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Fledermäuse sind faszinierende Tiere mit außergewöhnlichen Eigenschaften und Fähigkei-

ten. Sie kommen nahezu in allen Teilen der Welt vor, mit Ausnahme der sehr kalten Regio-

nen wie zum Beispiel der Arktis. Ungefähr 900 Fledermausarten gibt es weltweit, mit unter-

schiedlichsten Ansprüchen an Lebensraum und Nahrung. Diese Lernwerkstatt beschäftigt 

sich jedoch schwerpunktmäßig mit den heimischen Fledermäusen. Je nachdem, wie weit 

man diesen Begriff fasst, kann man ca. 40 (Europa) oder ca. 25 (Deutschland) Arten zählen. 

Fledermäuse sind mittlerweile stark in ihrem Fortbestand bedroht und gehören innerhalb 

Europas gemäß dem Bundesnaturschutzgesetz zu den streng geschützten Tieren. Ursache 

für den Rückgang ihrer Population ist zum einen der Wegfall von geeigneten Quartieren, 

zum anderen die Verringerung ihres Nahrungsangebots.  

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, auch Kinder für den Fledermausschutz zu motivieren. So or-

ganisiert beispielsweise der Naturschutzbund Deutschland (NABU) einmal jährlich Ende 

August die „Batnight“. Die Teilnehmer können hier viel über Fledermäuse erfahren und be-

sonders der Schutz der Fledertiere wird ausführlich erläutert. Auf den Internetseiten des 

NABU und der jeweiligen Regionalverbände gibt es weitere interessante Themen für Schüle-

rinnen und Schüler: Wie gestalte ich meinen Garten fledermausfreundlich? Was tue ich, 

wenn ich Fledermäuse in der Wohnung habe? Wie baue ich einen Fledermauskasten?  

 
Ziele und Inhalte dieser Werkstatt 
Die Kinder erfahren an den Stationen viele interessante Dinge über dieses oft gefürchtete 

und eher unbekannte Tier. So kursieren einige Gerüchte und Unwahrheiten über Fleder-

mäuse, zum Beispiel, dass sie dreckig seien oder sich gern in den Haaren von Menschen 

verhaken. Beide Aussagen gehören in das Reich der Märchen, denn Fledermäuse sind im 

Gegenteil sogar sehr reinliche Tiere und um uns Menschen machen sie lieber einen Bogen. 

Auch ihr ungewöhnliches Äußeres trägt bei vielen vermutlich nicht dazu bei, sie auf den 

ersten Blick niedlich oder liebenswert zu finden. Wenn man sich aber näher mit diesen 

Tieren beschäftigt, wird man schnell von ihnen fasziniert sein und erstaunt feststellen, wel-

che Hochleistungen solch ein kleines Lebewesen vollbringen kann. Die Schülerinnen und 

Schüler können in dieser Lernwerkstatt also viele spannende Tatsachen über Fledermäuse 

erfahren, die dieses Tier einzigartig machen: So ist z. B. die Fledermaus kein Vogel, sondern 

ein Säugetier, das fliegen kann. Ihre Ohren sind deshalb so groß, weil sie mittels Echoortung 

feine Geräusche hört, die für Menschenohren unhörbar sind. Außerdem ist die Fledermaus 

eine Ausnahmeerscheinung unter den Säugetieren und fordert durch ihr Aussehen, ihre Fä-  
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higkeiten und ihre Lebensweise zu einer ungemein aufschlussreichen und informativen 

Beschäftigung mit dem „Unbekannten unter uns“ auf.  

 
Diese Werkstatt möchte dazu beitragen, Vorbehalte gegenüber diesen nützlichen und inte-

ressanten Tieren abzubauen. Die Kinder lernen, dass Fledermäuse eine wichtige Funktion 

innerhalb unseres Ökosystems innehaben und ungefährliche Tiere sind, die geschützt wer-

den müssen.  

 
Einsatz 
Die Lernwerkstatt wurde für eine 3.–4. Klasse konzipiert und besteht aus 16 Stationen mit 

Auftragskarten. Die Ergebnisse für einige der Aufgabenstellungen können von den Kindern 

mit Hilfe der Lösungsblätter selbst kontrolliert werden. Es wird empfohlen, die Stationen in 

der vorgegebenen Reihenfolge zu bearbeiten, da die Inhalte teilweise aufeinander aufbauen.  

 
Erläuterungen zu den einzelnen Stationen und zusätzlich benötigte Materialien: 
 
Station 1 – Wie sieht eine Fledermaus aus? 
Bevor die Kinder sich Bilder von Fledermäusen anschauen, sollen sie sich eine Fledermaus 

zunächst selbst vorstellen und diese aus dem Kopf zeichnen.  

Benötigte Materialien: bebilderte Fledermausbücher, ggf. Computer mit Internetzugang, 

Bunt- oder Filzstifte und/oder Wachsmalkreiden, Wasserfarben 

 
Station 4 – Der Speiseplan der Fledermaus 
Benötigte Materialien: Scheren und Klebstoff 

 
Station 5 – Vampire und die Vampirfledermaus 
Benötigte Materialien: Buntstifte, Atlanten und/oder Computer mit Internetzugang 

 
Station 6 – Fledermauskinder und Vogelkinder 
Da Fledermäuse fliegen können, könnte man sie fälschlicherweise den Vögeln zuordnen. Die 

Kinder vergleichen daher hier die Jungen von Vögeln und Fledermäusen miteinander und 

kommen am Ende zu dem Schluss, dass Fledermäuse Säugetiere sind. Die Informationen 

hierzu sollen die Kinder selbstständig mit Hilfe von Büchern oder geeigneten Suchmaschinen 

(www.fragfinn.de oder www.blindekuh.de) im Internet recherchieren.  

Benötigte Materialien: Computer mit Internetzugang und/oder Bücher zu Vögeln und Fleder-

mäusen 

 
Station 8 – Wie leben Fledermäuse? 
Benötigte Materialien: Scheren und Klebstoff 
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Station 9 – Wo leben Fledermäuse? 
Für die ersten beiden Aufgaben an dieser Station schauen sich die Kinder ein Internetvideo 

an. Während oder unmittelbar nach dem Film kreuzen sie die zutreffenden Antworten auf 

dem Stationsblatt an. Wichtig: Für die Aufgaben ist nur das erste Video ganz oben auf der 

Internetseite relevant. Sie finden das Video über die Suchbegriffe „NABU“, „Video“ und „Fle-

dermaus“ oder mit diesem Link:  

www.nabu.de/aktionenundprojekte/batnight/materialien/11388.html 

Benötigte Materialien: Computer mit Internetzugang und Lautsprechern/Kopfhörern 

 
Station 11 – Der Schutz der Fledermaus 
Die Kinder recherchieren hier selbstständig im Internet. Hierfür sollen sie die Suchmaschinen 

www.fragfinn.de oder www.blindekuh.de verwenden. Diese sind speziell für Kinder konzi-

piert. 

Benötigte Materialien: Scheren und Klebstoff, Computer mit Internetzugang und Drucker 

 
Station 12 – Erste Hilfe für die Fledermaus 
Zur Ergebnissicherung sollten Sie am Ende der Stationsarbeit eine Phase im Plenum einpla-

nen, in der die Kleingruppen ihre Info-Plakate präsentieren können.  

Benötigte Materialien: Plakatblätter in A3, Stifte, Scheren, Kleber, Bücher und/oder Compu-

ter mit Internetzugang 

 
Station 13 – Wie orientiert sich die Fledermaus? 
Benötigte Materialien: Tücher zum Verbinden der Augen 

 
Station 14 – Eine Fledermaus basteln 
Zur besseren Haltbarkeit kann das Stationsblatt laminiert werden. 

Benötigte Materialien: braunes, graues oder schwarzes quadratisches Papier (Origamipa-

pier) 

 
Station 15 – Ein Fledermaus-Steckbrief 
Zur besseren Haltbarkeit können die Infokarten laminiert werden. 

 
Station 16 – Flughunde und Fledermäuse 
Benötigte Materialien: Scheren und Klebstoff 

 
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Einsatz der Werkstatt! 


