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Mythos: Fledermaus
Lies den Text aufmerksam. Unterstreiche 

Stichpunkte, die für dich wichtig sind. 

Schon immer hat die Fledermaus die Menschen mit ihrem Aussehen und ihrer 
Lebensweise fasziniert. Auf der ganzen Welt ranken sich Mythen um das 
nachtaktive Wesen. Sicherlich hast du schon viele Geschichten über Vampire 
gehört, die das Blut von Menschen trinken. Einmal gebissen verwandeln sich 
diese Menschen dann ebenfalls in Vampire. Bereits im Mittelalter glaubten 
die Menschen, die Fledermaus sei ein blutrünstiges Ungeheuer, das sich mit 
dem Teufel verbündet hat. Doch nicht überall verbinden die Menschen mit der 
Fledermaus Angst und Grauen: In China zum Beispiel ist die Fledermaus ein 
Symbol von Glück und langem Leben.  

Vergisst man einmal die dunklen Mythen, die die Fledermaus umgeben, 
erkennt man, was für ein besonderes und beeindruckendes Tier sie ist. Sie 
trägt das Fell einer Maus, fühlt sich in der Luft so wohl wie ein Vogel, 
beherrscht eine Vielzahl an interessanten Fähigkeiten und ist, gemeinsam mit 
dem Flughund, das einzige Säugetier, das fliegen kann.  

Fledermäuse leben fast überall auf unserer Erde. Besonders wohl fühlen sie 
sich in warmen Ländern. Daher gibt es im sonnigen Süden mehr Fledermäuse 
als im kalten Norden. Schaust du im Urlaub in Italien oder Griechenland bei 
Dämmerung in den Himmel, kannst du die nachtaktiven Tiere sicherlich 
entdecken.  

Notiere. Was hast du bereits  
über die Fledermaus gelernt?
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Nachtaktive Tiere

Federmäuse sind nachtaktive Tiere. 
Das bedeutet, dass sie am Tag ruhen. 
Erst in der Nacht sind sie wach und 
begeben sich auf Nahrungssuche. Um 
sich vor Feinden in Acht zu nehmen, 
gehen Fledermäuse  meist in der 
Dämmerung auf die Jagd. Besonders 
Greifvögel und Eulen können ihnen 
gefährlich werden.  

Einige Fledermäuse fressen Insekten 
und kleine Mäuse oder Frösche. 
Andere essen sich an Früchten und 
Blütennektar satt. Nach der Jagd 
fliegen die Fledermäuse zurück in ihr 
Versteck. Dort verbringen sie den Tag, 
bis sie am nächsten Abend erneut auf 
die Jagd gehen. 

Was bedeutet „nachtaktiv"? 
Wann geht die Fledermaus auf die Jagd? 
Was frisst die Fledermaus? 
Welche Feinde hat die Fledermaus?

Was glaubst du? 

Wusstest du ? 

Fldeeräumse knneön bis zu 50 km/h schenll flgieen. Das ist doeplpt 
so schenll, wie wnen du mit deniem Farhard heurmarst.    

Löse das Kreuzworträtsel.

Fledermäuse können bis zu 50 km/h schnell fliegen. Das ist doppelt so schnell, wie wenn du mit deinem Fahrrad herumrast.  
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