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Kaum wird es im Frühling 
wärmer, das kann bereits 
Ende Februar oder anfangs 
März sein, erwachen zuerst 
die Grasfrösche und kurze 
Zeit später die Erdkröten aus 
ihrer Winterstarre. Den 
Winter haben sie in einer 
frostgeschützten Erdhöhle 

verbracht. Jetzt verlassen sie 
ihr Winterquartier und 
machen sich auf den Weg 
zum Weiher, in dem sie 
selber aus dem Ei geschlüpft 
waren.  
Ihre Wege führen durch Wald 
und Wiesen. Unbeirrt hüpfen 
sie voran. Gefährlich wird es, 
wenn sie Strassen 
überqueren müssen. Jedes 
Jahr werden tausende Opfer 
des Strassenverkehrs. Sie 
müssen wandern, das ist 
ihnen angeboren. Sie müssen 
ein Wasserloch finden, in das 
sie ihre Eier ablegen können. 
Im Weiher herrscht kurze Zeit 
später Hochbetrieb. 
Grasfroschmännchen locken 
mit einem dumpfen Knurren 
Weibchen an. Die Konkurrenz 
ist gross, Die Männchen sind 
meist in der Überzahl. Hat es 
ein Männchen auf den Rücken 
eines Weibchens geschafft, 
hält er es mit aller Kraft unter 
den Achseln fest. Dasselbe 
passiert bei den Erdkröten. 
Die Weibchen stossen dann 
ihre im Bauch gereiften Eier 
aus und die Männchen 
spritzen ihre Samen darüber. 
Nach der Eiablage quillt der 
Laich der Grasfrösche zu 
grossen Klumpen auf. Die 
Erdkrötenweibchen stossen 

lange Laichschnüre aus und 
verkleben sie um Stängel und 
Wurzeln der Wasserpflanzen. 
Je nach Wärme, im 
Durchschnitt etwa in drei 
Wochen, entwickeln sich die 
Eier zu Kaulquappen. 
Kaulquappen von 
Grasfröschen schimmern 
golden, die der Erdkröten 
sind schwarz. 
Kaulquappen grasen Algen 
von Pflanzen und Steinen ab. 
Sie atmen durch Kiemen. 
Im Frühsommer wachsen den 
Kaulquappen zuerst die 
Hinterbeine und dann die 
Vorderbeine. Die Kiemen 
verschwinden und es bilden 
sich Lungen. Die kleinen 
Fröschlein und Krötlein 
verlassen den Weiher und 
fressen jetzt winzige Tiere, 
z.B. Blattläuse. Nach 3-4 
Jahren sind sie 
geschlechtsreif und kehren zu 
ihrem Weiher zurück, um zu 
laichen. 
 
Auf der Karte sind die 
öffentlichen Biotope auf 
unserem Gemeindegebiet 
eingezeichnet, wo 
Grasfrösche und Erdkröten 
und ihre Kaulquappen 
beobachtet werden können. 
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