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Die Königinnen der Nacht  

 

1.  Hast du alles behalten? Wähle aus, welche der Aussagen stimmt. 

a)  Das Grubenfeld in Mayen ist bei Fledermäusen so beliebt, weil es dort im Winter schön 

warm ist. 

b)  Früher wurde in dem Grubenfeld Basalt angebaut. 

c)  Naturschützer haben festgestellt, dass es mehrere unterschiedliche Fledermausarten 

gibt, die im Mayener Grubenfeld überwintern. 

d)  Eine besondere Eigenschaft von Fledermäusen ist, dass sie sich ganz eng nebeneinander 

stellen, um sich gegenseitig zu wärmen. 

e)  Im Mayener Grubenfeld halten sich das ganze Jahr über zehntausende von 

Fledermäusen auf. 

f)  Die Naturschützer haben dafür gesorgt, dass mehr Helligkeit in die unterirdischen 

Gruben kam, indem sie die Wände gestrichen und Öllampen angebracht haben. 

g)  Fledermäuse sorgen dafür, dass sich unter anderem schädliche Insekten nicht zu sehr 

ausbreiten und Schaden in der Natur anrichten. 

 

 

2.  Welcher Begriff gehört zu welcher Beschreibung? Ordne zu. 

 

Der Forst Der NABU Der Spalt Die Kultur Der Bierkeller 

Das Lavagestein Die Zwergfledermaus Die Römer Der Stollen Die Grube 

 

1.  Eine unterirdische Anlage zum Abbau und zur Förderung von Rohstoffen. 

 

 

2.  Ein Volk in der Antike, das über ein riesiges Reich herrschte. 

 

 

3.  Ein sehr großes Waldgebiet, das manchmal auch bewirtschaftet werden kann. 

 

 

4.  Ein Fachbegriff für größere Flächen, auf denen etwas angebaut wird bzw. wächst.  

 

 

5.  Ein Lagerraum für ein alkoholisches Getränk, das am besten gut gekühlt schmeckt. 
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6.  Ein unterirdischer Gang z.B. in einem Bergwerk. 

 

 

7.  Eine nichtstaatliche Organisation in Deutschland, die sich dem Naturschutz verpflichtet 

hat. 

 

 

8.  Ein Produkt eines Vulkanausbruchs, das zunächst flüssig ist und mit der Zeit erstarrt.  

 

 

9.  Eine schmale, längliche Öffnung z.B. in einem Felsen. 

 

 

10.  Ein Säugetier mit Flughäuten zwischen den Gliedmaßen, das nur etwa 4,5 Zentimeter 

groß ist. 

 

 

 

3.  Übe die Präfigierung von Nomen: Welches Präfix gehört zu welchem Wort? 

Trage das sinngemäß passende Präfix ein. 

 

Außen Eigen Haupt Über Auf Ab Miss Um Selbst Fehl Ge Unter Grund 

 

Eine __________aufgabe des früheren Bergwerks in Mayen war der unterirdische 

__________bau von Basalt. Es ist ein __________stein, das aus erkalteter Lava 

entstanden ist. Über die Jahrhunderte entstanden unter der Erde riesige Gruben. Diese 

bieten jährlich zehntausenden von Fledermäusen eine Gelegenheit zur 

__________winterung. Deren __________bedürfnis, nämlich das ganze Jahr über eine 

bestimmte, kühle Temperatur zu haben, ist dort gegeben. Der Naturschutzbund 

Deutschland hat mehr als zwanzig Jahre für den __________kauf des Geländes benötigt. 

Lange hatte man einen __________erfolg des Vorhabens und __________schläge 

befürchtet. Nach mehrjährigen Verhandlungen gelang es aber, das Grubenfeld zu kaufen. 

Allerdings mussten noch viel Geld und __________arbeit hineingesteckt werden, um das 

einsturzgefährdete Gelände zu sanieren. Nach dem __________bau war es dann in den 

Gruben nicht mehr so dunkel, weil die Wände mit weißer Kalkfarbe angemalt und Öllampen  
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angebracht wurden. Dort ist es auch ziemlich ruhig. In der Tiefe sind Geräusche der 

__________welt nicht zu hören. Und der __________grund ist so fest, dass man sich 

sehr gut in den verschiedenen Stollen fortbewegen kann. Beim Blick in die Spalten fallen 

dem Besucher die dicht gedrängt und kopfüber hängenden Fledermäuse auf. Andreas Kiefer 

vom NABU schätzt die Säugetiere sehr. Denn sie erfüllen seiner Ansicht nach einen 

__________zweck: nicht nur, ein Bestandteil unserer Natur zu sein, sondern auch das 

ökologische Gleichgewicht zu halten. 

 

[beawar / stesch]  

 


