
Liebe Mädels, 

wir hoffen, dass eure letzte Woche eine Woche voller Liebe war. Vielleicht hast 

du ja sogar das ein oder andere Herz in deiner Umgebung erkennen können!       

 

Heute begeben wir uns „unter Wasser“ und statten dem Ozean einen Besuch ab. 

Dazu erwarten euch 

• Ein Wimmelbild 

• Schiffe versenken - ein Spiel, das man gut mit Abstand spielen kann 

• Eine spannende Geschichte über jemanden, der mal von einem Wal 

verschluckt wurde! 

• Eine dazu passende Bastelidee 

• Wer bin ich? - ein „Meeresbewohner – Rätsel“  

• Ideen zu „Spielen wie ein Delfin 

• Ein „Flitzefisch-Wasser-Experiment“ 

• Und eine Delfin-Barmherzigkeitschallenge 

In deinem Umschlag findest du neben den Blättern und dem Bastelmaterial 

außerdem auch Ahoi-Brause. Also, „ahoi“ und auf zur See! Das Meer wartet schon 

auf uns…       

Nächste Woche geht es dann für uns auf eine Asienreise. Ihr dürft also 

gespannt sein        



Wimmelbild  
Am Strand ist ganz schön viel los. Findest Du…  

…einen Schneemann?   …ein Schwein mit Taucherbrille? 

…einen Rochen?    …neun Krebse? 

…einen surfenden Weihnachtsmann? …einen Oktopus? 

…eine freche Möwe?   …eine Eisscholle? 

…eine lila Badehose?   …jemanden, der im Sand eingebuddelt ist? 
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Schiffe versenken    

(ein Spiel für zwei Personen, bei dem man sehr gut Abstand einhalten kann oder 

das über Videochat/Telefon gespielt werden kann) 

 

Material: für jede Spielerin eine Papiervorlage und mindestens einen Stift 

 

Auf den linken Plan malt jede ihre zehn Schiffe ein.  

4 Schiffe über zwei Kästchen  (Minensucher) 

3 Schiffe über drei Kästchen  (Fregatten) 

2 Schiffe über vier Kästchen  (Kreuzer) 

1 Schiff über fünf Kästchen  (Schlachtschiff) 

 

Die Schiffe werden entweder waagerecht oder senkrecht 

eingemalt (evtl. sogar mit bunten Stiften). Die Gegnerin 

sollte natürlich nicht sehen können, wo die Schiffe 

eingetragen wurden, denn darum geht es in dem Spiel:  

Man soll die Schiffe der anderen finden. 

Die Kästchen der Schiffe müssen in einer Linie gemalt 

werden. Zwischen den Schiffen muss immer mindestens ein 

Kästchen Platz bleiben.             Siehe Muster →: 

 

Die erste Spielerin fängt an und nennt ein Feld auf dem Spielplan. Die Felder 

ergeben sich aus den Kreuzungspunkten der Buchstaben und Zahlen. Die 

Spielerin nennt zuerst den Buchstaben der waagerechten Reihe, z.B. "f" und 

dann die Zahl der senkrechten Reihe, also z.B. f5. 

 

Daraufhin schaut die andere Spielerin auf ihren Plan, ob in dem genannten 

Kästchen ein Teil eines Schiffes liegt. Hat die Gegnerin ein Stück Schiff 

gefunden, sagt die Spielerin: "getroffen". Ist da aber kein Stück Schiff zu 

finden, sagt sie "Wasser".  

Die Spielerin, die am Zug war, trägt danach das abgefragte Feld in ihren rechten 

leeren Spielplan ein. Wie sie das macht, ist ihr überlassen. So kann man z.B. bei 

"Wasser" einen Kreis malen und bei "getroffen" ein Kreuz machen.  

 

Gespielt wird immer im Wechsel.  

 

Hat eine Spielerin ein Stück Schiff getroffen, darf sie noch einmal raten. 

Sobald alle Teile eines Schiffes gefunden wurden, sagt man "versenkt". 

 

Das Spiel geht so lange, bis eine der beiden Spielerinnen alle Schiffe ihrer 

Gegnerin "versenkt" hat. 



  



Vom Wal verschluckt  

Habt Ihr schon mal von Jona gehört? Jona war ein 

Prophet, also jemand, der anderen Menschen von Gott 

erzählt und ihnen sagt, dass sie zu Gott umkehren und 

ihm folgen sollen.  

Eines Tages bekam Jona von Gott den Auftrag, auch 

zu den Menschen in Ninive zu gehen und sie davor zu warnen, dass sie bestraft 

werden. Denn die Menschen in dieser großen Stadt waren böse und haben sich 

nicht mehr für Gott interessiert.  

Doch Jona dachte gar nicht daran nach Ninive zu gehen, denn er wollte nicht, 

dass die Leute dort durch seine Warnung doch noch umkehren und gerettet 

werden. Er wollte viel lieber, dass sie ihre gerechte Strafe für all das Schlechte 

bekommen, dass sie getan haben. Deswegen überlegte er sich, einfach das 

nächste Schiff zu nehmen und so schnell wie möglich weit weg von Ninive zu sein.  

 

Aber Gott hatte da doch etwas andere Pläne. Er sendet einen schweren Sturm, 

so dass das Schiff kurz davor war auseinander zu brechen. Das fanden die 

Seeleute gar nicht so cool, deswegen beschlossen sie, Jona ins Meer zu werfen. 

Denn allen war klar, dass Jona an dem Sturm schuld war, weil er vor Gott 

wegrannte.  

 

Doch der Herr lässt Jona nicht ertrinken, sondern schickt einen großen Wal, der 

ihn verschluckt und so rettet. Dankbar für Gottes Rettung betet Jona und nach 

drei Tagen spuckt der Wal ihn wieder aus, so dass er ans Ufer schwimmen kann.  

 

Ich muss sagen, dass ich Jona schon verstehen kann. Die Menschen haben sich so 

lange schlecht verhalten und jetzt soll er dahin gehen, damit sie vielleicht doch 

noch verschon werden. Irgendwie unfair, oder? Jetzt konnten die einfach lange 

machen was sie wollten und bekommen trotzdem noch einmal die Chance 

umzukehren, statt bestraft zu werden.  

 

Aber Gott denkt anders als wir. Für ihn ist jeder einzelne Mensch wertvoll, er 

möchte jedem Menschen eine zweite, dritte oder auch hundertste Chance geben, 

gerettet zu werden. Er lässt Jona nicht ertrinken, weil er merkt, dass dieser 

wieder zu ihm umgekehrt ist und nicht mehr vor ihm davonrennt. Und deswegen 

ist es ihm auch wichtig, dass Jona nach Ninive geht, dort alle Leute warnt und sie 

so die Möglichkeit haben, wieder zu ihm zu kommen.  

Wenn wir zu Gott beten und ihn darum bitten, dass er unsere Sünden vergibt, 

dann macht er das auch und gibt uns eine neue Chance.  

 



  

Du brauchst: 

-1 Pappteller 

-Schere 

-Schwarzen Stift 

-Weißes Papier 

-Tesafilm 

-Wasserfarben 

und Pinsel 

So wird’s 

gemacht: 

Falte den Teller in 

der Mitte, zeichne 

ähnlich der 

Vorlage die 

Umrisse des 

Wales auf. 

Schneide den Wal 

nun doppelt aus 

und male ihn an.  

 



Spritzwasser für das 

Blasloch des Wals: Schneide 

einen Papierstreifen ein. 

Rolle den Streifen 

zusammen und klebe einen 

Tesafilmstreifen 

drumherum. Zersause die 

Schnipsel ein bisschen und 

stecke das Ganze in die 

Öffnung im Kopf des Wals. 

Nun bist du schon fertig!       

 

 

 

 

  



Wer bin ich?  

Schaffst du es, alle fünf Meeresbewohner zu erraten, die sich hier vorstellen? 

 

1. Mich gibt es in jeder Farbe des Regenbogens. Ich esse 

sowohl Algen und Schlamm als auch Schnecken und kleine 

Krebse. Ich lebe an den verschiedensten Orten der Welt. 

Manchmal kann man mich auch in 10.000 Metern Tiefe 

finden. Meistens habe ich fünf Arme, es können aber auch 

weniger oder mehr sein. Wer bin ich? 

Ein _____________________ 

 

 

2. Ich habe lange Tentakel. Indem ich Wasser einsauge und 

wieder ausstoße bewege ich mich fort. Ich bin meistens 

durchsichtig und schwer zu erkennen. Man sollte mich nicht 

berühren, weil ich giftig bin. Wer bin ich? 

Eine ____________________ 

 

 

3. Ich kann wie ein Chamäleon meine Farbe wechseln und 

habe drei Herzen. Anstatt Zähne besitze ich einen 

Schnabel. Die Anzahl meiner Arme ist dieselbe wie die 

Anzahl der Beine einer Spinne. An meinen Armen befinden 

sich ganz viele Saugnäpfe. Wer bin ich? 

Ein ______________________ 

 

4. Mich gibt es in fast allen Meeren der Welt. Ich habe keine natürlichen Feinde, 

aber da manche Menschen mich jagen, weil ich als Heilmittel gelte, bin ich vom 

Aussterben bedroht. Ich bin eigentlich ein Fisch, sehe aber nicht so aus und bin 

nach einem Landtier benannt. Kleiner Tipp: Das Landtier galoppiert gerne 

herum… Wer bin ich?  

Ein_______________________ 

 



5. Ich verbringe eigentlich mein ganzes Leben im Wasser. Um Eier zu legen, gehe 

ich jedoch ans Land. Zwar bin ich fast immer im Wasser, aber ich kann nur 5 bis 

40 Minuten tauchen. Danach muss ich auftauchen und Luft holen. Ich lege im 

Laufe meines Lebens sehr viele Kilometer zurück. Meine Artgenossen, die an 

Land leben, sind genau wie ich vom Aussterben bedroht, weil die Menschen 

unseren Lebensraum verschmutzen und uns auch noch jagen. Wer bin ich? 

Eine _______________________ 

 

Die Lösungen gibt es auf der nächsten Seite unten.       

 

 

 

Lösung zum Wimmelbild auf Seite 2 



Spielen wie ein Delfin 

 
Delfine sind dafür bekannt, dass sie gerne spielen. 

Das machen sich manche Menschen zu nutzen und 

üben mit ihnen verschiedenste Kunststücke ein.  

 

Delfine springen 

Seilchen springen 

Hast du ein Seil zuhause? Dann hol es dir und 

versuche so oft darüber zuspringen. Jeder Sprung über das Seil zählt. Wenn 

man nicht mehr kann oder einen Fehler macht, wird abgebrochen. 

 

Delphine schwimmen rückwärts 

Rückwärts laufen 

Du legst einige Kissen als Hindernisse auf den Boden und versuchst nun, 

rückwärts um die Kissen herum zu laufen. Wenn ihr zu zweit seid, stoppt die 

Zeit. Wer schafft es am Schnellsten? 

 

Delphine balancieren Bälle 

Balancieren  

Dafür brauchst du am besten ein kleines Kissen oder Säckchen (was mit 

Kirschkernen, Reis oder ähnlichem gefüllt ist). Nun legst du den Kopf nach hinten 

und gehst mit dem Säckchen auf der Nase eine Strecke. Schaffst du es ein paar 

Schritte zu gehen ohne dass er runter fällt. Vielleicht schaffst du es sogar, dich 

mit dem Säckchen auf der Nase hinzusetzen und wieder aufzustehen? 

 

 

Delfine bekommen immer einen kleinen Fisch zur 

Belohnung. 

Ihr dürft nach jeder Übung ein Teil aus 

diesen Rollen essen. 

 

 

 

 

Lösung zu „Wer bin ich“: 1. Seestern, 2. Qualle, 3. Oktopus,  

4. Seepferdchen, 5. Meeresschildkröte 

  



Experiment: Flitzefische  

Du benötigst: 

• Eine längliche Schale mit Wasser 

• Spülmittel  

• Stifte  

• Schere  

• Zahnstocher 

So funktioniert es:  

Zuerst schneidest du die Vorlagen für die Fische aus und malst sie bunt an. Wie 

viele Fische du nimmst, ist ganz egal. Natürlich kannst du auch eigene Fische 

malen und diese ausschneiden. 

Wenn du das gemacht hast, holst du dir eine längliche Schale und füllst sie mit 

Wasser. Jetzt nimmst du dir etwas Spülmittel und schmierst es mit einem 

Zahnstocher an die Schwanzflosse deiner Fische. 

Lege sie vorsichtig auf das Wasser.  

Jetzt müssten die Fische über das Wasser bis zum anderen Ende der Schale 

flitzen.  

Wieso ist das so?:  

Durch das Spülmittel wird die Oberflächenspannung des Wassers zerstört, die 

Wasserteilchen gehen auseinander und treiben den Fisch voran. 

Wenn du magst, kannst du sogar ein kleines Wettschwimmen mit den Fischen 

veranstalten.       

Sollte es irgendwann nicht mehr klappen, ist zu viel Spülmittel in dem Wasser. 

Wechsel einfach das Wasser und dann kann es weiter gehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delfin-Barmherzigkeitschallenge 

Einer für alle – alle für einen 

Wusstest du, dass Delfine keine Fische sind, obwohl 

das Meer ihr Zuhause ist?  

Sie gehören zu den Säugetieren.  

Das bedeutet, dass sie Lungen haben und keine Kiemen. Zum Luftholen müssen 

sie in regelmäßigen Abständen auftauchen. Wir Menschen atmen entweder durch 

den Mund oder die Nase.  

Das ist bei Delfinen anders.  

Sie können nicht durch den Mund atmen, 

sondern ausschließlich durch das sogenannte 

Blasloch, das sich oben auf ihren Kopf befindet. 

Wenn Delfin krank ist oder verletzt ist, kann es 

sein, dass er keine Kraft zum Auftauchen hat 

und zu sinken beginnt.  

Er droht dann zu ertrinken. Um das zu 

verhindern, kommen andere Delfine ihm zu Hilfe. Gemeinsam befördern sie den 

kranken Delfin an die Wasseroberfläche, damit er Luft holen kann. Das machen 

sie so lange, bis der Delfin das Atmen an der Wasseroberfläche wieder aus 

eigener Kraft schafft. Delfine kümmern sich also umeinander und helfen sich 

gegenseitig 

Und wir? 

Wo können wir anderen helfen? 

Wenn du anderen hilfst, wirst du bald entdecken: Man macht damit nicht nur 

dem anderen eine Freude, sondern wird selber froh. 

 

Versuche in der kommenden Woche doch einmal, darauf zu achten, wo du helfen 

kannst, und dann mit anzupacken – wie ein Delfin!       

 

 


