
Dezember
13.

Dieser Fisch hier ist schon in großer
Weihnachtsstimmung und freut sich
auf die Dekorationen. Und du?

Korken-Rentiere
verschiedene Flaschenkorken
Glitzerkleber
Zweige & Äste in verschiedenen Längen
Braunes Streuglitzer
Kleine, rote Pompons
Klebstoff

Überziehe alle Korken mit dem
Glitzerkleber und streue dann das braune
Glitzer über sie und lasse sie trocknen.
Bohre zwei Löcher für das Geweih aus
Zweigen seitlich in einen Korken und
fixiere die Zweige mit etwas Kleber.
Am Ende dieses Korkens bohrst du
nochmal ein Loch für ein kurzes Stück Ast
als Hals des Rentiers und klebst es fest.
In einem anderen Korken bohrst du vier
Löcher für vier Beine aus Zweigen. Am
Ende dieses Korkens bohrst du auch ein
Loch für den Hals und klebst somit Kopf
und Körper zusammen.
Zum Schluss klebst du ein rotes Pompon
als Nase auf den Rentierkopf und fertig!
Deine Korkenrentiere sind bereit zum
Loslaufen!

DU BRAUCHST

1.

2.

3.

4.

5.



Dezember

14.

Der Waiki Meeresgott
überlegt sich, was er den
Meeresbewohnern zu
Weihnachten schenken
soll.  Kannst du ihm
helfen? Was würdest du
den Meeresschildkröten
und Seepferdchen zu
Weihnachten schenken? 



Dezember
15.

Timmy die kleine Schildkröte hat
zu Weihnachten eine Idee gehabt,
wie er sein Zuhause von Plastik
befreien kann! Hilfst du ihm dabei?

Löffel-Schneemann

alte Plastiklöffel
Acrylfarben und Pinsel
Kleine Blumentöpfe
Kies oder Blumenschaumstoff
Watte als Schnee
Buntes Filzpapier und Kleber

Auf die Rückseite der Löffel malst du mit
den Acrylfarben lustige Gesichter
Nach dem Trocknen schneidest du den
Schneemännern aus dem Filzpapier
verschiedene Schals und Mützen, die du
ihnen mit Kleber aufsetzt.
Fülle die kleinen Blumentöpfe, du kannst
diese davor auch gerne schön
weihnachtlich bemalen, mit
Kies/Schaumstoff und stecke die Löffel
hinein.
 Fülle diese mit Watte als künstlichen
Schnee und verteile deine Schneemänner
im Haus!
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Dezember
16.

Lilli kleiner Seestern. beste
Freundin von Helena. Sie hat ein
Gedicht für ihre Verwandten, die
Weihnachtssterne, geschrieben.

Weihnachtsterne funkeln am
Himmel und ich funkle im Meer.
Manchmal sehe ich sie über mir
winken und ich freue mich vor
Glück.

Das letzte Mal, als wir uns sahen,
ist schon lange her.
Einige fielen ins Meer hinunter
und die anderen blieben zurück.

Ich vermisse euch sehr häufig
und wünschte ihr wärt bei mir.
Doch müssen ja manche das
Meer schmücken und andere den
Himmel.

So lichtet ihr die Dunkelheit und
ich, ich bleibe hier.
Die Kälte ist nicht meine Welt, ich
warte aufs Sommer-Gewimmel.



Dezember
17.

In der Kälte gibt es doch
nichts schöneres als
einen warmen Kamin.
Verziere deine
Weihnachtswelt mit
diesem hier und lass es
allen Bewohnern wohlig
warm werden!



Dezember
18.

Lorenzo der
Tiefseanglerfisch muss 13
Kilogramm Seetang pro
Tag essen um seine volle
Lichtintensität zu
erhalten. Für die ganze
Weihnachtsbeleuchtung
muss er noch mehr
Seegras essen. Um ihn
zu motivieren, könntest
du vielleicht
Tannenzweige sammeln
und damit das Haus
weihnachtlich
schmücken. Das
motiviert Lorenzo
bestimmt!



Also ich starte jeden
Morgen, mit ganz viel
Seetang. Manchmal
mache ich mir noch

einen Seetang Pudding
dazu. Das Blöde ist nur,
dass ich schon wieder
nach 5 Minuten so

hungrig bin und mir
einen neuen Seetang
Salat machen muss. 

Ola señoritas et seniores. (lauter Röpser) 
Upps, sorry ich habe gerade 2,3 Kilo frisch gewürzten
Seetang gegessen. Ich bin Lorenzo und du hältst mich hier
gerade eigentlich wieder vom Essen ab, aber ich werde dir
noch einmal verzeihen. Ich bin ein spanischer Seetang
Künstler und komme aus Andalusien. Das ist der Süden in
Spanien.

Lieblingsessen:
Ihr wisst ja schon, dass ich jeden Tag mindestens 13
Kilogramm Seetang esse, doch Seetang ist nicht gleich
Seetang! Diesen Salat gibt es in vielen
Geschmacksrichtungen und in allen Größen. Seetang kann
bis zu 50 m lang werden. Seetang hat man früher auch für
Baumaterial als Isolierung der Wände verwendet. Manchmal
auch als Füllmaterial für Polstermöbel. Ich muss ehrlich
gestehen, ich ziehe es vor, damit lieber meinen Bauch zu
füllen. Seetang ist eine große Leidenschaft von mir. Ich
träume sogar in der Nacht davon. Dieses Zeug ist bärenstark
und treibt meine Glühbirne da oben immer an. Die leuchtet
rund um die Uhr und ich habe erkannt, dass so etwas hier
unter Wasser eine absolute Marktlücke ist. Ganz im Ernst,
hier unten gibt es keine Laternen und keinen Leuchtfisch, der
24 Stunden rund um die Uhr so intensiv leuchtet wie ich.
Offiziell in euren Biologie-büchern, bin ich als ein Tiefsee-
Anglerfisch bekannt, doch für euch bin ich hier einfach nur
Lorenzo. Und ich mag es lieber in flachen Gewässern zu
schwimmen, nur damit ihr Bescheid wisst! 
Um ehrlich zu sein, habe ich manchmal etwas Angst, so ganz
alleine in der Dunkelheit. Aber pssst! Erzählt das bitte
niemanden! Sonst mache ich aus euch Hackfleisch!
 


