
Mit Julie die Wilde Welt entdecken! 
Liebe Kinder, wie Ihr in den letzen Tagen gemerkt habt, ist es noch einmal richtig kalt 
geworden. Dicker Schnee und kalter Wind sausten über die Wilde Welt. Da wünschte ich 
mir doch glatt, noch einen wärmenden Winterspeck… 

 

Könnt ihr erraten welches Tier wir diese                    
Woche sind ? 

Tipps:                                            

- es lebt am und im Meer. 

- es kann 30min die Luft anhalten. 

- Menschenbabys können sich mit etwas Übung  auch so 
fortbewegen                                                                                            

                                                                                                                                                                             
Antwort: Seehund (phoca Vitulina) / Robbe (Phinnipedia) 

Ich habe zwei Seehunde für euch ausfindig gemacht, sie über ihre Vorlieben befragt und, 
sie hatten jede Menge tolle Spieletipps für Euch. 

Name:                                                                                                                                                             
Phoca..aou.. auu und ..Phinni..au ao..diie Mensch.. s  
sagben…Seeehundb..                                  

Dies sind unsere Lieblingsspeisen:                                                                                                                                               
Phoca: aou…aou… Hering undb Sardbineee Fiiisch...aou                                                                                                  
Phinni: aou….Krebbse, dii knupsbern so shöön…aou  :*b                                                                                                                                                                                             

Sowas mögen wir gar nicht:                                            
Phoca: aou…wennn eure Fiiiisscherrrbaoute unse                                                                               
Fiiiisschee wegb faang …aou   :+(                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Phinni: Aaau…Orkarr….Waaaurle.. und plasstiikkb                                                                       
imb Futtar..aou  :*(                                                                                                                                                                                   

Das mögen wir besonders gern:                                              
Phoca: Sonne..aou babaden…miit.. derb Fambiiiliie au..amb liebsten..aou in..Bananenstellung… in den 
Sonnnenuntergangb.. guccken pabaaoou…wow..                    
Phinni: aou..spiiiiilen…und…för Frönde Singeen…aouwauuuuuuu..bllluub..kkkrrk…gluggrrr..gluug..! 

Das sagt die Wissenschaft: „Wie beeindruckend. Sie können Nase und Ohren unter Wasser extra schließen! 
Ausserdem können sie sich mit ihren Schnurrbarthaaren super orientieren und drei Tage lang (70km) bis zum 
nächsten Fischschwarm wandern… Äääh...tauchen und schwimmen!“                           

Hier nun, viele Spieletipps von den beiden für euch zu Hause……    

„Glubg Blubbau Klikkk“ Du singst auch so gern wie Phinni? Dann versuche ein hüpsches Liedlein zu gurgeln. Lasse 
deine Mitspieler eraten, was das wohl für ein Liedlein sein könnte. Zum Gurgeln nimm etwas Wasser in den 
Mund, Hals in den Nacken und Grrrr gurgeln, wie beim Zähne putzen. 



„Wau au luftwuf weg “  In diesen Spiel könnt Ihr euch mal die Nase zuhalten und schauen, wie viele Sekunden Ihr 
es schafft die Luft anzuhalten. Kleiner Tipp: Wenn Mensch vorher tief hechelt wie ein Hund schafft er es länger ;*) 

„auf die Plätze fertig Fluut!“Für dieses Spiel müsst Ihr eure Füße mit einem alten Schal zusammen binden. Ihr 
könnt auch mit beiden Beinen in ein Bein einer alten Hose von Mama oder Papa schlüpfen. Sodass Ihr auch eine 
Flosse habt. Am besten Ihr sucht Euch draußen eine Wiese oder Plane als Spielfeld. Ausserdem braucht Ihr ein 
Stück Rinde oder Zapfen. Das ist Euer „Fiiisch“. Diesen müsst Ihr an eine lange Schnur befestigen. Ziel des Spieles 
ist es den Fisch zu fangen. Auf „Flut“ geht’s los (weil Robben immer nur zu Flut jagen gehen). Ein Mitspieler ist 
der Fisch. Ern muss von der anderen Seite des Spielfeldes versuchen den Fisch an der Schnur an Land zu ziehen, 
bevor Ihr robbenderweise den Fisch gefangen habt.  

„Schnauze Balaunze Aaou“ Versuche verschiedene Gegenstände (z.B. Stock oder Zapfen) auf dein Knie, Nase, 
Hand, Kopf oder Ellenbogen zu balancieren. 

„Aou Auo Familien Cao“ Manche Robben schauen anderen Tieren sehr ähnlich. Das dachten sich auch schon die  
Seefahrer?  Daher auch ihre Namen. Wer sind: Seelöwe, Seeelefant, Seebär, Seeleopard, Seehund und Seekuh? 
Könnt Ihr dieses Caos in ordnung bringen? 
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Antwort: 1D Seebär, 2E Seeelefant, 3F Seeleopard, 5A Seelöwe, 4B Seehund, 6C Seekuh 



Ihr seht, unsere Freunde sind gaaanz schön verspielt und sie hätten ewig so weiter 
erzählen können… 

Doch für Euch, jetzt eine kleine „Fiiissschige Überrasschung….aou“ oder doch lieber ein 
schönes heißes „Baad“?    

 

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Spielen! 

Eure Phoca, Phinni und Julie 


