
Acromyrmex Octospinosus – Blattschneider Ameisen 
 

Verbreitung: Südamerikanische Regenwälder und Savannen 
 
Haltungsform:  

• min. 3 verbundene Kammern (zb. Formacien) Abfall,- Nest/Pilz, 
Arena/Futterkammer 

• Das Nest/Pilzkammer sollte um die 5 Liter betragen. 
• Arena/Futterkammer/Nest kann mit Tongranulat, Sand o.ä. leichtgefüllt werden 
• Sehr lauffreudige Tiere – Laufwege sollten lang sein, um den Bewegungsdrang 

gerecht zu werden 
 
Temperaturen:  
Arena/Futter,- und Abfallkammer 20°C bis 29°C, Nestkammer 22°C bis 28°C 
 
Luftfeuchtigkeit:  
Futter,- und Abfallkammer 30% bis 70%, Nestkammer min. 80% und höher 
 
Nahrung:  

• Frische Blätter & Blüten, teils Früchte, Honig, Zuckerwasser, Haferflocken etc. 
• Trockene Blätter sollten auch mal mit Wasser besprüht werden 
• KEINE Blätter mit ätherischen Ölen z.B.: Tannen 

 
Nahrungs-Beschreibung: 

• Königin und Brut werden mit dem kultivierten Pilz gefüttert. Arbeiterin kultivieren 
den Pilz mit Blättern und Co. Arbeiter nehmen den Pflanzensaft / Honig und 
Zuckerwasser zu sich. Daher ist es ratsam stets frische Blätter und Co zu verwenden. 

 
Aussehen & Koloniegröße 

• Königin, Hellbraun, bis 13mm groß, kann bis 15 Jahre alt werden 
• Männchen, Schwarz, bis 7mm groß – Optisch mit der Königin verwechselbar 
• Arbeiterin, hellbraun, hat dornen, bis 12mm groß 
• Laut Schätzungen wird die Koloniegröße auf bis zu 20.000 Tieren erreicht 

 
Bei Fragen einfach fragen... 

Viel Spaß mit euren neuen Hausbewohnern 
www.Hanse-Exoten.de 

 
 
 
 
 
 
 



 
Distribution: South American rainforests and savannas 
 
form of husbandry: 
• Min. 3 connected chambers (e.g. Formacien) waste, - nest/mushroom, arena/fodder 
chamber 
• The nest/mushroom chamber should be around 5 litres. 
• The arena/feed chamber/nest can easily be filled with clay granules, sand or similar 
• Animals that love to run – walking distances should be long in order to do justice to the 
urge to move 
 
Temperatures: 
Arena/feed and waste chamber 20°C to 29°C, nest chamber 22°C to 28°C 
 
Humidity: 
Feed and waste chamber 30% to 70%, nest chamber at least 80% and higher 
 
Food: 
• Fresh leaves & blossoms, some fruit, honey, sugar water, oatmeal, etc. 
• Dry leaves should also be sprayed with water 
• NO leaves with essential oils e.g. firs 
 
Nutrition Description: 
• The cultivated mushroom is fed to the queen and brood. Worker cultivate the 
mushroom with leaves and co. Workers consume the plant juice / honey and sugar water. 
It is therefore advisable to always use fresh leaves and co. 
 
Appearance & colony size 
• Queen, light brown, up to 13mm long, can live up to 15 years 
• Males, black, up to 7mm in size – optically mistaken for the queen 
• Worker bee, light brown, cap with thorns, up to 12mm in size 
• According to estimates, the colony size can reach up to 20,000 animals 
 


