Bericht

Camp Junge Fledermausforscher 2012

Vom 21. bis 23. August 2012 fand bereits zum zweiten Mal das Camp „Junge Fledermausforscher“ statt. Veranstaltungsort war auch diesmal das „Jugendwaldheim Wildenstall“, dessen Mitarbeiter dafür sorgten, dass sich alle Teilnehmer hier gut untergebracht
und versorgt wussten. An dieser Stelle daher noch einmal ein großes Dankeschön dafür!
Aufgrund der finanziellen Unterstützung seitens der NAJU Sachsen-Anhalt konnte das
Camp zudem sehr kostengünstig angeboten werden. Auch hierfür möchten sich alle Teilnehmer noch einmal ganz herzlich bedanken!
Von den 10 Kindern, die am Camp teilnahmen, waren fünf bereits im vergangenen Jahr
dabei, so dass auf einige Vorkenntnisse zurückgegriffen und aufgebaut werden konnte.
Der Schwerpunkt lag in diesem Jahr auf dem Hörbarmachen von Fledermäusen durch
geeignete Sende- und Empfangseinrichtungen. In einem Testlauf wurde versucht, einen
versteckten Sender mit zwei Empfängern zu finden. Zwei Gruppen bemühten sich, als
Erste das Signal zu orten und die „Fledermaus“ zu entdecken. Am Ende war es ganz
knapp und alle hatten großen Spaß bei der Suche.

Das Telemetrier-Team von links nach rechts: Lorenz, Robert, Gunnar, Luca, Lilly, KlaraJosefine, Anna-Katharina, Judith, Anikó und Max-Leo.

Im Einsatz: auf der Suche nach der besenderten Fledermaus!

Die versteckte und besenderte Fledermaus … Kommunikation zwischen den Teams.

Wie bereits im letzten Jahr war der eigentliche Höhepunkt das Fangen und Bestimmen
von „echten“ Fledermäusen am späten Abend. Zur Vorbereitung wurden wichtige Vorkenntnisse vermittelt, um anhand wichtiger Merkmale Arten zu erkennen. Dazu wurden
einige Materialien als Kopie bereitgestellt und mit den Kindern besprochen.
Schwerpunkte waren dabei die Begriffe „Tragus“ und „Epiblema“.

Das Braune Langohr wurde von vielen Kindern als ihre Lieblingsfledermaus bezeichnet.
Im Bild von Reimund Francke, Chemnitz, ist im aufrecht gestellten Ohr der Tragus, am
Ohrgrund beginnend und spitz zulaufend, dargestellt. Der Tragus ist ein wichtiges
Bestimmungsmerkmal.

Dazwischen war immer wieder Zeit für Spiel und Spaß, damit keine Langeweile aufkommt. Besonders viel Freude hatten die Kinder bei Sportspielen auf der Wiese.

Geschicklichkeit auf Brettern. Welche Mannschaft überwindet eine Strecke als Erste?

Mitgebrachte Umhänge ließen unsere Kinder als Fledermäuse erscheinen und in
tollkühnen Flugmanövern über die Wiese flattern und Hindernisse überwinden.

Einige Flugbilder von unseren „Fledermäusen“.
Es war sehr warm. Die Kinder waren darauf eingerichtet, dass wir baden gehen würden.
Doch eine Erfrischung kann man auch mit einem Gartenschlauch bekommen und dabei
viel Spaß haben.

Spannung kam auf, als am ersten Abend die Netze aufgespannt waren und es allmählich
immer dunkler wurde. Jetzt hieß es, sich genau darauf zu konzentrieren, ob sich irgendwas im Netz bewegte! Am ersten Abend wurde untersucht, ob sich bei der Hütte auf dem
Birkberg Fledermäuse auf die Jagd machen. Hier mussten alle viel Geduld aufbringen,
denn obwohl die Netze intensiv beobachtet wurden, verfingen sich gerade einmal zwei
Tiere in den Maschen: eine Große Bartfledermaus und eine Breitflügelfledermaus.

Mehr Glück hatten die Kinder am zweiten Abend.
Diesmal wurden die Netze wie im Vorjahr am
Schönbach in der Nähe des JWH Wildenstall
aufgestellt. Hier konnten am Ende 12 Tiere
gefangen und beringt werden:
Art
Männchen Weibchen
Breitflügelfledermaus
1
Große Bartfledermaus
4
1
Nymphenfledermaus
1
1
Bechsteinfledermaus
2
Großes Mausohr
1
Kleinabendsegler
1
Braunes Langohr
1

Größenunterschied des Unterarms zwischen
Großem Mausohr (links) und Nymphenfledermaus
(rechts).
Beeindruckend war für die Kinder der Größenunterschied zwischen Großem Mausohr
und Nymphenfledermaus, der mit lebenden Exemplaren gezeigt werden konnte. Auch
die „Wiederentdeckung“ der Körpermerkmale Tragus und Epiblema bei den gefangenen
Tieren fand reges Interesse bei den jungen Forschern. Ein besonderes Erlebnis war, als
die Fledermäuse zum Ende der Fangaktion wieder freigelassen wurden und im Schein
der Stirnlampen davon flatterten.

Ein Heupferd!
Ein besonderes Erlebnis war die Suche nach Heuschrecken auf einer Wiese am
Jugendwaldheim Wildenstall. Immerhin konnten hier unsere jungen Fledermausforscher
8 Heuschreckenarten fangen. Heuschrecken können vom Großen Mausohr erbeutet
werden.

Auf der Heuschreckenjagd!
Unsere jungen Naturforscher waren begeistert, als ein „Heuballrennen“ veranstaltet
wurde. Die Aufgabe bestand darin, so schnell als nur möglich die Ballen zu überwinden.
Als schnellste erwiesen sich Anikó, Anna-Katharina und Lilly.

Besonders viel Freude bereitete das Basteln von Fledermäusen, so dass alle Teilnehmer
ihr persönliches Werk mitnehmen konnten.

Alles in allem war das Camp „Junge Fledermausforscher“ auch in diesem Jahr für alle
Beteiligten eine gelungene Veranstaltung, die neben viel Spaß und Freude auch eine
Menge interessanter Details zu den faszinierenden Jägern der Nacht den Kindern
nahebrachte, die Lust auf mehr weckte. Am Ende versicherten alle, im nächsten Jahr
wieder dabei sein zu wollen!
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