
Hallo liebe Kinder, mein Name ist Caspar und ich 

bin eine Fledermaus. Sicher wisst ihr schon wieso 

ich hier bin oder?  

Genau, weil ich euch heute ein bisschen was über 

mich und mein Leben als Fledermaus erzählen darf.  

 

Wie fange ich meine Geschichte am besten an?   

Wir Fledermäuse leben seit 50 Millionen Jahren auf 

der Erde, dass ist schon sehr, sehr lange. Ich selber bin aber noch gar nicht so alt, 

wir Fledermäuse können nur bis zu 30 Jahre alt werden. 

Das besondere an uns, das hat mir meine Mama mal erzählt ist, dass wir die 

einzigen Säugetiere sind die Fliegen können. Wisst ihr was ein Säugetier ist? Wir 

Säugetiere geben unseren Kindern Milch durch Zitzen. Ein Mensch ist auch ein 

Säugetier, falls ihr das noch nicht wusstet.  

 

Was aber noch viel einzigartiger an uns ist, ist 

unsere Art im Dunkeln sehen zu können. Wir 

Fledermäuse sind nämlich nur in der Nacht 

unterwegs. Auf dem Bild was ich euch 

mitgebracht habe seht ihr wie wir in der 

NACHT unser Essen fangen können. Wir 

Fledermäuse benutzen nämlich die 

Echolotung. Wir senden über unsere Nase und 

unser Maul ein Ton aus, den ihr Menschen 

nicht hören könnt. Diese Wellen treffen dann 

auf einen Gegenstand oder ein INSEKT und 

kommen dann wieder zu uns zurück. Diese 

Wellen verändern sich und so bemerken wir 

wo ein Baum im Weg steht oder ein leckeres Insekt fliegt, denn Insekten sind unser 

Lieblingsessen.  

 

Ich habe natürlich auch viele Verwandte auf der ganzen Welt 

und ein Teil meiner Verwandtschaft ist ziemlich riesig. Man nennt 

sie Flughunde, sie ernähren sich nicht so wie wir von Insekten, 

sondern essen viel lieber Obst. Auf dem Bild das ich euch 

mitgebracht habe könnt ihr einen Flughund sehen. Sie schlafen 

so wie wir Kopfüber. Wisst ihr eigentlich wieso wir das überhaupt 

machen? Wir hängen kopfüber, damit wir, wenn Gefahr droht 

viel schneller losfliegen können.  

 

 



Die Flughunde leben in Asien, Australien oder 

auch in Afrika, da wo es sehr warm ist. Aber ich 

lebe hier in Berlin und da wohne ich in einer 

Spalte an einem schönen alten Haus. Die 

anderen Fledermäuse wohnen auch in 

Wäldern, in Baumhöhlen oder auch auf dem 

Dachboden alter Häuser.  

Nur leider wird unser zu Hause oft einfach 

kaputt gemacht und wir müssen umziehen. 

Aber ihr könnt für uns Fledermauskästen aufhängen, in die wir dann einziehen 

können. 

Was ich euch noch gar nicht erzählt habe ist, dass wir Fledermäuse auch 

Winterschlaf machen so wie die Bären zum Beispiel. Ich fliege vorher dann immer 

durch die Nacht und versuche so viel zu fressen, dass ich schon einen ganz runden 

Bauch habe. Meine Mama hat gesagt, dass ich dann im Winterschlaf keinen Hunger 

haben werde und es klappt wirklich.  

Ich glaube ich habe euch jetzt alles Wichtige über die Fledermäuse erzählt und 

vielleicht sehen wir uns ja bald mal, wenn ihr lange wach seid und aus dem Fenster 

schaut.  

Ganz liebe Grüße euer Caspar. 

 

 

 

 

 

Und für euch haben wir jetzt noch ein kleines Video. 

Wir wünschen euch ganz viel Spaß und freuen uns auf 

ein Wiedersehen.  

Liebe Grüße euer Kita-Team  

 

 


