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Buchtipps für Kinder
Hier spricht Euer Blinky!

Sagt mal, habt Ihr auch so tolle Weihnachtsgeschenke bekommen wie ich? Wenn ich Euch erzähle, was bei mir alles
unter dem Tannenbaum lag, dann werdet ihr blass vor Neid.

Also mein absolutes Lieblingsgeschenk war ein
Ball. Den schubse ich mit meiner Schnauze ganz hoch in die Luft und
springe ihm dann hinterher. Manchmal schaffe ich es, ihn so hoch zu
schleudern, dass ich ihn noch in der Luft wieder fangen kann, bevor er
aufs Wasser plumpst. Myriel findet das doof. Naja, sie ist ja auch eine
Krabbe und kann nicht aus dem Wasser springen wie wir. Dafür finde ich
ihr neues Lieblingsspielzeug doof, eine Kinderpost. Da sitzt sie den
ganzen Tag nur da und schreibt Briefe an unsere Freunde und stempelt
die dann nachher ab und fährt sie mit einem Modellpostauto weg. Was wir
aber beide geschenkt bekamen und was wir ganz toll fanden, sind
Kinderbücher. Ich habe eines bekommen über Waldtiere auf der Erde und
Myriel hat eines bekommen über Menschenkinder in der Stadt. Wenn wir
keine Lust mehr zum spielen haben, dann verziehen wir uns in eine Ecke
und lesen, was bei Euch oben alles so seltsames passiert.
Ich weiß, dass Ihr auch Bücher geschenkt bekommt über all das, was bei
uns unten so alles los ist. Also, das finde ich ganz spannend. So
erfahren wir mehr über Euch und Ihr wisst mehr über uns. Manni Muräne
zum Beispiel hat in einem Buch gelesen, dass Menschenkinder weder
laufen noch sprechen können, wenn sie auf die Welt kommen. Ihre Mama
muss sie tragen und alles für sie machen. Na, da sind wir hier unten
schon andere Kaliber! Wenn wir auf die Welt kommen, dann können wir
schon schwimmen und die Fische die können sogar schon alleine auf die
Jagd gehen.
Klickt hier: Lektüren für Kinder und Euch werden ganz viele Kinderbücher über die Unterwasserwelt vorgestellt.
Es gibt da Bücher, da muss der Mensch noch nicht einmal lesen können. Ihr
könnt zählen lernen, Ihr könnt mit uns Meerestieren sogar Englisch
lernen. Und Biologie. Manche der Bücher sind nur mit Text und ohne
Bilder, aber das finde ich doof. Ich hab es lieber, wenn da auch Bilder
sind, wo man drauf gucken kann was man liest. Aber es gibt auch
spannende Kriminalgeschichten und Abenteuer. Dann gruselt es mich
richtig und die Myriel versteckt sich zwischen den Korallen wenn ich
ihr vorlese. Also dann, liebe Kinder, macht es gut und bis zum nächsten
Mal. Dann erzähle ich Euch wieder, was hier so alles los ist. Aber
vielleicht wisst ihr das ja auch schon, denn jetzt fangt Ihr ganz
sicher an die wunderbare Welt der Bücher zu entdecken.

Euer Blinky

Finde die Fehler im linken Bild
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Finde die Fehler im rechten Bild
Auf den ersten Blick sind alle beiden Bilder gleich. Aber in das rechte
haben sich 5 Fehler eingeschlichen. Wer die zuerst findet, hat
gewonnen. Das schöne Bild von den Seelöwen mit den lustigen
Schnauzbärten schickte uns Melanie Ebert aus Freiburg. Wie immer
bekommt Melanie einen schönen Blinkedelfin von uns als Dankeschön. Wer
von Euch ein Bild malen will, der darf es uns gerne schicken. Auch Ihr
bekommt dann einen lustigen Delfin.

Der Weihnachtsbaum ist ein Wurm

Wenn ein Taucher etwas auf dem Boden kriechen sieht, was viele Farben hat und sehr langsam daherkommt, dann ruft
er später an Land ganz verzückt: &bdquo;Hast Du die schöne Nacktschnecke gesehen!?&ldquo;. Halt, halt, kann man da
nur sagen. Es könnte ja genau so gut ein Wurm gewesen sein. Denn unter Wasser leben, genau wie an Land, Schnecken
UND Würmer auf dem Boden. Und oft ist so ein farbiger Geselle keine Schnecke sondern eben ein Wurm. Wenn Ihr mal
unsere Seite 76 lest, findet Ihr dort einen richtig garstigen Gesellen beschrieben, der sticht und piekst und kriecht über
den Meeresgrund. Ja, sagt da jeder der den sieht, das könnte wohl ein Wurm sein. Dann aber gibt es Würmer unter
Wasser, die sehen aus wie eine Pflanze. Wie die schönsten Rosen sehen die aus, können auch nicht kriechen sondern
sitzen fest. Das nennen Fachleute sessile Würmer. Die strecken einfach ein großes Tentakelbüschel ins Wasser und warten,
bis sich ein noch kleineres Lebewesen drin verheddert &ndash; und schon wird es geschluckt.
Der prächtigsten dieser Würmer ist der Weihnachtsbaumwurm. Der baut sich eine Wohnröhre auf einer Koralle und mit
seinen prächtigen Tentakeln fischt er das Plankton aus dem Wasser. Wir haben Euch diesen Wurm gerade jetzt
vorgestellt, weil Weihnachten gerade vorbei ist und bei vielen von Euch der Tannenbaum noch im Wohnzimmer steht.
H.K.
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