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Unterscheidung zur heimischen Grauen Gartenwanze
Antennenglieder weiß im Knick statt nach Knick.
Bis zu 5 helle Flecken auf dem Rücken, bei Rhaphigaster
keine Flecken.
Transparenter Flügelteil mit Streifen statt Punkten

Bläulingszikade (Metcalfa pruinosa)
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Nr. 2: Bläulingszikade

Nr. 2: Bläulingszikade an Eibe

Die Bläulingszikade als erwachsenes Insekt (blau-grau) und
Nymphe (weiße Larve)

Parasitierte Zikadenlarve mit anhängendem Hautsack, in dem sich die Larve der Zikadenwespe
Neodryinus typhlocybae entwickelt.
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