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Insektenwelt für Ahnungslose 
Autorin: Véro Mischitz 

Zauberha7e Zuckermäulchen, auch als Silber- und Ofenfischchen bekannt, freche, extrem 
widerstandsfähige Schaben oder emsige Wildbienen – sie schwirren, brummen und krabbeln auf 128 
wunderschönen Seiten durch dieses Buch. FarbenprächLge SchmeMerlinge, Schwebfliegen, 
Heuschrecken, Eintagsfliegen und Käfer sind natürlich auch dabei. Und Florfliegen mit ihren 
faszinierenden Adlernetzen im Flügel – es fehlt wirklich nichts. 

Insektensterben stoppen – jetzt! Insekten neu entdecken! Dieses Buch gibt Lefe Einblicke und 
vermiMelt umfangreiches Wissen dazu – und macht trotz alarmierender Fakten Mut: In den 
vergangenen rund 30 Jahren ist die Biomasse von fliegenden Insekten um über 75 Prozent 
zurückgegangen! Warum ist das so? Was können wir tun? Und ist es nicht vielleicht schon zu spät? 
Véro Mischitz geht das dringende Thema Insektensterben ernstha7 und sachlich, aber dennoch 
posiLv an. In ihrem unverwechselbaren ZeichensLl erklärt sie die Zusammenhänge. Mit ihrem ganz 
besonderen Charme weckt sie die FaszinaLon für Insekten aus Kindertagen neu. Sie erklärt, woran 
man Insekten überhaupt erkennt und wieso sie so wichLg und schützenswert sind. Ganz ohne 
erhobenen Zeigefinger zeigt sie, was jeder – auch jetzt noch – tun kann. Dieses Buch ist fernab von 
jedweder Schwarzmalerei, sondern macht Mut, die Ärmel hochzukrempeln und Insekten kennen und 
lieben zu lernen. 

Veronika „Véro“ Mischitz ist Diplom-Pädagogin, freischaffende Illustratorin und Comiczeichnerin – 
eine inspirierende KombinaLon, bringt sie doch so Wissenscha7 und Comics auf unterhaltsame 
Weise zusammen. Ihr Herz für Vögel entdeckte sie während ihres Studiums, als sie auf einer 
FeldstaLon in Norwegen viel Zeit mit vogelbegeisterten Freund*innen und Kolleg*innen verbrachte. 
Im Jahr 2019 entstand folgerichLg ihr Buch „Birding für Ahnungslose“. 2021 erschien gemeinsam mit 
Claudia GoMhardt ihr Buch „Fiese Viecher. Warum RaMe, Wespe und Co. viel cooler sind, als du 
denkst“. Die FaszinaLon für Insekten begleitet sie bereits seit ihren Kindertagen und findet jetzt in 
„Insektenwelt für Ahnungslose“ ihren Niederschlag. 

Ein Muss nicht nur für jede Schulbibliothek, sondern auch für neugierige Erwachsene, die nicht 
ahnungslos bleiben wollen. 
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