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Diese Schnecke ist die
größte Landschnecke mit

Haus, die bei uns lebt. Das
Gehäuse kann bis zu 5 cm

groß werden.
Sie ist meist abends und nachts

unterwegs, um Futter zu suchen.



Diese Schnecke mag es
warm und ruht am Tag
gerne an Steinen oder

Pflanzen.
Sie wird nur 2 cm groß. Sie

lebt mit vielen ihrer
Verwandten an warmen Hängen

und in Wäldern.



Das Gehäuse dieser
Schnecke ist sehr schlank

und sieht aus wie ein Turm.
Sie lebt unter Steinen, an
Felsen, in Moos, in alten
Bäumen oder an Mauern.

Sie frisst Algen, die sie mit ihrer
Zunge abraspelt.



Das Haus dieser Schnecke
kann 2,5 cm groß werden.

Sie kann von ihren
Verwandten durch ihre dunkle
Mündungslippe unterschieden
werden. Die Farbe des Hauses

kann gelb, braun, rosa oder rot
sein. Es gibt sie auch ohne Bänder.



Das Haus dieser
Schnecke kann 2 cm groß

werden. Die Farbe des
Hauses kann gelb, braun,

rosa oder rot sein. Es gibt sie
mit und ohne Bänder.

Oft lebt sie in Wäldern und
Gärten.



Dieser Schnegel lebt am
liebsten im Wald. Er ist

die größte Landschnecke in
Europa und kann bis zu

20 cm lang werden.
Er ist aber nicht immer

schwarz! Es gibt auch graue
Tiere.



Dieser Schnegel hat
seinen Namen durch sein

auffallendes Muster
bekommen. Er lebt im Wald
und ist aber auch in Kellern
und Gärten anzutreffen. Er

kann bis zu 13 cm lang werden.



Diese Nacktschnecken
können braun, orange,

rotbraun und fast schwarz
sein. Es gibt sie fast überall

auf der Welt.
Sie lebt in Wäldern, Büschen

und Wiesen. Sie frisst Pflanzen
und auch Aas.



Diese Schnecke lebt in
feuchten Wäldern, aber

auch im Gebirge.

Ihr Häuschen ist
kastanienbraun und hat gelbe
Flecken. Es kann bis zu 2,5 cm

groß werden.



Diese Schnecken haben
ein bernsteinfarbenes,

durchsichtiges Häuschen.
Sie leben immer in der Nähe

von Wasser.
Es gibt sie fast überall auf der

Welt.



Diese Schnecke kann
ihre Gehäuseöffnung mit

einem Deckel verschließen.
Der Fuß der Schnecke ist

zweigeteilt. Sie kommt fast
nur im Südwesten von

Deutschland vor.



Diese Schnecke wird nur
4 - 6 mm groß. Ihr

Häuschen ist glänzend und
sehr zerbrechlich. Sie lebt

unter Laub und Moos und mag
es feucht. Erst wenn es im

Herbst kälter wird, kommt sie
aus der Erde.



Weinbergschnecke

Vielfraßschnecke

Schließmundschnecke

Hainbänderschnecke

Gartenbänderschnecke

Schließmundschnecke

Schwarzer Schnegel



Tigerschnegel

Wegschnecke

Baumschnecke

Bernsteinschnecke

Glasschnecke

Schöne Landdeckelschnecke


