
NATURTAGEBUCH VERLEIHUNG 2022

mit Manfred Mistkäfer 
& Frieda Fledermaus

    
    

      
    - COMIC EDITION 

Die Suche nach

den Natur-

tagebüchern



Manfred Mistkäfer erwacht...

Gääääähn... 
ich habe sooooo gut

geschlafen Ich habe
VERschlafen!!!

Ja Mistkugel noch eins, ich hab
VERschlafen! 

Ich wollte doch die Naturtagebuch-
preisverleihung machen! 

Wo sind die Kinder? 
Wo sind die

 Naturtagebücher? 
Ich muss sie suchen!
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Sehr geehrter Herr Mistkäfer, 

wir haben sie leider nicht angetroffen,

sondern nur schnarchen gehört.

 
Ihre Sendung ist bei ihrer Nachbarin

"Frieda Fledermaus" in der

Nistkastenstraße 32d. 

Ihre Post.
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Super, dann nix wie los
zur Fledermaus! 

Aber wieso wohnt sie
denn im Nistkasten?

Ich dachte,
Fledermäuse wohnen in

Höhlen?! 
Ich frag mal Richard

vom BUND
Naturschutz, der weiß

das bestimmt!

Aha!
Deshalb
wohnt

Frieda also
in einem

Nistkasten
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Hallo Manfred! Fledermäuse wohnen oft in
Baumhöhlen oder in Spalten von alten Häusern. Da es
aber heute viel weniger alte Bäume und Gebäude gibt

als früher, finden manche jetzt kaum noch Platz, in dem
sie es sich gemütlich machen können! Daher freuen sie

sich auch über ein schönes Zuhause in einem
Nistkasten.

Hallo Richard,
wo wohnen
eigentlich

Fledermäuse?

Ich hab's!



Was ist da
eigentlich drin?

 Ich bin schon die
ganze Zeit soooo

neugierig!

Manfred  Mistkäfer findet 
endlich den Nistkasten

Hallo, ich bin Manfred!
Bist du Frieda
Fledermaus? Hallo Manfred, 

ja die bin ich.

Dankeschön! Ein alter
Baumstamm wäre mir

noch lieber, aber auch in
meinem Nistkasten habe

ich es sehr schön! 

Du hast aber ein
schönes Haus hier!

Das sind natürlich die
Naturtagebücher, Frieda! 

Boah, die sind ja wieder
super geworden! Ich bin

so froh, dich und die
Tagebücher gefunden zu

haben!

Ach das sind die legendären
Naturtagebücher. In echt sind sie

noch viel schöner als in den
Erzählungen!

Hallo?
 Ist jemand
zuhause!?

Komm doch mit, 
ich habe ein Paket für

dich ... 
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Und sie lagen die
ganze Zeit in

meinem
Nistkasten, ohne
dass ich wusste,

was für einen
Schatz ich da habe.



Manfred Mistkäfer,  Frieda Fledermaus und ein paar andere Waldbewohner,
die neugierig dazu gekommen sind, sahen sich noch den ganzen Tag die

tollen Naturtagebücher an und wurden bald beste Freunde.

Richard Mergner
Vorsitzender BUND
Naturschutz Bayern

Cilli Thalhammer
Landesvorstand der JBN

Manfred Mistkäfer

vom Schülerzentrum Krabat

von Veronika
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von Ludwig



 

- Ende -
Julia Dade
Landesvorstand der JBN

Frieda Fledermaus

von Annika

von den Gausbachstrolchen
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von den Theilheimer Waldpiraten



Liebe Naturforscher*innen,
vielen Dank für eure tollen Naturtagebücher, wir haben uns

wahnsinnig darüber gefreut!
Als kleines Dankeschön erhalte ihr mit diesem Paket nicht nur
eure wohlverdienten Naturtagebuch-Urkunden, sondern auch

einen Nistkasten und zahlreiche Info- und Bastelmaterialien
zum Thema Fledermaus. 

 
Noch toller als Nistkästen finden Fledermäuse aber z.B.

Baumhöhlen, Stammrissen oder abstehende Rinden. Meine
Freunde vom JBN Landesvorstand haben deshalb auch „Wald“
zum Jahresthema der JBN gemacht. Aber welche Tiere leben

da im Wald denn eigentlich noch außer Fledermäusen? Warum
sind Hecken am Waldrand wichtig? Welche Aufgaben haben

Ameisen im Wald?
 

Tausend Fragen und Antworten, die nur darauf warten,
fotografiert, gemalt und beschrieben zu werden 

- vielleicht ja in eurem Naturtagebuch 2022?
 

Bis bald,
Manfred Mistkäfer & Frieda Fledermaus

 


