
Lilli, Klette, King Kong, 
der Schreckliche und Miss Näschen
Besuch von Frau Bausenwein mit ihren Fledermäusen 

Die 3. Klassen der Grundschule hatten am Mittwoch 10. Mai Besuch von Frau 
Bausenwein vom Verein der Schlossfledermäuse in Tübingen. Sie kümmert 
sich um verletzte und kranke Fledermäuse in der ganzen Gegend. Die, die 
nicht mehr ausgewildert werden können, „wohnen“ bei ihr zu Hause. Mit diesen 
Tieren hat sie die Grundschüler im Unterricht besucht und ihnen das Leben und die Begeisterung für 
diese besonderen Tiere vermittelt. Der Förderverein der Schulen in Pliezhausen hat dieses wertvolle  
Projekt unterstützt, indem er sich an den Kosten beteiligt hat.

Zwei Erlebnisberichte von Grundschülern

Lotta  Kl. 3b

Heute war Frau Bausenwein in der Schule. Sie 
hatte echte Fledermäuse dabei! Die Fledermäuse 
hießen: Lilli, Klette, King Kong, der Schreckliche 
und Miss Näschen. Sie hat uns erzählt, dass ein-
mal der Postbote zu ihr kam und ein Paket für sie 
hatte. Frau Bausenwein öffnete die Türe und Klette 
sprang dem Postboten ins Gesicht. Danach hat 
der Postbote nicht mehr bei ihr geliefert. Etwa zwei 
Wochen später haben 5 Polizisten bei Frau Bau-
senwein angerufen. Sie sagten, es wäre ein Notfall! 

Wenn sie eine Mülltonne öffnen wollten, kämen ein paar Zähne zum Vorschein. Frau Bausenwein kam 
und öffnete den Deckel der Mülltonne und eine Fledermaus sprang auf ihren Arm. Frau Bausenwein 
fragte, wie die Fledermaus in die Mülltonne gekommen ist. Ein Polizist erzählte, dass er vor einer Stun-
de eine tote Fledermaus gefunden hat und sie in die Mülltonne geworfen hat. Da sagte Frau Bausen-
wein zu ihm, wenn Fledermäuse ganz kalt sind, dann sparen sie Energie. Es war ein toller Vormittag!                                                                       

Philipp Kl. 3b

Heute, am 10.05.2017, war Frau Bausenwein mit 
ihren Fledermäusen bei uns. Sie hat uns vieles 
über Fledermäuse erzählt. Sie hatte sogar ein paar 
Fledermäuse dabei. Sie hießen: Lilli, Klette, King 
Kong, der Schreckliche, Artur und Miss Näschen. 
Klette hat gebrummt wie ein Propellerflugzeug. 
Obwohl King Kong wie der Größte klingt, war er 
der Kleinste. Sie hat auch erzählt, dass 5 Polizis-
ten ratlos um eine Mülltonne standen, in der es ge-
poltert hat. Erst als Frau Bausenwein kam, konnte 
die Fledermaus befreit werden.                                                                               
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