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Liebe Wal- und 
Delfinfreundin,
lieber Wal- und 
Delfinfreund,

Plastik und die Folgen des Plastikmülls 
für unser Ökosystem gehen uns alle an! 
Deshalb wollen wir mit unserer Kampa
gne „Weniger Plastik ist Meer“ genau 
darauf aufmerksam machen. Leider 
häufen sich die Fälle von tot aufgefunde
nen Walen und Delfinen, in deren Mägen 
große Mengen an Plastikabfall gefunden 
werden – zum Teil ist genau dies dann 
auch die Todesursache. Ein trauriger, 
sinnloser Tod.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass jeder 
von uns dazu beitragen kann, dass we
niger Plastikabfall in die Meere gelangt. 
Denn der Großteil des Mülls kommt 
vom Land. Wir können unseren Plastik
konsum einschränken und uns für plas
tikfreie Alternativen entscheiden. Jede 
kleine Veränderung trägt zu weniger 
Plastikmüll bei. Lesen Sie mehr dazu in 
unserer Titelgeschichte. Für unsere jün
geren Wal- und Delfinfreunde haben wir 
zu diesem Thema einen Vorschlag zum 
Aktivwerden auf der KidsSeite dieser 
Ausgabe (Seite 8).

In Deutschland steht ganz grundsätzlich 
der Meeresschutz auf dem Spiel – eine 
gefährliche Entwicklung, der wir uns 
entschieden entgegenstellen. Auch dazu 
finden Sie in dieser Ausgabe unseres 
Magazins aktuelle Informationen.
 
Ich wünsche Ihnen eine interessante 
Lektüre und einen schönen Sommer!

Franziska Walter
Geschäftsführerin 
WDC Deutschland

Sie sind allgegenwärtig und scheinbar aus unserem Alltag nicht mehr 
wegzudenken: Plastiktüten, Plastikbecher, Plastikspielzeug, Einweg-
Plastikbesteck – die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Wie der Zusatz 
„Einweg“ bereits vorwegnimmt, haben viele Alltagsgegenstände aus 
Plastik einen sehr hohen Wegwerffaktor: So landen allein in Deutsch
land pro Jahr 2,3 Milliarden Coffee to go-Becher im Müll, das sind 
320.000 pro Stunde. 

Kaum ein Kaffeekonsument macht sich darüber Gedanken, was mit 
dem Becher, den er soeben in den Müll geworfen hat, weiter  passiert. 
Jedes Jahr gelangen durch private Haushalte und die Industrie bis 
zu 12,7 Millionen Tonnen Abfälle ins Meer, das sind bis zu 400 kg 
pro Sekunde. Rund 80 % des Mülls im Meer stammt vom Festland, 
davon sind etwa 80 % aus Plastik. Erschreckende Bilder zeigen, dass 
diese Unmengen an Landmüll sich in den Ozeanen in riesigen Stru
deln sammeln. Der Great Pacific Garbage Patch bedeckt eine Flä
che so groß wie Mitteleuropa mit Müll. Verschärft wird die Situation 
dadurch, dass sich der Abfall in Gebieten ansammelt, die reich an 
Nahrung sind – und deshalb auch häufig von Meeresbewohnern auf
gesucht werden.

Verschluckt ein Wal oder Delfin Plastikteile, so kann dies zu schmerz
haften inneren Verletzungen führen, die tödlich enden können. In den 
Mägen der im Januar und Februar dieses Jahres in Deutschland ge
strandeten Pottwale wurden große Mengen an Plastikmüll gefunden, 
darunter Netze aus der Krabbenfischerei, Teile eines Plastikeimers 
sowie die Plastikabdeckung eines Autos. Ein Magen voller Plastik
abfall kann auch zum Hungertod führen, wie es bei einem toten Or
caweibchen in Südafrika vermutlich der Fall war. Die Obduktion eines 
toten Schweinswals ergab, dass sein Magen mit einen zusammenge
knäultem Stück Plastik verstopft war. Der Darm des Tieres war leer 
und die Nahrung hatte sich in der Speiseröhre angesammelt. Im Ma
gen eines Pottwals, der in Südspanien angeschwemmt wurde, ent

Mehr Müll 
als Meer? 

Editorial

deckten Wissenschaftler 17 kg Plastik
müll – insgesamt 59 verschiedene Teile. 
Darunter waren neben Plastiktüten bei
spielsweise auch ein Gartenschlauch, 
Kleiderbügel oder Teile einer Matratze. 
Und in einem Zwergwal fanden sich 
800 kg Plastikmüll. 

Keine Plastiktüten
Nur gemeinsam kann Plastikmüll re
duziert werden und jede einzelne Tat 
zählt! Heute noch werden pro Jahr und 
pro Kopf in Deutschland 76 Plastiktü
ten verbraucht. Dänemark zeigt, dass 
es anders geht. In unserem nördlichen 
Nachbarland werden nur 4 Tüten jähr
lich pro Kopf verbraucht. Großbritanni
en hat vor kurzem eine gesetzliche Re
gelung eingeführt, mit der im Inselstaat 
ein niedrigerer Plastiktütenverbrauch 
erreicht werden soll: Alle Geschäfte mit 
mehr als 250 Angestellten müssen nun 
für ihre Plastiktüten Geld verlangen. In 
Schottland wurde im Jahr 2014 bereits 
ein ähnliches Gesetz eingeführt – mit 
großem Erfolg, denn der Verbrauch von 
Plastiktüten fiel um 80 %!

Solche Regelungen sind also zielfüh
rend, jedoch nur ein erster Schritt, und 
wir müssen viel weiter gehen, um zu 
verhindern, dass es im Jahr 2050 mehr 
Plastik als Fische im Meer gibt. In ei
nigen Meeresregionen befindet sich be
reits heute sechs Mal so viel Plastik wie 
Plankton.

Giftige Mikroteilchen
Bei Mikroplastik handelt es sind um 
winzig kleine Plastikteilchen mit bis zu 
5 mm Durchmesser. Sie finden in vielen 
Bereichen der Kosmetikindustrie Ein
satz und der Konsument kommt in Pee
ling-Produkten, Zahnpasta,  Make-up, 

Lipgloss oder Nagellack mit ihnen in 
Kontakt. Auch Teile unserer Kleidung 
bestehen aus Plastikfasern. Bei jedem 
Waschgang werden feine Kunststoff
fasern aus der Kleidung ausgewaschen. 
Trillionen dieser Miniaturteilchen pas
sieren täglich die Filter unsere Kläran
lagen und gelangen über die Flüsse ins 
Meer. In den USA soll Mikroplastik im 
Jahr 2017 verboten werden. 

Somit addieren sich die Gefahren des 
Plastikmülls für Meeressäugetiere: Von 
den Giftstoffen im Plastik über die Be
drohung durch verloren gegangene 
 Fischernetze bis hin zu Plastikmüll, der 
die Ursache für Verletzungen von inne
ren Organen ist. Schätzungen gehen 
davon aus, dass jährlich erschütternde 
100.000 Meeressäuger sterben, da sie 
Plastikteile oder Tüten verschluckt ha
ben oder von diesen in anderer Weise 
beeinträchtigt werden.

Teil der Nahrungskette
Ironischerweise gelangt der giftige 
Plastikmüll über den „Umweg Meer“ zu 
seinen Verursachern zurück – zumin
dest zu all jenen Menschen, die gerne 
Meerestiere essen. Werden Plastiktüten 
oder anderer Plastikabfall über eine län
gere Zeit der Sonneneinstrahlung aus
gesetzt, so zersetzen sie sich und gifti
ge Bestandteile werden ausgewaschen. 
Oder Mikroplastik z.B. aus Kosmetika 
gelangt über den oben bereits erläu

terten Weg in unsere Meere. Wissen
schaftler haben mehrfach aufgezeigt, 
dass diese Partikel von Muscheln und 
anderen kleineren Meereslebewesen 
aufgenommen werden. So gelangt Mi
kroplastik ins Nahrungsnetz und über 
den Verzehr von Fischen und Meeres
früchten in Folge auch in unsere Körper.

Eine Eigenschaft von Kunststoffen ist, 
dass sie sehr leicht organische Schad
stoffe wie PCBs an sich binden. Diese 
gelangen dann ebenfalls in die kom
plexen marinen Nahrungskreisläufe 
und belasten die Gesundheit vieler un
terschiedlicher Meeresbewohner. Von 
Organismus zu Organismus kommt es 
zu einer Anreicherung von Giftstoffen 
im Fettgewebe. Wale stehen ganz oben 
im Nahrungsnetz und haben eine ver
hältnismäßig hohe Lebensspanne. Kein 
Wunder daher, dass die großen Fisch
fresser zum Teil hoch kontaminiert sind. 
In manchen Teilen sogar der maßen, 
dass sie als Sondermüll entsorgt wer
den müssen, wie die Belugawale im 
Golf von St. Lorenz, Kanada.

Ein Aufpreis für Plastiktüten ist ein not
wendiger erster Schritt, ein radikales 
Verbot von Einwegprodukten aus Plastik 
und Schadstoffen wie Mikroplastik muss 
der logische nächste Schritt sein. Doch 
wir sollten nicht so lange warten, Plas
tik ist in vielen Fällen entbehrlich und 
ersetzbar. 

WDC-Kampagne

Fastfood in Styroporverpackung trägt zu den insgesamt bis 
zu 400 kg Abfall bei, der pro Sekunde ins Meer gelangt. 



Mehr Müll als

WDC-Kampagne

Weniger Plastik im Alltag – die wichtigsten 
Tipps

• Alternativ zu Plastiktüten bieten sich Stofftaschen an.
• Statt Wasser oder andere Getränke in Plastikflaschen 

zu kaufen, können Glas- oder Metallflaschen verwendet 
werden, die zudem auch gesünder sind.

• Auch für den Kaffee unterwegs gibt es Alternativen zu 
Wegwerf-Plastikbechern: Besonders empfehlenswert ist 
der langlebige Thermobecher.

• Bitten Sie in Restaurants oder Bars um Getränke ohne 
Strohhalm. 

• Vermeiden Sie Produkte mit Mikroplastik (Näheres siehe 
Artikel).

• Kaufen Sie Gemüse und Früchte so wenig verpackt wie 
möglich. 

• Sammeln Sie auf dem Boden liegenden (Plastik)Müll ein 
und entsorgen ihn. 

• Kaufen Sie keine Take-away-Boxen aus Styropor oder 
Plastik. Wiederum: Bringen Sie Ihr eigenes Gefäß mit zum 
Imbiss-Stand.

• Auch Zigarettenstummel enthalten Plastik. Die Stummel 
müssen im Restmüll entsorgt werden.

• Recyceln Sie Plastik, wann immer es möglich ist.
• Kaufen Sie in „Unverpackt-Supermärkten“ ein! Eine Liste 

mit Läden bundesweit finden Sie unter whales.org/plastik
• Testen Sie Ihr Wissen über Plastik und gewinnen Sie tolle 

Preise! Mehr auf whales.org/plastik

Unterstützen Sie unseren Einsatz für 
weniger Plastik im Meer mit Ihrer Spende!
Werden Sie WDC-Förderer! Viele unserer Erfolge für 
Wale und Delfine konnten wir nur deshalb erreichen, weil 
wir über Monate und oft über Jahre dafür gekämpft ha-
ben. Dafür sind wir auf Ihre regelmäßige Unterstützung 
angewiesen.

Mit Ihrem Förderbeitrag helfen Sie uns, unseren Einsatz 
für Wale und Delfine zu sichern!

whales.org/foerderer

Teilnehmer und Vortragende des WDC-Bloggerworkshops in München. 

WDC-Bloggerworkshop

Am 6. Mai konnte WDC mit Unterstützung der Kooperationspartner Sonett, Sonnentor und Vaude fünf Blogger und zwei Jour-
nalisten zu einem Workshop nach München einladen. WDC-Meeresbiologe David Pfender berichtete über die Auswirkungen von 
Plastikmüll auf Wale und Delfine. Die Grafikdesignerin Nele Prinz, die für ihre Abschlussarbeit versuchsweise plastikfrei gelebt 
hat, und WDC-Pressereferentin Michaela Harfst erarbeiteten mit den Teilnehmern Strategien zur Plastikvermeidung im Alltag. 
Steffen Kraft von der Agentur Kraft & Adel ging zusammen mit Nele Prinz der Frage nach, welche kreativen Plastikalternativen es 
gibt, und Benedikt Tröster von Vaude stellte Plastik-Recycling im Bereich Outdoor-Ausrüstung vor. Weitere konkrete Tipps gab 
es schließlich von Katrin Schüler, Inhaberin des Ladens „Plastikfreie Zone“ in München. Ziel des Workshops war es, gemeinsam 
mit Bloggern aus den Bereichen Reise, Food, Fashion und Zero Waste sowie Journalisten Ideen und Erfahrungen auszutauschen.

Infos zum Workshop, zu den Blog-Beiträgen und zur Kampagne auf whales.org/plastik und auf der WDC-Facebook-Seite.

Meer?



WDC-Kampagne

Neues von unserer Anti-Walfang-Kampagne
WDC fordert: Kein Freihandelsabkommen auf Kosten der 
Wale!

Die EU und Japan wollen ein neues Abkommen vereinbaren, 
um ihren gemeinsamen Handel auszuweiten. Doch Japan tö-
tet jährlich hunderte Wale – darunter viele schwangere Wal-
weibchen. Allein in der Antarktis sollen in den nächsten 12 
Jahren bis zu 4.000 Wale sterben!

Die meisten EU-Bürger lehnen den Walfang ab und die EU 
hat eine eindeutige Gesetzgebung gegen den Walfang. Daher 
fordern wir ein Ende des japanischen Walfangs, bevor Japan 
erweiterte Handelsbeziehungen mit der EU eingehen darf. 

Unterschreiben Sie jetzt unsere Petition auf
http://de.whales.org/kampagnen/kein-freihandelsabkom-
men-auf-kosten-der-wale

…und freut sich über zwei maßgebliche Erfolge:

Dänemark untersagt den Verkauf von grönländischem 
Walfleisch

Nach jahrelangen Recherchen konnten wir die dänischen Be-
hörden überzeugen: Die Gesetze, die den Import von Wal-
fleisch regeln, sind verschärft worden. WDC hatte im Zuge 
von verdeckten Ermittlungen nachgewiesen, dass Walfleisch 
aus Grönland in Dänemark kommerziell gehandelt wird. 

Dies stellte einen Verstoß gegen die Gesetzgebung der Eu-
ropäischen Union dar, die die Tötung von Walen und den 
kommerziellen Handel mit Walprodukten verbietet. Zu-
sätzlich zu der Gesetzesänderung, welche die Einfuhr des 
Fleisches nun entsprechend streng reguliert, hat das betref-

fende Geschäft den Walfleischimport und Verkauf komplett 
eingestellt und die noch vorhandenen Walfleischprodukte 
zerstört. Grönländer, die das Fleisch in kleinen Mengen für 
den Eigenbedarf ins Land bringen wollen, müssen sich nun 
an die strengen Vorgaben halten.   

Weiterer WDC-Etappensieg für ein Ende des kommerzi-
ellen Walfangs

Island wird in diesem Sommer keine Finnwale mehr jagen. 
Dies gab Kristján Loftsson, Islands einziger Finnwalfänger, 
Ende Februar 2016 bekannt. Als Gründe nannte Loftsson 
die immensen Probleme beim Export des Walfleisches nach 
Japan.
 
Aufgrund von massiven Protesten von  Walschützern 
musste er statt der bevorzugten Route über EU-Häfen und 
den Suez-Kanal viel längere Handelsrouten wählen: 2014 
verschiffte Loftsson die Rekordsumme von 2000 Tonnen 
Walfleisch über die Westküste von Afrika nach Japan, 2015 
wurden 1800 Tonnen Fleisch über Russlands Nordost-Pas-
sage exportiert. 
 
Für WDC ist das ein wichtiger Etappensieg, für den wir jah-
relang gekämpft haben. Astrid Fuchs, Programmleiterin bei 
WDC hofft, dass das Ende des kommerziellen Walfangs so 
ein Stück näher gerückt ist.
 
WDC setzt sich seit Jahren mit Kampagnen für ein Ende 
des isländischen Walfangs ein und hat das Thema bei den 
Treffen der Internationalen Walfangkommission (IWC) und 
des Washingtoner Artenschutzabkommens (CITES) uner-
müdlich zur Sprache gebracht.

Während es in Dänemark und Island Erfolge zu 
feiern gibt, setzt Japan seinen Walfang fort.



Vermischtes

Mit selbstgemachten Plätzchen, ihren kreati-
ven Bastelideen und WDC-Infomaterial  haben 
die beiden Freundinnen ihre Mit schüler auf 
die Gefahren, denen Wale und Delfine aus-
gesetzt sind, aufmerksam gemacht und neue 
Unterstützer gewonnen!

Wir danken Achala 
und Ronja für ihren 
unermüdlichen 
Einsatz für Wale 
und Delfine!

Bereits vor elf Jahren wurden in der 
deutschen Nord- und Ostsee sechs Na-
tura 2000-Schutzgebiete ausgewiesen, 
die den Meeresschutz in deutschen 
Gewässern deutlich verbessern sollten. 
Seither war praktisch nichts gesche-
hen bis die deutsche Bundesregierung 
im Februar und März dieses Jahres 
ihre Entwürfe für Schutzmaßnahmen 
innerhalb der Schutzgebiete vorstell-
te, die aus unserer Sicht jedoch mehr 
als enttäuschend sind. Bis heute wird 
in den Schutzgebieten flächendeckend 
gefischt, tausende Schiffe fahren un-
gehindert hindurch und es werden re-
gelmäßig Rohstoffe abgebaut sowie 
militärische Manöver abgehalten. Und 
besonders viel soll sich daran auch in 
Zukunft nicht ändern.

Im neuen Vorschlag der Bundesregie-
rung soll den verschiedenen Ressorts auf 
Bund- und Länderebene faktisch ein Ve-
torecht gegen effektive Schutzmaßnah-
men eingeräumt werden. Dies bedeutet 
eine totale Verwässerung sämtlicher 

Verordnungen und eine Katastrophe für 
die ohnehin schon massiv beeinträch-
tigte Meeresumwelt, allen voran für die 
bei uns heimischen Schweinswale. Laut 
nationaler Roter Liste sind sogar fast ein 
Drittel der untersuchten Arten gefähr-
det. Grund dafür sind nach Aussage des 
Bundesamtes für Naturschutz (BfN) die 
Fischerei, der Kies- und Sandabbau und 
der Eintrag von Nähr- und Schadstof-
fen. Doch die neuen Vorschläge werden 
kaum eine dieser Aktivitäten effektiv be-
grenzen, zumal es zahlreiche Schlupflö-
cher geben soll.

Das betrifft auch die Fischereimaßnah-
men für die Schutzgebiete. Diese gehen 
ebenfalls nicht annähernd weit genug, 
um einen umfassenden und nachhalti-
gen Schutz der Ökosysteme und Lebe-
wesen in der Nordsee zu gewährleisten 
– indes wurde die gesamte Ostsee mit 
keinem Wort bedacht, was eine weitere 
grundlegende Schwäche der Verord-
nungsentwürfe darstellt. In der zent-
ralen Ostsee ist die dortige Schweins-

walpopulation akut vom Aussterben 
bedroht. Die geplanten Schutzmaßnah-
men erlauben unter anderem weiterhin 
umweltschädigende Grundschleppnet-
ze oder Stellnetze. Für Schweinswale 
besonders sensible Gebiete wie das 
östliche Sylter Außenriff werden nicht 
ausreichend geschützt und bleiben of-
fen für zerstörerische Fischereimetho-
den wie die Krabbenfischerei.

WDC hat in den vergangenen Monaten 
gemeinsam mit anderen deutschen Na-
turschutzverbänden mehrere fachliche 
Stellungsnahmen zu den vorgelegten 
Entwürfen verfasst und  einen mahnen-
den Brief an Kanzlerin Merkel geschrie-
ben. Darin wird auf den drohenden 
Glaubwürdigkeitsverlust Deutschlands 
im internationalen Meeresschutz hin-
gewiesen und die Regierungschefin 
gebeten, sich persönlich für besseren 
Meeresschutz einzusetzen. Und wir 
werden weiter dafür kämpfen, dass die 
Meeresschutzgebiete in Deutschland in 
Zukunft auch ihren Namen verdienen!

WDC kritisiert schwache Vorschläge der 
Bundesregierung zum Meeresschutz

Ein Schweinswal an Deutschlands Küste. 



Vermischtes

Pottwalstrandungen an deutschen Küsten
Im Januar und Februar 2016 strande-
ten an den Küsten von Deutschland, 
den Niederlanden, Großbritanniens 
und Frankreichs insgesamt 29 Pott-
wale sowie Schweinswale, Finnwale, 
Zwergwale und ein Streifendelfin. WDC 
hält die Anzahl der gestrandeten Tie-
re für alarmierend. Bisher gab es kei-
ne Aufzeichnungen über derart hohe 
Strandungszahlen bei Pottwalen in so 
kurzer Zeit.

Die Untersuchungen an 13 verstorbenen 
Tieren ergaben als Todesursache Herz-
Kreislaufversagen: Das Körpergewicht 
der massigen Wale drückte ihre Blut-
gefäße, Lungen und andere Organe zu-
sammen und führte zum Tod der Tiere. 
Die Ursache für die Strandung der Wale 
konnte jedoch nicht geklärt werden.

Besorgniserregend sind auch die Men-
gen an Plastikmüll, die bei der Nekrop-

sie gefunden wurden. So fanden sich 
Netze aus der Krabbenfischerei, Teile 
eines Plastikeimers sowie die Plastikab-
deckung eines Autos in den Mägen der 
Tiere. Siehe dazu auch unsere Titelge-
schichte auf Seiten 2-4.

Mitte März 2016 gab SeaWorld in den 
USA bekannt, dass sie ihr Orca-Zucht-
programm beenden werden. Damit sind 
die zurzeit 29 SeaWorld-Orcas hoffent-
lich die letzte Generation von in Gefan-
genschaft gehaltenen Schwertwalen bei 
SeaWorld! 

Zurzeit ist der jüngste Orca bei Sea-
World ein Jahr alt und Gerüchten zufol-
ge ist ein Schwertwalweibchen bereits 
schwanger. Dies bedeutet, dass das 
Unternehmen noch mindestens 20 Jah-
re auf Kosten der sensiblen Orcas Profit 
machen wird. Auf seiner Webseite gibt 
SeaWorld bekannt, dass es keine Wild-

fänge oder Importe von wildgefangenen 
Schwertwalen mehr geben wird.

In den letzten Jahren hatte SeaWorld 
mit viel Kritik von Behörden sowie Be-
suchern zu kämpfen: Strafen der US-
Behörde für Sicherheit am Arbeitsplatz, 
Gerichtsverfahren von Besuchern so-
wie Investoren, zurückgehende Besu-
cherzahlen und fallenden Aktienkurse. 
Dies wurde noch verstärkt, als 2013 
der Film BLACKFISH die Geschichte 
vom Tod der Trainerin Dawn Brancheau 
und dem Schicksal von Orca Tilikum 
in die Kinos und die Wohnzimmer der 
Menschen brachte. Gegenstand dieser 

Orcashows mit Ablaufdatum
Kritik waren nicht selten die mit lauter 
Musik und vielen zirkusähnlichen Tricks 
gestalteten Orca-Shows in den Parks. 
Auch diese sollen nun umgestellt wer-
den: die Showbecken und der Bereich, 
in dem die Besucher die Schwertwale 
sehen können, werden umgestaltet und 
die Shows (nach wie vor vor Publikum 
und zu bestimmten Zeiten) sollen sich 
mehr auf natürliche Verhaltensweisen 
konzentrieren - sofern dies in Gefan-
genschaft überhaupt möglich ist. Ein 
ermutigendes Signal für uns Walschüt-
zer, dass unser jahrelanger Einsatz für 
ein Ende von Delfinarien endlich zum 
Umdenken führt!

Im Januar und Februar strandeten 29 Pottwale. Die Ursache 
für die Strandungen konnte nicht geklärt werden.



WDC Kids

Hallo Delfinpatin! 
Hallo Walhelfer!
Endlich wieder eine Seite im 
„Wal&Meer“ nur für dich.  Diesmal 
mit einem Zeichenwettbewerb, 
der uns in die Welt der Wale und 
Delfine entführt. Mach mit! 

Kurzgeschichte: Eine gefährliche 
Verwechslung 

Mach mit beim 
WDC-Zeichen-
wettbewerb!
Hast du die Geschichte von Simon und 
Nina gelesen? Dann schließ deine Augen 
und tauch in die Unterwasserwelt ein, die 
Welt der Wale, der Delfine, der Fische und 
Muscheln. Und was siehst du durch deine 
Taucherbrille? Schick deine Zeichnung bis 
Ende Juli 2016 an die WDC-Kids. Unter 
allen Einsendern verlosen wir farbenfrohe 
Jolly Supersticks Aqua-Buntstifte.

Simons Taucherbrille kannst du als Bilder-
rahmen für dein Bild von unserer WDC-
Kids-Seite herunterladen: www.wale.org

WDC-Kids
Implerstr. 55
81371 München
Deutschland

Die Teilnahmebedingungen zum Wettbewerb findest du unter 
www.wale.org

Nina und ihr Bruder Simon stapfen fröhlich Richtung Meer. Beide sind mit 

Schnorchel, Taucherbrille und Flo
ssen sowie einem Kescher ausgerüstet. 

Endlich Sommer, endlich Ferien und jetzt nich
ts wie ab ins Meer und die 

Unterwasserwelt erkunden.

Schon nach wenigen Metern entdecken die beiden die 
ersten kleinen Fische, 

hier liegen ein paar Muscheln und weiter vorne an den Felsen entd
ecken 

sie sogar einen Seestern. Doch was ist das? Es glitzert farbenfro
h, es 

bewegt sich im Wasser leicht hin und her. Das muss ein ganz besonderer 

Fisch sein. Simon schließt die Hand fest um den Griff seines Keschers und 

holt tief Luft, diesen Fisch will ich fangen, denkt er. Er tauch
t hinunter 

und wundert sich noch darüber, dass d
er glitzernde Fisch gar nicht die

 

Flucht ergreift, da bemerkt er seinen Irrtum. Aus der Nähe sieht er durch 

seine Taucherbrille sofort – nein
, das ist kein Fisch und auch kei

ne glitzernde 

Muschel, es ist eine Plastikflasche, 
die jemand achtlos ins Meer geworfen 

hat. Enttäuscht taucht Simon wieder auf und hält Ausschau na
ch seiner 

Schwester. Nina schnorchelt weiter vorne an den Felsen entla
ng und 

schleppt einen vollgefüllten Kesch
er hinter sich her. Hat sie etwa schon so 

viele Muscheln gesammelt? Oder Fische gefangen? Nein, Nina betätigt sich 

als Mülltaucherin, ihr Kescher ist prall 
gefüllt mit Müll, eine Plastiktüte, eine 

alte Bierdose und andere Verpackungs
reste füllen ihren Kescher bis zu

m 

Rand. Zurück am Strand sortieren die beiden ihre
 traurige Beute und 

statt Muscheln und Steinen verzieren s
ie heute ihre Sandburg mit Müll, 

damit auch die anderen Menschen am Meer sehen, was sich unter der 

Meeresoberfläche abspielt. 
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