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Doch dann tauchten ungebetene Gäste auf...
An einem warmen Sommertag treffen 
sich die Krankheitsdetektive Lucy, 
Thomas und Michael zum Picknick im 
Schrebergarten von Lucys Eltern.

Man braucht
ein wirklich gutes 

Mückenspray, wenn 
man in Schweden 
Wandern geht.

? ? ? ! ! !

AUA!

Das juckt! 
Vielen Dank für 
die Eiswürfel.

Was war denn da
beim Picknick los? Wir hatten 
noch nie so viele Mücken?! 
Vor allem nicht tagsüber.

Ich habe in
meinem Insekten-
buch nachgelesen, 
unsere Angreifer

waren…

Asiatische 
Tigermücken

Krankheitsdetektive vs. Asiatische Tigermücke

…Zielerkennung in Sektor 133.411
…Wärmescan positiv: Warmblüter
…Schweißanalyse: Mensch 
…Angriffssequenz einleiten



Die Tigermücke 
kann viele gefährliche 

Krankheiten wie Dengue, Zika 
oder Chikungunya 

übertragen.

Keine Angst, 
Thomas. Du wirst nur 
dann krank, wenn die 

Mücke vorher eine 
infizierte Person 
gestochen hat.

Problematisch wird es erst wenn:
(1) ein Tourist im Urlaub infiziert wird
(2) krank nach Hause zurückkehrt
(3) zu Hause von einer Tigermücke gestochen wird
(4) die gleiche Mücke DANACH jemand anderes sticht
(5) der oder die schließlich DANN krank wird

1

2

3

4

5

Das Weibchen 
braucht das Blut, 
um Eier bilden zu 

können.

Sie legt 
die Eier in 

kleine Wasser-
behälter.

Der gesamte 
Entwicklungszyklus 

vom Ei zur Wasserlarve 
und zur Mücke dauert 

14 Tage.

Was passiert
eigentlich, wenn ich 
den Wasserbehälter 

nach 7 Tagen 
ausleere?

Die Tigermücke 
legt ihre Eier am liebsten 

in kleinen Wasser-
behältern ab, zum 

Beispiel:

Sie brütet 
nicht in großen 

Schwimmbädern, an 
Seen oder 
Flüssen.

14 Tage?

eine weiße Linie läuft 
von der Rückenmitte 
zwischen den Augen 
zur Kopfspitze

Die Mücke 
passt auf das 
Köpfchen eines 
Legosteins…

Streichholz

… und in den kleinen 
Globus der Ein-Cent 
Münze.

photo credit: James Gathany, CDC
https://phil.cdc.gov/details.aspx?pid=1864
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5 weiße 
Ringe am 
letzten 
Beinpaar

1 cm

2

1/4"

Das letzte 
Segment der 
Hinterbeine ist 
weiß



Au weh! Wir
brauchen einen 
neuen Picknick-

platz.

Von wegen!
Die Mücken brauchen 
einen neuen Brut-

platz! Aber wer 
soll denn die 
Mücken ver-

treiben?

Die Krankheitsdetektive!

Mit einer ordentlichen Portion Mückenrepellent kehren die drei Freunde 
zum Schrebergarten zurück und beseitigen alle Tigermückenbrutplätze.

Ich habe ein Loch in
die Reifenschaukel gemacht, 
damit das Wasser abfließen 

kann. Der Sand und die Stein-
chen im Blumenuntersetzer 

lassen auch keinen Platz mehr 
für brütende Mücken.

Wir müssen jeden 
Wasserbehälter einmal die Woche 
leeren. Außer natürlich die große 
Regentonne, deshalb decke ich 

sie zu.

*Das Bakterium Bacillus thuringiensis bildet 
ein starkes Mückengift, das andere Insekten 
verschont. Eine Pille hält etwa zwei Wochen.

Ich habe die 
Gießkanne kopfüber aufgehängt, 

damit sich darin kein Wasser 
sammeln kann. In der gereinigten 
Dachrinne gibt es dann auch kein 

stehendes Wasser mehr.

Nein. Das war erst 
der Anfang.

Thomas hat recht. 
Wir müssen ALLE Brut-
plätze in der Umgebung 

beseitigen.
Aber das

schaffen wir nicht 
alleine.

Und so stellen die Krankheitsdetektive mit 
ihren Freunden aus der Nachbarschaft ein 
großes Moskito-Einsatzteam zusammen.

Uff,
wir haben's 
geschafft!
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Die BT* Pillen 
machen den Rest.



Und deshalb
muss man das 

Wasser...

...alle 7 Tage 
wechseln!

Ende...

Die Asiatische Tigermücke lebte ursprünglich nur in den Tropen. Sie reiste in gemäßigte 
Klimazonen wie Nordamerika oder Europa in Altreifen, die ohne Abdeckung auf 
Frachschiffen aus den Tropen transportiert wurden. Die kleinen Wasserpfützen in den 
Reifen und die pralle Sonne auf den schwarzen Reifen während der langen Reise waren 
die besten Brutplätze!
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Nach ihrer Ankunft fanden die Mücken schnell neue 
Brutplätze in den Hafenstädten und breiteten sich 
langsam von den Küsten ins Landesinnere aus. Die 
Tigermücken selbst stechen nur unangenehm. Sobald 
sie aber einen Menschen mit einer Tropenkrankheit 
wie Dengue oder Zika stechen, können sie dessen 
Krankheitsviren auch auf andere übertragen. Deshalb 
nennt man sie auch "Krankheitsvektoren"

Aedes albopictus VErteilung. ECDC, Stockholm 2019, https://ecdc.europa.eu/en/
disease-vectors/surveillance-and-disease-data/mosquito-maps

eingebracht unbekanntEtabliert abwesend

Die Brutmplätze der Tigermücken müssen beseitigt
werden. Das ist umso wichtiger, wenn es bereits
Tigermücken in Deiner Stadt gibt. Sorge einfach
dafür, dass der 14-tägige Brutzyklus unterbrochen
wird und leere jede Woche das Wasser aus den
potentiellen Brutplätzen oder gebe BT-Pillen hinzu. 

Am besten zusammen mit Deinen Freunden.

Nach der Vertreibung der Tigermücke macht das 
Moskito-Einsatzteam ein großes Siegespicknick.



Das Tigermuckenquiz

Kannst Du die Mücke zu ihren 
Brutplätzen führen?

Finde die Brutplätze!

Antworten: 1B, 2C, 3A
Irrgarten: Blumenvase und 
Eimer
Moskitotiger unten rechts

1. Warum musst Du die Wasserbehälter im 
Garten einmal die Woche leeren?

A: Sie laufen sonst über.

B: Tigermücken leben zwei Wochen im Wasser 
und das unterbricht ihren Entwicklungszyklus.

C: Der Briefträger kann sonst stolpern und 
nasse Schuhe bekommen.

2. Wie groß ist die Tigermücke?

A: So groß wie ein Tigerbaby.

B: So groß wie eine Biene.

C: Sie passt in den Globus der Ein-Cent Münze.

3. Warum sollten wir die Tigermücke vertreiben?

A: Sie kann gefährliche Krankheiten wie 
Dengue oder Zika übertragen.

B: Sie sticht richtig viel.

C: Vögeln wird schlecht, wenn sie die Mücken 
essen.

Malmichan!

A

B

C

D

Kannst Du den passenden 
Moskitotiger finden?

e

http://www.disease-detectives.org/mosquito-cartoon.html
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