
Naturpass Eisingen 2021 Beobachtungsblatt für Fledermäuse
                                                                            
                                                                       
Dein Name ist:   ………………………………..……………………….…………………………….
   

Fledermäuse haben zwei Wohnungen oder Quartiere wie man sagt. 
Im Sommer im Dachstuhl von Häusern oder in hohlen Bäumen. 
Im Winter in Höhlen oder Kellern in die es nicht hinein friert. 
Da schlafen sie dann und hängen dabei mit dem Kopf nach unten an der Decke.
Erst im Frühling werden sie wieder aktiv und suchen sich einen warmen Platz. 

Bei uns in Eisingen gibt es sogar verschiedene und seltene Fledermäuse.
Wir haben schon das „Graue-Langohr“, die „Zwergfledermaus“ das „Große Mausohr“ 
und andere entdeckt.

Im Sommer schlafen die Fledermäuse am Tag und jagen in der Nacht nach Insekten. 
Da fressen sie dann über tausend Mücken, Fliegen und Nachtfalter.
Dabei kann man sie beobachten. Unter den Straßenlaternen fliegen viele Insekten und 
da fliegt die Fledermaus gerne hin. So kann man die Fledermaus im Licht sehen.

Hast Du das schon beobachtet ?                             ……………………………………………….

Oder wo hast Du sonst eine Fledermaus gesehen ? …..…….…………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hast Du eigentlich Angst vor Fledermäusen und warum ?  

……………………………………………………………………...………………………………………………………….

Es werden ja auch viele Geschichten erzählt, die einem schon Angst machen können.
Aber da ist viel dummes Zeug dabei und viele Geschichten stimmen nicht.

Fledermäuse sind wichtig in der Natur und haben da ihren Platz. Sie haben viele 
Fähigkeiten und erkennen beim fliegen Hindernisse und Insekten über des Echo ihrer 
Rufe. Das kannst Du erleben, wenn wir wieder eine Fledermauswanderung machen.

Wenn Du eine verletzte oder tote Fledermaus findest, so informiere mich, Wolfgang Väth
in der Stöckachstr. 1. Meine Telefonnummer ist 8697. Ich kümmere mich dann um das 
Tier. Wenn Du Fragen hast, so kannst Du mich auch dazu fragen. Oder schreib Deine 
Frage auf die Rückseite vom Blatt, dann bekommst Du eine Antwort.

Und nun vielen Dank für Deine Beobachtungen. 
Bund Naturschutz in Eisingen – Wolfgang Väth


