Jahreszyklus

Geschichtenanfang

Paulas und Pauls abenteuerliche Reise durchs Jahr
„Hatschi“, irgendetwas kitzelte Paula an der Nase. Verschlafen reckte
und streckte das Fledermausmädchen ihre müden Flügel und blinzelte
verschlafen ins Mondlicht. „Hey, Paul! Du Schlafmütze!“ Vorsichtig
stupste sie ihren noch schlafenden Freund in die Seite. „Lass das! Ich bin
noch so müde“, schimpfte der Fledermausjunge. „Du Spielverderber!
Wach endlich auf! Ich glaube, der Frühling ist da“, erwiderte sie. Paul
öffnete vorsichtig ein Auge und lugte erstaunt in Richtung
Höhleneingang. Sein Magen knurrte plötzlich furchtbar laut. „Ich habe
einen schrecklichen Hunger“, jammerte er. Vorsichtig entfalteten sie
ihre noch knittrigen Flügel und machten erste Flugübungen in der
Höhle. Freudig stellten sie fest, dass sie den Winter über nichts verlernt
hatten. Doch auf einmal machte Paula ein nachdenkliches Gesicht. „Was
hast du?“, fragte Paul. „Ich vermisse meine Familie und meine
Freundinnen sehr“, klagte seine kleine Freundin. „Ich werde
hinausfliegen und werde sie suchen.“ „Ich weiß nicht“, erwiderte Paul.
„Das ist wahrscheinlich ein ganz schön weiter Weg. Ich werde mir jetzt
erst mal eine dicke Mücke suchen, um meinen Hunger zu
stillen.“ „Schade“, sagte Paula, „dann treffen wir uns eben im Herbst
wieder an der alten Burgruine“. Beide flogen zum Höhleneingang,
umschlangen sich fest mit den Flügeln, winkten sich zum Abschied
traurig mit den Flügeln und begaben sich auf eine abenteuerliche
Reise….
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Frühling

Paulas 1. Reise

Frühling

Pauls 1. Reise

• Rettet andere
Fledermaus, die sonst
erfroren wäre
• Trifft freudig auf ihre
Mutter und Großmutter

• Fühlt sich alleine
• Alles neu
• Wenige Insekten zum
Fressen à kraftlos
• Begegnet einer Katze,
die ihn fressen will

Schildere Paulas Mut und
Vorfreude auf ihre Familie
sowie die Abenteuer auf
der Reise.

Beschreibe Pauls Einsamkeit und
seine Ängste und Sorgen. Wie
schafft es Paul, der Katze zu
entkommen?

Sommer

Sommer

Paulas 2. Reise

Pauls 2. Reise

• Baby Wuschel wird
geboren
• Baby fällt aus der
Baumhöhle
• Mama Paula verzweifelt

• Paul erkundet viele Orte
• Muss an gefährlichen
Windrädern vorbei
• Wird von Windrad
verletzt

Erzähle, wie sich Paula als Mama
fühlt – ihre Freude, aber auch
ihre Verzweiflung nach dem
Unfall. Kann Baby Wuschel
gerettet werden?
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Erzähle, ob Paul wieder
ganz gesund wird und
welch andere Abenteuer er
während seiner Reise
erlebt.
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Herbst

Paulas 3. Reise
• Paula verlässt das
Sommerquartier und
fliegt aufgeregt zur alten
Burgruine
• Sucht dort nach Paul
• Aber sehr viele
Fledermäuse dort
Beschreibe Paulas
verzweifelte Suche und ihre
Gefühle als sie Paul
entdeckt.

Winter
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Paulas 4. Reise

Pauls 4. Reise

• Paula und Paul fliegen
gemeinsam zu einer
Höhle, ihrem
Winterquartier
• Kuscheln sich zusammen
• Besucher stören sie beim
Winterschlaf
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Die Beiden sind sehr glücklich
und müde. Hat die gefährliche
Störung durch die Besucher
Folgen?
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