
Heuschrecken 
Wüstenheuschrecke (Schistocerca gregaria) / Wanderheuschrecke (Locusta migratoria) 

 

Wir kennen sie meist nur als „Futtertiere“ für unsere Mitbewohner, dabei lohnt 
es sich allemal, diese Tiere separat in einem Terrarium zu pflegen. Gerade für 
Kinder macht es immer wieder große Freude, die Tiere fressen und heran-
wachsen zu sehen. Ihre Haltung und Zucht ist einfach, wenn man ein paar 
Grundregeln beachtet.  

1.) Das Terrarium kann klein, sollte aber hoch sein. Ideal sind Terrarien mit 
mindesten 40cm x 40cm Grundfläche und einer Höhe von 60 cm. Eine 
breite Gazefläche ist gut für die Belüftung. Die Tiere sollten an Ästen und 
Kunstpflanzen gut klettern können und die Möglichkeit haben, dicht an 
die Lampe zu gelangen, sie lieben die Wärme. 

2.) Darauf sollte ein starker Spotstrahler mit 60 Watt gestellt werden, der das 
Becken am Tag gut aufheizt. Die Tiere stammen aus Afrikas Steppen und 
da wird es tagsüber sehr warm. Nachts reicht Zimmertemperatur, denn 
auch in Afrika können die Nächte kalt werden. 

3.) Bei der Fütterung sollte man nicht zimperlich sein, sie brauchen genügend 
Futter, um heranwachsen zu können. Karottenkraut (Bio), geriebene 
Karotten, Haferflocken, Fischfutterflocken sowie selbst gezogenes 
Getreide stellen eine gute Grundlage dar. Von der Grasfütterung rate ich 
ab, da dieses oftmals mit Nematoden belastet ist, die im Darm der Tiere 
dafür sorgen, dass sie keine Nachkommen mehr zeugen können.  

4.) Wenn die Tiere anfangen, sich zu paaren, stellt man eine ca. 10 cm hohe 
Dose mit einem feuchten Erde-Sandgemisch ins Terrarium, in das die 
Tiere ihre Eipakete legen. Beobachtet man mehrere Eiablagen in dieses, 
so kann man es bei ca. 30 Grad warm stellen und nach ca. 3-5 Wochen 
schlüpft die nächste Generation. 

Sollte man keine Terrarientiere haben, die man am Ende des Lebens mit 
den alten Heuschrecken begeistern kann, so freut sich auch die Vogelwelt 
vor der Haustür drauf. Selbst die toten werden von den Rabenvögeln gern 
genommen. 

 

Sollten Fragen hierzu aufkommen wendet Euch an uns, wir beantworten sie 
gern. 
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