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Anhang: Bau eines Fledermauskastens 

Materialien 

 2 cm starke, sägeraue Holzbetter (ökozertifiziert, z.B. FSC) 

o Eigenbau: „sägerau“ —> Damit die Fledermäuse nicht abrutschen, die 

Rückwand z.B. mit einer Feile (oder ähnlich spitzem Gegenstand) anrauen. 

o Bausatz kaufen:  

 LBV —> https://www.lbv-shop.de/cat/index/sCategory/100 

 NABU —> https://www.nabu-shop.de/garten-tierwelt/fledermause.html 

 Nägel (oder Holzschrauben) 

 Leinöl (Bio- Qualität) 

 

Anleitung 

I. Zwei Seitenwände (5) an die Rückwand (1) anbringen. 

II. Blende (3) an die Seitenwände (5) anbringen. 

III. Dach (2) im 75° Winkel an Rückwand (1) und Aufhängeleiste (6) anbringen (Regenwasserab-

fluss!). 

IV. Einflugleiste (4) im 110° Winkel anbringen. 

V. Rückwand (mit Fräsung) (1) an die Aufhängeleiste (6) anbringen. 

VI. Die Aufhängeleiste (6) an das ausgewählte Objekt befestigen. 

VII. Quartier mit Leinöl imprägnieren und ggf. verschönern. 

 

Tipps zum Aufhängen - der richtige Standort: 

• Min. 4 m hoch und wettergeschützt (idealerweise Richtung Süd-Ost / Ost) aufhängen… 

…da Fledermäuse die Kästen von unten anfliegen und sich zum Losfliegen fallen lassen. 

• Mehrere Kästen am besten in verschiedene Himmelsrichtungen ausrichten… 

…so können Fledermäuse schnell ihren Standort wechseln (z.B. wenn es in einem Kasten zu warm / 

zu kalt wird). 

https://www.lbv-shop.de/cat/index/sCategory/100
http://www.nabu-shop.de/garten-tierwelt/fledermause.html


 

 

• Nicht hinter Bäumen oder ähnlichen Hindernissen aufhängen (NABU o.J.). 
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	Name: Fledermaus
	Merkmale: Flughaut,  graue bis braune oder schwärzliche Fellhaare
	Familie: Fledertiere
	Erstaunlich aber wahr: 1. Fledermäuse sind in Europa die nächsten Verwandten zum Igel! 2. Zur Orientierung senden Fledermäuse Ultraschall-Laute aus. Die Rufe haben meist Frequenzen zwischen 18 und 150 kHz. Menschen können nur bis 18 kHz wahrnehmen. Deswegen können wir Fledermäuse meist nicht hören. 3. Leider sind viele Fledermausarten vom Aussterben bedroht. Das liegt daran, dass Fledermäuse immer seltener geeignet
	Fragen zum Tier:  Mit welchem Körperteil des Menschen ist der Flügel der Fledermaus vergleichbar?   Wofür brauchen Fledermäuse einen Daumen?
	Forscherauftrag: Setze dich entweder in der Dämmerung vor eine Straßenlaterne oder an ein Gewässer (See, Teich oder Fluss). Beobachte hier mit einer Taschenlampe das Gewässer.Wann hast du eine Fledermaus gesehen? Wo hast du sie genau gesehen? Was frisst die Fle-dermaus? Du möchtest Fledermäusen helfen?Du kannst zum Beispiel einen geeigneten Fledermauskasten als Ersatzquartier bauen.Um dir dabei zu helfen, haben wir eine Anleitung am Ende angehängt! 
	Weitere Tipps: Auf der Internetseite des Naturparks Bayerischer Wald e.V. (www.naturparkwelten.de)findest du weitere spannende Informationen für Fledermausfreunde:  https://www.fledermaus-bay-ern.de/files/upload/Downloads/brosch%C3%BCren%20und%20infomaterial/fledermausfreund_bayernversion.pdf.  Ebenso findest du dort auch eine Bestimmungshilfe mit Hilfe von Bildern für Fledermäuse.
	Alter: 6-10 Jahre (Grundschule)
	Kontakt: Kontakt oder Adresse eintragen
	Autor: 


