Didaktische Hinweise

Biologie für Sek I

Fledermäuse
Das faszinierende Leben der fliegenden Säuger

13:00 Minuten
Zusammenfassung

Fledermäuse sind die einzigen Säugetiere, die wirklich fliegen können. Sie haben noch weitere Besonderheiten: Sie «sehen» mit den
Ohren, schlafen mit dem Kopf nach unten und sind Meister im Energiesparen. Weil sie nachtaktiv sind und lautlos durch die Luft pfeilen,
wirken sie auf viele Menschen unheimlich. Dabei sind sie «nur» hervorragend an ihre nächtliche Lebensweise angepasst.

Lernziele

Die Lernenden …
1. Einblicke in die unbekannte Welt der heimischen Fledermäuse
2. Kenntnis der Anpassungen an ihre nächtliche und fliegende
Lebensweise
3. Aufzeigen der Arten- und Verhaltensvielfalt anhand ausgewählter Beispiele

Hinweise

Alle 26 einheimischen Fledermausarten sind bundesrechtlich geschützt. Der Vollzug der dringend notwendigen Schutzmassnahmen
ist Sache der Kantone. Koordiniert werden diese Schutzbestrebungen landesweit durch die beiden Geschäftsstellen der «Schweizerischen Koordinationsstelle für Fledermausschutz» in Zürich und in
Genf. Sie arbeiten mit einem Netz regionaler Fledermausschutzexperten zusammen, welche den Schutz der Fledermausarten vor Ort
betreiben. Diese Experten arbeiten im Auftrag der Kantone und sind
unter anderem auch für die Beratung von Privatpersonen und Behörden in Fragen rund um den Fledermausschutz verantwortlich.
Fledermausschutz-Nottelefon
Wer eine Fledermaus findet, die sich vielleicht verirrt hat oder die
irgendwo erschöpft oder gar verletzt liegengeblieben ist, bekommt
vom Fledermausschutz-Nottelefon der Stiftung zum Schutze unserer
Fledermäuse in der Schweiz umgehend Hilfe angeboten. Unter der
Nottelefon-Nummer 079 330 60 60 läuft ein Anrufbeantworter, auf
den man unbedingt seinen Namen und seine Telefonnummer aufsprechen sollte. Diese Meldung alarmiert dann – rund um die Uhr –
die am nächsten beim Fundort wohnende Fachperson, welche sich
umgehend telefonisch beim Hilfesuchenden zurückmeldet und die
richtigen Informationen zur Bergung und Pflege des Findlings oder
sogar tatkräftige Hilfe vor Ort vermitteln kann. Allgemeine Auskünfte
erteilt das Sekretariat der Stiftung zum Schutze unserer Fledermäuse in der Schweiz. Hier können auch Adressen von landesweit tätigen Fledermausschützern angefordert werden. Die Telefonnummer
lautet 044 254 26 80.

Links

www.fledermausschutz.ch
Stiftung Fledermausschutz

www.myschool.sf.tv
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