
Die Kreuzkröte
Die ca. 4-8 cm große Kreuzkröte ist in Europa recht verbreitet und es gibt 

sie auch bei uns in Deutschland.

Am liebsten lebt sie in warmen Gegenden mit Boden der schön locker, sandig 
und wenig bewachsen ist. Die Kreuzkröte bleibt eher am Land und geht nur 

zur Eiablage in sehr flache und kleine Gewässer.

Um sich auch über lange Distanzen Gehör zu verschaffen, rufen die Männ-
chen bei der Partnersuche sehr laut. So laut sogar, dass man sie auch in zwei 
Kilometern Entfernung noch gut hören kann. Ihr Ruf klingt ähnlich wie ein 

immer wiederholendes, lautes Türknarren.

Kreuzkröten legen ihre winzigen, schwarzen Eier zwischen April und Mai ab. 
Dies geschieht nicht wie bei Teichfröschen in Laichklumpen, sondern ein- 
bis zweireihigen langen Laichschnüren, die direkt am Gewässerboden liegen. 

So legt eine Kreuzkröte in einem Mal zwischen 2.800 und 4.000 Eier ab.

Kreuzkröten haben selbst für Kröten sehr kurze Hinterbeine. Daher kön-
nen sie nicht besonders gut hüpfen und laufen eher auf allen Vieren. Die 
Farben und Muster können innerhalb dieser Art stark variieren. Typisch ist 
allerdings das dunkle Fleckenmuster auf hellerem Grund mit einer geraden 
Linie auf dem Rücken. Die Farbtöne reichen dabei von beige über braun bis 

grünlich oder grau.

Die Kreuzkröten sind in Deutschland streng geschützt und dürfen daher 
weder gefangen noch gestört werden.
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Leuchtfrosch
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Du benötigst:

- ein leeres und sauberes Schraubglas
- ein elektrisches Teelicht
- ein Gummiband
- 1-2 Blatt Küchenrollenpapier
- bunte Pappe
- Bastelkleber
- Wasserfarben
- Filzstifte
- einen Tacker

Und so wird‘s gemacht:

1. Bestreiche das Schraubglas außen herum mit Kleber und 
befestige rings herum Schnipsel des Küchenrollenpapiers. 
Lasse alles gut trocknen.

2. Male das getrocknete Küchenpapier mit Wasserfarbe und 
einem weichen Pinsel in deiner Wunschfarbe an und lasse die 
Farbe gut trocknen.

3. Klebe die, zur Größe des Glases passenden, Vorlagen für 
Kopf, Füße, Augen und Pupillen auf bunte Pappe auf und 
schneide alle Teile sauber aus.

4. Klebe die Fußteile an das Glas.
5. Klebe die Augen und Pupillenteile auf den Kopf und male dem 

Frosch mit Filzstiften noch 2 Nasenlöcher und einen Mund.
6. Hefte das Gummiband auf der Rückseite des Kopfes mit 

einem Tacker fest. Als Hilfestellung für die Position des 
Tackers kannst du die gestrichelte Linie der Kopfteilvorlage 
hinzunehmen.

7. Schalte das Teelicht ein und gib es in dein Glas. Verschließe 
den Deckel und ziehe das Gummiband über die Flasche, so 
dass der Kopf an der richtigen Stelle sitzt.

Voilà! Fertig ist dein Leuchtfrosch!
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