
Fledermaus-Quiz 
Kennst Du Dich mit Fledermäusen aus? 

 

Bitte beantworte die folgenden Fragen! 

1. Zu welcher großen Tiergruppe gehören wir? 

ꓳ  Vögel ꓳ  Säugetiere ꓳ  Flug-Reptilien 

2. Was hilft uns beim Fliegen? 

ꓳ  Wir sind so leicht, dass die Schwerkraft der Erde kaum 

Einfluss auf uns hat 

ꓳ  Wir besitzen „Flughäute“ – gespannt zwischen Hand- und Fußgelenk 

ꓳ  Wir haben kaum sichtbare Federn 

3. Wenn wir schlafen: 

ꓳ  hängen wir mit dem Kopf nach unten an der Decke 

ꓳ  atmen wir nicht 

ꓳ  legen wir unsere Ohren über die Augen 

4. Unsere Beute finden wir: 

ꓳ  mit unserem Geruchsinn 

ꓳ  weil wir auch im Dunkeln sehen können 

ꓳ  durch Echoortung (wir schreien in die Nacht und über das Echo finden wir unsere Beute) 

5. Wir „Deutschen Fledermäuse“ bevorzugen folgende Nahrung 

ꓳ  Obst  ꓳ  Nager ꓳ  Insekten ꓳ  Nektar ꓳ  Amphibien 

6. Im Winter tun wir „Deutsche Fledermäuse“ 

ꓳ  fliegen wir in wärmere Gefilde nach Afrika 

ꓳ  gehen nur noch selten auf die Jagd 

ꓳ  machen wir einen Winterschlaf 

7. Im Sommer leben wir: 

ꓳ  in einem Nest 

ꓳ  in Hohlräumen und Baumhöhlen 

ꓳ  im Schilf 

8. Um unsere Jungen zu bekommen suchen wir uns einzeln ein Quartier: 

ꓳ  Ja ꓳ  Nein 

 

 

Gestatten „Fledi“ Fledermaus 



9. Woran können wir erkennen, ob der Fledermauskaste bewohnt ist? 

ꓳ  wir finden die Reste der Fledermausnester im Kasten 

ꓳ  an den Kotkrümel im Kasten 

10. Wenn ihr Fledermausquartiere zum Beispiel am Haus oder in Baumhohlen vorfindet dürft ihr: 

ꓳ  jederzeit bei uns reinschauen und Hallo sagen 

ꓳ  solltet ihr uns ganz in Ruhe lassen 

11. Wir Weibchen finden uns im Frühjahr in Gruppen zusammen, um gemeinsam unsere Jungen zu 

bekommen: 

ꓳ  Ja ꓳ  Nein 

12. Wir haben meist mehr als 3 Jungen: 

ꓳ  Ja ꓳ  Nein 

13. Wenn Ihr uns hilflos findet: 

ꓳ  lasst Ihr uns einfach liegen 

ꓳ  fasst ihr uns an und untersucht uns gründlich 

ꓳ  fasst ihr uns nicht an und holt Hilfe oder verwendet ein Tuch oder Handschuhe, um uns in einer 

ausbruchsicheren Pappkiste sicher unterzubringen bis ihr Hilfe organisiert habt 

14. Wir Fledermäuse können hervorragend schwimmen und tauchen: 

ꓳ  Ja ꓳ  Nein 

15. Unser Höchstalter liegt bei maximal 3 Jahren: 

ꓳ  Ja ꓳ  Nein 

16. Seit wann gibt es uns Fledermäuse? 

ꓳ  seit es uns Menschen gibt 

ꓳ  seit 60 Millionen Jahre 

17. Die ordnungsgemäße Landwirtschaft: 

ꓳ  schafft auf unseren Äckern und Wiesen optimale Lebensbedingungen für uns 

ꓳ  gefährdet mit ihren Pestiziden und Kunstdünger unser Überleben 

18. Wenn es wenig Insekten gibt: 

ꓳ  sind wir gesundheitlich fitter, weil wir uns mehr bewegen müssen 

ꓳ  haben wir nicht genug Nahrung um den Winter zu überstehen und unsere Jungen zu ernähren 

19. Wir Fledermäuse brauchen: 

ꓳ  Plätze im Zoo, damit ein paar von uns überleben können 

ꓳ  giftfreie  und kunstdüngerreduzierte Äcker und Wiesen 


