Bericht der Schüler, der Klasse 2/3
aus der Freien Grundschule
Bröbberow

Was machen Tiere im Winter? Genauer gesagt,
was macht die Fledermaus im Winter? Sie
macht Winterschlaf. Ein Kind hatte einen
Zeitungsbericht der „Zett“ – Seite über die
Fledermaus
zum
Naturund
Umweltmorgenkreis
mitgebracht.
Alle
interessierten sich für diese Tiere und deshalb
wollten wir es näher kennenlernen. Es gibt
nämlich auch eine Kita Gruppe, die
Fledermäuse heißt, in Groß Grenz. Ihnen
wollten wir das kleine Säugetier vorstellen. Doch zuerst mussten wir vieles lernen. Wir
besorgten uns die Fledermauskiste aus der „Umweltbibliothek“ in Rostock. In der Kiste
waren allerhand Spiele, Informationen, Bücher und ein großes Poster.
Wir haben uns auch mit der Echoortung und den
Besonderheiten beschäftigt. Sie sehen nämlich mit
den Ohren und orientieren sich mit Hilfe der
Echoortung. Das war ganz schön schwer zu
verstehen aber mit einem Kreisspiel war es dann
doch einfach. Ein Kind ist eine Fledermaus und hat
eine Augenbinde um. Es muss immer „Wo?“ rufen.
Die Motten, zwei andere Kinder, mussten dann
immer „Hier“ rufen und wurden dann von der
Fledermaus gefangen.

Auch die Erstklässler lernten „Flappi“ the bat im
Englischunterricht kennen.

Dann haben wir Informationen in Steckbriefen und Texten zusammengeschrieben. Wusstet
ihr eigentlich, dass es tatsächlich Vampire gibt? Sie leben aber in Mittel- und Südamerika. Sie
fallen aber keine Menschen an, wie in Filmen, sondern ernähren sich vom Blut der
Säugetiere.
Es gibt 900 Arten, von denen die
Wasserfledermaus sogar schwimmen kann. Die
Tiere leben schon seit 60 Millionen Jahren auf
der Erde haben aber auch Feinde. So haben wir
rausgefunden, dass ein großer Feind der
Mensch ist. Fledermäuse stehen auf der
„Roten Liste“, weil sie zum Beispiel Insekten
fressen, die sich von Pflanzen ernähren, die mit
Pflanzengiften besprüht wurden. Außerdem
reißt der Mensch alte Scheunen ab, wo
Fledermäuse wohnen. Deshalb wollen wir im
Frühjahr Fledermausunterkünfte bauen.

Nachdem wir so viel lernten, haben wir selbst
ein Poster, mit Fragen, Texten und Bildern
gemacht. Dann besuchten wir die Kinder in
der Kita Groß Grenz und stellten es vor. Die
Kinder hörten gut zu und konnten unsere
Fragen beantworten. Auch einen „Fledermaus
Rap“ haben wir gesungen und das Echospiel
mit den Kindern gespielt.

Das war ein schöner Tag.

