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Anwendungsaufgabe: 

Einen Sachtext sinnvoll kürzen

Der folgende Text soll in eine Schülerzeitschrift übernommen werden. Er ist aber zu
lang. Kürze um mindestens ein Drittel und schreibe die neue Fassung auf.

Fliegende Säugetiere

Von allen Tieren der Erde leben nur drei Gruppen in der Luft. Zu den flie-
genden Tieren gehören die Insekten, die Vögel und eine Gruppe Säugetiere –
die Fledermäuse. Viele Tiere gleiten mithilfe kleiner Hautsäume zwischen
den Extremitäten von Baum zu Baum. Aber sie fliegen nicht wirklich. Sie
können höchstens mit plumpen Ruderversuchen ihren Fall beeinflussen.
Die Fledermäuse dagegen sind wahre Meister der Lüfte. Ihre Schwingen
entwickelten sich aus der Fünffingerhand der Säugetiere zu einer dünnen,
elastischen und festen Haut entlang der schmalen Fingerknochen.

Fledermäuse fliegen sehr gewandt und akrobatisch und fangen die Insekten
mit ihren Schwingen. Die verschiedenen Fangmethoden konnten nur durch
den Einsatz einer Schnellfilmkamera herausgefunden werden. Jedes einzelne
Bild wurde extra ausgewertet: Nachdem die Fledermaus ihr Opfer entdeckt
hat, stürzt sie zum Angriff herab und fängt das Insekt mit ihren Schwingen
oder mit der Haut zwischen den Hinterbeinen. Blitzschnell steckt sie die
Beute in ihr Maul.
Viele insektenfressende Fledermäuse sind sehr klein. Sie orten ihre Beute
durch das Aussenden von Ultraschall-Wellen, die von allen Hindernissen
zurückgeworfen werden, die den Weg der Fledermaus kreuzen. Die zurück-
geworfenen Schallwellen werden von den Ohren der Tiere aufgenommen.
Mithilfe dieses kleinen Radarsystems kann selbst eine blinde Fledermaus
ihren Weg durch alle Gefahren finden.
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Einige Fledermäuse ernähren sich nur von Blütennektar. Größere Fleder-
mäuse jagen nach Fröschen, Mäusen, Vögeln und anderen Fledermäusen.
Die Vampir-Fledermaus nimmt ausschließlich Blut zu sich. Sie landet auf
einem schlafenden Tier oder kriecht an ihm hoch und beißt ein kleines Loch
in seine Haut. Der Speichel des Vampirs enthält ein Betäubungsmittel, damit
der Biss nicht schmerzt, und eine chemische Substanz, die die Blutgerinnung
verhindert. Die Vampire sind sehr gefährlich, weil sie beim Biss viele Krank-
heiten wie etwa die Tollwut übertragen. Die tropische Fruchtfledermaus ist
die größte Fledermausart. Sie wird auch Fliegender Fuchs genannt, wegen
ihres hundeähnlichen Gesichtes und ihres rötlichen Fells. Ihre Spannbreite
beträgt bis zu zwei Meter. Sie fliegt nachts, auf der Suche nach reifen Baum-
früchten, viele Kilometer über das Land. Im Gegensatz zu den kleineren
Fledermäusen benutzen die Fruchtfledermäuse kein Echo-Lot. Sie können
dafür sehr gut sehen.
Das Fliegen erfordert große Mengen Nahrungsenergie. Die Fledermäuse der
gemäßigten Breiten finden im Winter nicht genügend Insekten. Deshalb hal-
ten sie in Höhlen, hohlen Bäumen oder unter dem Dach von Scheunen Win-
terschlaf und setzen dabei ihren Stoffkreislauf herab. Die Fledermäuse sind
heute sehr gefährdet, da immer mehr alte Scheunen, die Schlafplätze der
Tiere, abgerissen werden.

Am besten machst du dir eine Kopie des Textes, dann kannst du mit Unterstreichun-
gen und Randnotizen arbeiten.

1 Erfasse das Thema des Textes.

2 Finde heraus, zu welchen Teilthemen Informationen gegeben werden.

3 Entscheide, welche Informationen für das jeweilige Teilthema wichtig sind und auf
welche verzichtet werden kann.

4 Streiche unwesentliche Informationen (auf deiner Textkopie) und notiere die
wesentlichen in Stichpunkten.

5 Überlege: Kann die Reihenfolge des Ausgangstextes beibehalten werden oder
wäre eine andere Reihenfolge für den gekürzten Text günstiger?

6 Schreibe den neuen Text auf.
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