
 

Aktionsplan Biologische Vielfalt des Landes Baden-Württemberg: Der 
111-Artenkorb 
 
Anleitung für Schulen 
 
Der Laubfrosch - dem bekannten „Wetterfrosch“ fehlt geeigneter Le-
bensraum 
 
 

Man nennt ihn auch „Laubkleber“, oder „Klebfrosch“, denn er ist die einzige einheimische Amphibienart, 
die auf Büsche und Bäume klettern kann. Selbst senkrechte Glasscheiben erklimmt er, als habe er Kleb-
stoff an den Finger- und Zehenspitzen. Tatsächlich hilft ihm ein körpereigenes Sekret, das er beim Klet-
tern auf glatten Oberflächen ausstößt und das als winziger feuchter Fußabdruck zurückbleibt. Doch ge-
nauso wichtig sind die Haftballen an Finger- und Zehenspitzen, die gegen glatte Flächen gepresst und 
durch ein leichtes rückwärts gerichtetes Ziehen fixiert werden. 
 

Kurzbeschreibung 
Der Laubfrosch ist mit 4-5 cm Länge eine eher kleine Amphibienart mit schlan-
ken Beinen und stark hervortretenden Augen. Die Oberseite ist leuchtend grün, 
glatt und glänzend, an den Körperseiten verlaufen von der Nase bis zu den 
Hüften dunkle Streifen. Die Bauchseite ist hell mit flachen Warzen. 
 

Verbreitung 
Auf der Karte markieren die schwarzen 
Punkte, wo in Baden-Württemberg der 
Laubfrosch bis zum Jahr 2005 vorkam. 
Über die aktuelle Verbreitung ist wenig 
bekannt. Die Karte ist jedoch ein erster 
Anhaltspunkt, wo Maßnahmen für den Laubfrosch sinnvoll sein 
könnten. Höher gelegene und trockene Gebiete meidet er. Ent-
scheidend ist die Landschaftsstruktur. Denn der Laubfrosch hat 
besondere Lebensraumansprüche, die beachtet werden müssen. 
 

Lebensraum 
Er besiedelt besonders häufig Feuchtgrünland mit hohem Grund-
wasserstand und Gebüschstrukturen. Vor allem im Sommer nutzt er 
besonnte, windgeschützte und blütenreiche Strukturen zum Beute-

fang, wie z.B. Brombeerhecken, deren große Blätter er bequem erklimmen kann. Seine Laichgewässer 
sind kleine bis mittelgroße Stillgewässer mit ausgeprägter Flachwasserzone und guter Wasserqualität. 
Durch die Sonneneinstrahlung muss sich das Wasser schnell erwärmen können. Das Ufer sollte daher 
nicht zu stark bewachsen sein, aber auch nicht ganz frei von Hochstauden, auf denen der Laubfrosch 
tagsüber sitzen kann. Der Laubfrosch laicht auch in temporäre Gewässer ab. Sein ursprünglicher Le-
bensraum sind die Flussauen, in denen durch die regelmäßigen Hochwassersituationen und den meist 
hohen Grundwasserstand immer geeignete Laichgewässer entstehen und Lebensraum mit großem Nah-
rungsreichtum finden lässt. Heute sind die Flüsse reguliert und die frühere Dynamik der Auen ist damit 
verloren gegangen. Der Laubfrosch ist in den meisten Gegenden heute auf Ersatzlebensräume ange-
wiesen. 
 

Nahrung 
Die Kaulquappen weiden pflanzliche Partikel vom Boden, von anderen Pflanzen, Steinen und Falllaub 
ab. Auch Wasserinsekten und z.B. tote Fische fressen sie. Ausgewachsene Laubfrösche gehen am 
Spätnachmittag oder in der Dämmerung an Land auf Nahrungssuche. Ihr hervorragendes Klettervermö-
gen lässt sie auch im Schilf, auf Büschen und Bäumen erfolgreich jagen. Mit Hilfe der im Sprung weit 
herausgeschleuderten Zunge erreicht der Laubfrosch Fliegen, Mücken, Spinnen, Käfer, Ameisen, Zika-
den, Schmetterlinge und vieles mehr. 
 

Verhalten 
Etwa ab März wandern die Tiere aus ihren Überwinterungsgebieten in ihre Fortpflanzungsbiotope ein. 
Nach der Paarungs- und Laichzeit wechseln sie in die Sommerquartiere. Nachdem im Juni und Juli die 
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Jungtiere die Gewässer verlassen haben, suchen die Laubfrösche im Herbst wieder ihre Winterquartiere 
auf. 
 

Beobachtungsmöglichkeiten 
Während der Paarungszeit kann man die oft recht lauten Balzrufe der Laubfroschmännchen gut hören, 
besonders in lauen Nächten im Mai und Juni. 
Tagsüber sitzen Laubfrösche meist regungslos auf besonnten Blättern im Gebüsch oder in Hochstauden 
und sind dadurch in der Regel gut getarnt. Aktiv werden sie erst in den Abendstunden. 
 

Aktionen 
• Erarbeitung der Biologie und Lebensraumansprüche des Laubfrosches (Laichgewässer, Som-

merlebensraum, Überwinterung) 
• Bestanderfassung: wo könnte der Laubfrosch in der Gemeinde vorkommen? Kartierung, Eintra-

gung in Karten, Meldung von Vorkommen an das Regierungspräsidium (Naturschutzreferat 56) 
• Recherche der historischen Bach- und Flussregulierungen im Landkreis der Schule (hilfreich 

kann die vergleichende Betrachtung alter und aktueller Karten sein), Beschreibung ihrer positiven 
und negativen Auswirkungen auf Menschen, Pflanzen und Tiere 

• Umsetzung einer konkreten Maßnahme, wie das Anlegen eines oder mehrerer Laichgewässer in 
einem geeigneten Laubfroschlebensraum 

• Mithilfe bei der Pflege und Pflanzung von Hecken im Laubfroschhabitat, Pflege von stark um-
wachsenen Laichgewässern, z.B. Entnahme von beschattenden Gehölzen 

• Verfassen von Presseberichten zu den Aktionen für die Lokalpresse 
• Präsentation der Ergebnisse 

 

Ansprechpartner 
o Örtliche Naturschutzorganisationen (z.B. Ortsgruppen von NABU, BUND Schwäbischer Albverein 

etc.): Die meist ehrenamtlich arbeitenden Mitglieder freuen sich über freiwillige Helfer bei Aktionen 
und können Tipps geben 

o Die Untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt kann ebenfalls mit Fachinformationen weiterhel-
fen 

o Die Gemeinde gibt Auskunft, ob ein geeignetes gemeindeeigenes Grundstück zur Laichgewässeran-
lage zur Verfügung steht, Mithilfe durch den Bauhof 

o Örtliche Unternehmen als Sponsoren 
o Das Naturschutzreferat beim Regierungspräsidium Stuttgart beantwortet Fragen rund um den Akti-

onsplan Biologische Vielfalt des Landes Baden-Württemberg 
Email: bettina.marx@rps.bwl.de oder barbara.haas@rps.bwl.de 
 

Bildungsstandards 
Zum Beispiel für Gymnasien, Klasse 10: Grundlegende biologische Prinzipien 
Ökosysteme 
Die Schülerinnen und Schüler können 

o ein schulnahes Ökosystem erkunden und wichtige Daten erfassen 
o die Wechselwirkung zwischen Lebewesen eines Ökosystems anhand von Nahrungsketten und 

Nahrungsnetzen darstellen und den Energiefluss erläutern 
o an Beispielen erläutern, dass sich die Stabilität eines Ökosystems aus dem Zusammenwirken 

vieler Faktoren ergibt und dass Eingriffe bei einzelnen Faktoren weitreichende und unerwartete 
Folgen haben können 

o Ursachen für das Aussterben von Lebewesen an Beispielen erläutern 
 

 
Weiterführendes 
LAUFER, H.; FRITZ, K. & SOWIG, P. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Baden-Württembergs. Eugen 
Ulmer Verlag, 2007. (Karte hieraus entnommen) 
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