
 

Wale, Delfine & Co. 

Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren! 
Weitere Informationen findest du unter 
www.vorleseideen.de 

    
Nini Alaska 

Haiferien 
Tulipan Verlag 

ISBN 978-3-86429-459-4 
ab ca. 5 Jahren | Bilderbuch 

 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 

der Lebensraum Meer ist ein spannendes 
Thema für Kinder. Ein bewusster und 
schonender Umgang mit den Ozeanen und 
der darin enthaltenen Artenvielfalt wird 
durch unser Auswahl aufgegriffen und 
veranschaulicht. Hier sind unsere 
Leseempfehlungen und Aktionstipps! 
 

Maries Finger landet beim Drehen des Globus immer an denselben Stellen: 
im Atlantik, im Pazifik und im Indischen Ozean. Zufall? Sie interessiert sich 
brennend für ein ganz bestimmtes und nicht unbedingt gängiges Thema: 
Haie! Als ihr Papa nach langem Drängeln schließlich bereit ist, mit seinem 
Segelboot eine Hai-Expedition zu unternehmen, geht das Abenteuer erst 
richtig los! 

 

Die (Traum-) Reise 

der Wale 

 

„Die Reise der Wale hat schon vor Wochen 
begonnen. Hoch oben im Norden, in der 
Nähe des ewigen Eises, sammelte sich die 
Herde. Gemächlich schwammen die Wale 
im offenen Wasser, nicht weit vom Rande 
des Eises, hierhin, dahin, im Kreis, wie im 
Spiel …“ 
Die komplette Geschichte findest du hier:  
https://www.entspannung-plus.de/die-
reise-der-wale/   
 
Viel Spaß auf der Traumreise mit den Walen! 

   

Anton Poitier & Sophia Touliatou 

PinguWal und TintenHai – welches 
Tier schwimmt hier vorbei? 
Carlsen Verlag 
ISBN 978-3-551-17072-9 
ab ca. 3 Jahren | Bilderbuch 

„Der große Wal, der ist ganz friedlich. Er macht es sich im Meer gemütlich.“ 
Aber er zeigt sich in seiner ganzen beeindruckenden Größe nur auf der 
linken Buchseite. Auf der gegenüberliegenden Seite mit den vier Lamellen-
Klapp-Elementen hat er sich versteckt – und präsentiert sich erst nach 
dem vierten Umklappen wieder in voller Länge. In diesem Buch entsteht 
beim Zusammensetzen der Einzelteile jedes Mal ein anderes Tier! 

 

Ozean in der Flasche  

  

Hierfür benötigst du: leere Plastikflasche, 
blaue Lebensmittelfarbe, Schaschlikspieß, 
Wasser, Sonnenblumenöl, Trichter, Stein-
chen, Glitzerpulver, evtl. Muscheln 
Zuerst füllst du in die Plastikflasche kleine 
Steinchen und das Glitzerpulver. Nun füllst 
du die Flasche halbvoll mit Wasser und 
rührst mit einem Schaschlikspieß blaue 
Farbe hinein. Die Flasche wird mit 
Sonnenblumenöl aufgefüllt und fest 
verschlossen. Hier kann auch spielerisch 
das hohe Plastikaufkommen im Meer 
thematisiert werden. 

  Sophie Schoenwald, 
Lea Johanna Becker 

Schieb den Wal zurück ins Meer 
Boje Verlag 

ISBN 978-3-414-82520-9 
ab ca. 4 Jahren | Bilderbuch 

Gemeinsam sind wir stark? Das gilt ganz sicher für die Tiere, die sich hier 
nacheinander an einer gewaltigen Aufgabe versuchen: den Wal zurück ins 
Meer zu schieben! Doch weder Maus noch Schwäne, Hyänen, Giraffen, Bär 
oder Igel können den riesigen Wal bewegen. Ob die Eulen wohl auf eine 
weise Lösung kommen? 

 

https://www.entspannung-plus.de/die-reise-der-wale/
https://www.entspannung-plus.de/die-reise-der-wale/

