
Bauanleitung fÄr einen Fledermauskasten

Bestimmt erinnerst du dich noch, wie
Uli ges�gt und geschraubt hat, um f�r mich
und meine Artgenossen ein Haus zu bauen.
Vielleicht hast du auch Flederm�use in
deiner Gegend, und m�chtest ihnen eine
Unterkunft bieten.

Nachfolgend findest du eine Bauanleitung
f�r ein Fledermaushaus. Es ist recht
einfach zu bauen, und dieses Modell hat
sich f�r viele Fledermausarten bew�hrt. 

Hierf�r kannst du Tannen- oder Fichtenholz verwenden. Es sollte 
eine St�rke von 2 cm haben.

Ein paar wichtige Dinge musst du aber unbedingt beachten:

- Das Holz darf auf gar keinen Fall mit Holzschutzmitteln behandelt 
sein (schon beim Kauf darauf achten).
- Die Bretter m�ssen auf der Innenseite s�gerauh sein, sonst k�nnen 
wir Flederm�use uns nicht daran festhalten. Also nicht lackiert und 
auch nicht gehobelt! Zus�tzlich kannst du mit einem spitzen 
Gegenstand (z. B. Schraubenzieher) noch Querrillen in den 
Innenraum und in die Einflugleiste kratzen.
- Wir Flederm�use haben es gerne warm und sind sehr 
zugempfindlich. Deshalb solltest du alle Fugen mit Holzleim ausf�llen. 
Am besten bestreichst du die Teile mit Holzleim schon direkt vor 
dem Zusammenschrauben.
- Es d�rfen keine Schraubenspitzen oder N�gel in den Innenraum des 
Kastens ragen. Wir Flederm�use k�nnten uns daran verletzen. 

Und nun w�nsche ich dir viel Spa� beim Werkeln … Deine Pipistrello









Und hier noch ein paar Informationen, die du 
wissen solltest, damit es uns auch wirklich gut 
geht:

Wenn du unser Haus gebaut hast, kannst du es noch mit 
Dachpappe bekleben. Dann ist es gut vor der Witterung 
gesch�tzt. Manchmal kommt auch ein Specht auf den 
dummen Gedanken, wie ein Verr�ckter in das Holz zu 
h�mmern. Das macht er nicht, wenn es au�en mit Dachpappe 
verkleidet ist.

Unser Einflugspalt sollte wenigstens 2 cm gro� sein. Sonst 
passen wir nicht hindurch. Er darf aber auch nicht breiter 
als 2,5 cm sein, sonst bekommen wir Besuch von den V�geln.

Wir m�gen es, wenn unser Haus in einer H�he von 3 bis 5 
Metern h�ngt und unser Einflug nach S�den ausgerichtet ist. 
Es d�rfen aber keine �ste im Wege sein, sonst finden wir 
den Eingang nicht.

Meine Artgenossen und ich haben es gerne kuschelig warm. 
Aber wenn unser Haus in der prallen Sonne h�ngt, dann wird 
es uns zu hei�. Und dann f�hlen wir uns gar nicht wohl.

Wenn du unser Haus mal von innen reinigen willst, dann 
mache das bitte im Winter. In der anderen Jahreszeit 
m�chten wir ungest�rt und in Ruhe darin wohnen. Eigentlich 
braucht unser Haus nicht gereinigt werden. Wenn wir einen 
Haufen machen, dann f�llt er einfach nach unten raus.



Hast du eigentlich gewusst, dass wir gerne in gro�er 
Gemeinschaft leben? Wenn du Lust und Zeit hast, kannst du 
uns gerne noch zwei oder drei weitere H�user bauen, die 
dann nicht zu weit von einander entfernt aufgeh�ngt sind. 
Das w�rde uns sehr gut gefallen.

Wir Flederm�use sind von Natur aus ein bisschen 
sch�chtern und ziehen nicht sofort in jedes neue Haus ein. 
Aber wir entdecken und beobachten es. Manchmal 
beobachten wir das Haus zwei oder drei Jahre lang, bevor 
wir uns trauen, dort einzuziehen. Aber irgendwann sind wir 
da. Und wenn wir erst einmal den Mut gefasst haben, dann 
gef�llt es uns auch in unserem neuen Quartier. Du musst also 
nicht traurig sein, wenn wir nicht sofort einziehen. So sind 
wir Flederm�use eben.

Wenn du all das ber�cksichtigst, dann kannst du uns eines 
Tages beobachten, wie wir abends umher flattern und unser 
Futter suchen. Wir f�hlen uns dann wohl bei dir, und sind dir 
sehr dankbar f�r alles, was du f�r uns getan hast.
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