leeren Schneckenhäuschen sind keine Nacktschnecken 
geworden, sondern schlicht und einfach gestorben. Doch ihre Häuschen, die aus 
Kalk bestehen, sind für andere Tiere wertvoll: Amseln zum Beispiel fressen Schne-
ckenhäuser, weil sie Kalk für die Schale ihrer Eier brauchen. 

Viel Spaß bei deiner Entdeckungstour!


