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Hallöle liebe Kinder

hier schreibt Euch wieder einmal Euer Blinky. Diesmal haben wir mal ein tolles Suchbild für Euch. Gemalt hat es die Jil
Ullmann aus der Schweiz und Ihr müsst sechs Fehler darauf entdecken. Das heißt nur fünf, denn einen verrate ich Euch
jetzt: Seht Euch doch einmal den schönen großen grünen Kraken hinter meinem Onkel, dem Wal, an. Was macht dieser
Krake? Er bläst eine Blase aus seinem knallrosa Kaugummi auf. Ja, das ist ein glasklarer Fehler, denn Kaugummi kennen
wir Meerestiere natürlich nicht. Also auf, findet weitere fünf Fehler im Bild und schreibt mir eine Postkarte oder eine E-Mail
(atlantis-redaktion@web.de). Unter allen Einsendungen verlosen wir fünf Bücher &bdquo;Das Meer&ldquo;, das wir Euch
außerdem hier näher vorstellen. Euer Blinky

Im Tandemverlag ist jetzt ein Buch erschienen, das ist wie für Kinder von Tauchern gemacht. Es erzählt Euch alles über das
Meer. Wie es entstanden ist, warum es salzig ist und natürlich auch, was im Meer lebt. Es entführt Kinder in die Welt der
Meeresdinosaurier, es zeigt Euch, wie es in der tiefsten Tiefe aussieht und manchmal fragt es, ob Ihr auch richtig
gelesen und aufgepasst habt.Besonders gut fanden wir, dass das Buch nicht nur die schönen Seiten des Meeres zeigt
sondern auch, wie Fische gefangen werden und wie eine Ölpest entsteht. Natürlich auch, wie der Mensch das Meer nutzt
und dass er es an manchen Stellen richtig verschmutzt. Alle Kinder lieben das Spielen am Strand und so ist ein ganzes
Kapitel den Stränden gewidmet. Da sieht man, wie Kinder Sandburgen bauen und wie die Wellen rauschen. Es erklärt
Euch auch, warum es die Wellen gibt und warum es Ebbe und Flut gibt.
Das Tolle daran: &bdquo;Das Meer&ldquo; gibt es bei Aldi für nur 3,99 Euro. Also, seid brav, dann bringt es Euch die
Mama beim nächsten Einkauf bestimmt mit. Übrigens: Es gibt nicht nur dieses Buch über das Meer. Es gibt auch ähnliche
Bücher über die Erde, die Tiere, Pflanzen ... aber seht selber einmal nach. H.K.
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