Wissenschaftlicher Name: Kleine Waldfledermaus (Vespadelus vulturnus)
Name des Tieres (wenn du ihm/ihr einen gegeben hast ): Matt
____________________________________________________________________________________________
Bitte lade hier ein
Foto von deinem
Tier hoch

Tierklasse (bitte Zutreffende unterstreichen):
● Säugetiere
● Reptilien
● Fische

● Vögel
● Amphibien
● Gliederfüßer

Eigenschaften dieser Klasse sind (nenne mind. drei, wenn du kannst):
1. Sie haben Fell, 2. Sind Warmblüter and 3. Produzieren Milch, um ihre Jungen zu füttern.
Größe: Kannst du es mit etwas vergleichen (z.B. es passt in meine Hand)?
Passt in eine Streichholzschachtel
Habitat (Lebensraum) (Bitte vervollständige den Satz) : Um zu Überleben, braucht das Tier am allermeisten
Insekten zum Fressen und Baumhöhlen zum Schlafen.
Die Bewegung des Tieres ist:
Fliegen
Ernährung: Was frißt das Tier? Frißt es Pflanzen, andere Tiere oder beides? Finde heraus, ob es einen
wissenschaftlichen Namen für die Ernährungsweise gibt ( z.B. Insektivore= Insektenfresser;Frugivore=Fruchtfresser)
Insektivore= Insektenfresser
Hat das Tier Freßfeinde? Ist es vom Aussterben bedroht?
Ja, Katzen und nachtaktive Vögel. Diese Art ist nicht vom Aussterben
bedroht.
Weißt du wie die Jungtiere geboren werden und wie sie heißen?
Fledermäuse bringen ihre Jungen lebendig zur Welt .
Kennst du die Rolle des Tieres im Ökosystem und was passieren würde, wenn es ausstirbt?
Fledermäuse sind bedeutende Insektenfresser. Das ist v.a. in landwirtschaftlich geprägten Gebieten sehr wichtig, wo
viele sog. Pflanzenschädlinge vorkommen, die das Getreide fressen oder auch rund um Feuchtbiotope mit vielen
Mosquitos, von denen die Menschen gestochen werden. Ohne Fledermäuse hätten wir in diesen Gebieten viel mehr
Insekten- und damit einen großen Verlust an Getreide und viele Stiche während unserer Feuchtbiotopbesuche
Das Tier und Du (Bitte unterstreiche die Aussagen, die auf dich zutreffen)
● Ich mochte das Tier schon,
bevor ich es beobachtet habe.

● Ich mochte das Tier nicht bevor ich angefangen habe, es
zu beobachten. Aber jetzt schon.

● Ich möchte mehr über das Tier herausfinden.

● Ich habe dieses Tier gewählt, weil ich Angst vor ihm habe.

● Ich habe dieses Tier gewählt, weil ich es
gerne beobachte.

● Ich möchte lernen, wie ich das Tier beschützen kann
und/oder wie ich seinen Lebensraum in meinem Garten
gestalten kann

