Aktionspaket Delfinarien

WDCAktionspaket:
„Delfinarien“
Stand: März 2014

„Ich will Delfine sehen!“
Ein Delfinthema mit Lebensweltbezug! Es gibt aktuell noch zwei Delfinarien in Deutschland1 und zahlreiche
weitere in Urlaubsländern wie Spanien, Italien und Frankreich. Kinder und Jugendliche sollen dazu angeleitet
werden, eine bewusste Entscheidung zu treffen, ob sie ein Delfinarium besuchen oder nicht.
Das Aktionspaket …
… enthält konkrete Ideen für einen handlungsorientierten Unterricht oder Aktionen. Durch einen
Perspektivenwechsel lernen die Kinder Argumente des Tier- und Artenschutzes kennen. Sie beziehen eine
eigene Position und setzen diese in ihrem Lebensalltag um.
Sie brauchen dazu …
ca. 2 Stunden Zeit. Die Aktionen können auch einzeln durchgeführt werden z.B. in einer Doppelstunde oder in
einem Aktionsnachmittag. Darüber hinaus bieten wir Ihnen kurze Filmsequenzen, um das Thema zu vertiefen.
Für mehr Hintergrundinformationen
… über Delfinarien steht Ihnen unser Bericht “EU-Zoo-Inquiry Delfinarien” (deutsch) zur Verfügung. Eine
Druckversion können Sie bei uns anfragen, T. 089 61002393, gerne senden wir Ihnen den Bericht auch in
elektronischer Form per Email zu (bildung@whales.org).
Über die WDC
Seit ihrer Gründung 1987 setzt sich die Wal- und Delfinschutzorganisation WDC für einen umfassenden
Schutz von Walen und Delfinen ein. Sie ist als gemeinnützig anerkannt und hat ein Büro in München.
Hier können Sie sich über die Arbeit von WDC informieren: whales.org
Unsere WDC Kids Seite finden Sie hier: www.wale.org/kids
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Teil 1

Eine Geschichte: Das Ende der Freiheit

Ideen zum Ablauf:
Eine Geschichte wird vorgelesen (Anmerkung: Bitte passen Sie die Wortwahl ggf. an das Alter Ihrer Zielgruppe an).
Sie erzählt von der Gefangennahme eines Orcas (Schwertwales).
Wie geht die Geschichte weiter? Die Kinder überlegen, was mit dem Orca „Suneta“ passiert. Wohin wird er
gebracht? Wie geht es ihm dort? Ältere Kinder werden aufgefordert, ein eigenes Ende der Geschichte zu
schreiben. Jüngere können dazu ein Bild malen.
Die Geschichten werden vorgetragen / die Bilder präsentiert. (Zum Beispiel mit einem Partner oder in
Kleingruppen). Die Frage „Wie geht es Orcas denn eigentlich wirklich in Delfinarien?“ wird aufgegriffen und in
Teil 2 (Rollenspiel) vertieft.
Dauer: 1-2 Schulstunden
Material: “Das Ende der Freiheit” (Geschichte). Diese Erzählung wurde speziell für die WDC von der
Kinderbuchautorin Doris Thomas verfasst.
Weiterführende Ideen:
Klassenlektüre: “Das Ende der Freiheit” kann gleichzeitig als Einstieg in die Klassenlektüre des Buchs “ZabuAbenteuer eines jungen Schwertwals” genutzt werden (Klassenstufe 3-4). Dieses Buch spiegelt das Leben in
Freiheit wieder und stellt in Abenteuergeschichten weitere Walarten vor. Klassensatz und Lehrerbegleithefte
können beim Verlag www.Leseland.de bestellt werden. Die Autorin erklärt sich freundlicherweise bereit, die in
diesem Lesebegleitheft enthaltene Aufgabe: Schreibe einen Brief an die Autorin, bei Zusendung individuell für
jeden Schüler zu beantworten.
Film: Ergänzend kann das Video “Orcas mit anderen Augen sehen” gezeigt werden. Es beschreibt ebenfalls
das Leben der Orcas in Freiheit und eine Gefangennahme. Im Film werden zusätzliche Informationen zum
Leben in einem Delfinarium vermittelt.
Material: „Orcas mit anderen Augen sehen“ (Film) (www.wdcs-de.org/kids/delfinarien)
Sachinformation:
54 Orcas werden derzeit weltweit in Delfinarien gehalten, die meisten in den USA. 20 davon stammen aus
Wildfängen, d.h. sie kennen noch ein Leben in Freiheit. In Europa leben insgesamt mehr als 300 Waltiere in
34 Zoos und Delfinarien, davon 281 Große Tümmler, 12 Schweinswale, 12 Orcas, 2 Belugas und ein
Amazonas Delfin. (Stand 2014). Wale und Delfine können sich in Zoos aufgrund von reduzierter
Lebenserwartung und geringen Fortpflanzungserfolgen nicht Bestands erhaltend vermehren. Ein Grund dafür
ist nach Angaben von Zoowissenschaftlern die hohe Jungstiersterblichkeit. Die langfristige Konsequenz ist
entweder die Schließung von Delfinarien (in Deutschland wurden von insgesamt 9 Delfinarien bisher 7
geschlossen) oder der Fang von Tieren aus der freien Wildbahn. Wildfänge können –neben dem Leid der
einzelnen Tiere- auch zu einer Bedrohung freilebender Populationen führen. Obwohl die Einfuhr von Walen
und Delfinen in die EU verboten ist, gelangen auch hier Tiere aus Wildfängen über Schlupflöcher in unsere
Zoos.
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Material zu Teil 1

Das Ende der Freiheit (Text: Doris Thomas, www.doris-t.de)
Eine Gruppe von 13 Schwertwalen schwamm auf die Küste zu, um dort nach Lachsen zu
suchen, ihrer Lieblingsspeise. Mira war als ältestes Weibchen die Anführerin. Sie trug ein
Walbaby in sich, das bald mit dem Schwanz zuerst zur Welt kommen würde. Doch noch
war es nicht so weit.
Die mächtigen schwarz-weißen Körper, die bei den Männchen bis zu 10 Meter erreichen,
durchschnitten die Wasseroberfläche. Zwei Meter ragte manche Rückenflosse dabei aus
dem Wasser. Einen Moment später tauchten die Wale hinab, tiefer und tiefer, bis auf 350
Meter. Dort herrschte absolute Finsternis, denn das Licht drang nicht so tief ins Meer
hinein. Den Schwertwalen machte das nichts aus, denn sie orientieren sich, wie alle
Zahnwale, mit Tönen. Gibt es Gegenstände oder Tiere, kommt ein Echo zu den Walen
zurück, am dem sie jede Kleinigkeit erkennen können. Ansonsten verhallen die
ausgesandten Töne einfach im endlosen Ozean.
Der Lebensraum der Schwertwale schien grenzenlos zu sein. Jeder Tag war anders und das
Leben sehr abwechslungsreich. Die Wale spielten zwischen riesigen Unterwasserpflanzen
Verstecken, sprangen in die Luft, ritten auf den Wellen, ließen sich von einer starken
Strömung herumrollen oder schwammen viele hundert Meter um die Wette. Auch die Jagd
nach Fischen machte ihnen großen Spaß. Anschließend lagen sie oft dösend an der
Oberfläche in der Sonne, Brustflosse an Brustflosse. Ihre Gemeinschaft war stark und jeder
war für den anderen da.
Niemand ahnte, dass wenige Stunden später alles anders sein sollte.
Als die Wale eine Weile an der Küste entlang geschwommen waren, ertönte plötzlich
Motorengeräusch. Es war nicht ein Boot, es waren viele. Irritiert wich Mira mit der Familie
in eine Bucht aus. Doch genau das war ein folgenschwerer Fehler. Die Boote jagten auf die
Schwertwale zu, trieben sie weiter in die Buch hinein und spannten hinter ihnen ein Netz.
Mira und die anderen saßen in der Falle.
Die Wale waren aufgeregt und ängstlich. Die jüngeren suchten Schutz bei ihren Müttern
und die älteren hielten Ausschau nach einer Fluchtmöglichkeit. Verzweifelte Rufe erfüllten
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das Meer. Doch alles wurde vom Lärm der Motoren übertönt. Schließlich herrschte völliges
Chaos und so bemerkte niemand, dass sich ein kleineres Boot zwischen die Wale schob
und die fünfjährige Suneta von den anderen wegdrängte. In Panik schrie das junge
Walmädchen nun noch lauter und schlug wild um sich. Doch sie war inzwischen von
Booten umzingelt und das Wasser zu seicht, um abzutauchen. Suneta spürte das kalte
Metall an ihrem Körper. Ihr Kopf dröhnte. Ihr Herz schlug wie wild. Das war zuviel. Wenig
später lag sie benommen im Wasser. Als sich ein engmaschiges Netz um sie legte, nahm
sie es kaum wahr. Nur noch wie durch einen Nebel hörte Suneta die Stimmen der
Menschen um sie herum.
Inzwischen ließ man den Rest der Familie in Ruhe und als diese merkten, dass Suneta
fehlte, riefen sie laut nach ihr. Die Schwertwale versuchten, das Familienmitglied zu
erreichen, doch die Boote drängten Mira und die anderen ein ums andere Mal ab. Die
Verzweiflung war groß. Als das Netz Sunetas Körper aus dem Wasser hob, bäumte sie sich
ein letztes Mal vor Angst auf. Doch es half nichts. Sie war gefangen.
Hilflos mussten ihre Mutter, ihre
Geschwister, Mira und die anderen
mit ansehen, wie Suneta an Land
gebracht wurde und aus ihrem
Sichtfeld entschwand. Das Netz, das
die Wale in der Bucht eingesperrt
hatte, wurde entfernt, und die Boote
tuckerten davon. Beinahe war es so,
als wäre nichts passiert.
Doch etwas war anders: Suneta war verschwunden. Noch stundenlang riefen die
Schwertwale nach ihrem Familienmitglied. Wo war sie? Was würden die Menschen mit ihr
machen?
Erst am nächsten Tag zogen die Schwertwale aus der Bucht. Es verging kein Tag, an dem
sie nicht nach Suneta Ausschau hielten, an dem sie nicht ihren Namen riefen. Sunetas
Mutter verfiel in tiefe Trauer. Nur wenige Wochen später wurde Miras Sohn geboren. Der
junge Schwertwal gab der Familie Hoffnung und neues Glück. Sein Name war Zabu.
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Teil 2

Ein Rollenspiel: Stell dir vor …

Im Rahmen eines Rollenspiels erfahren die Kinder mehr über das Leben in einem Delfinarium und vergleichen
es mit einem Leben in Freiheit. Durch den Perspektivenwechsel gelingt eine emotionale Beteiligung der
Schülerinnen und Schüler. Themenbereiche, die behandelt werden sind u.a. die Nahrung und Fütterung,
Kommunikationsschwierigkeiten, Zerschlagung von Familienstrukturen / Trauer, Gesundheitsprobleme,
eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten und Gefahren beim Transport.
Ideen zum Ablauf:
Das Rollenspiel kann je nach Alter der Kinder unterschiedlich komplex aufgebaut werden. Die
„Regieanweisungen“ erhalten die Kinder vorab auf Karteikarten oder direkt mündlich. „Verkleidungen“ und
Requisiten erleichtern die Übernahme einer Rolle. Alle Informationen zu den Rollen und zum Ablauf etc.
finden Sie im Material.
Dauer: maximal 1 Schulstunde / kann mit Teil 3 gekoppelt werden
Material: Beschreibung Rollenspiel incl. Requisiten
Weiterführende Ideen:
Film: Im Zeichentrickfilm “Die Meerjungfrau und die Delfine” geht es um die japanischen Treibjagden. Diese
finden heutzutage vor allem aus dem einen Grund statt, dass lebende Delfine teuer in Zoos und
Vergnügungsparks verkauft werden können.
Material: Die Delfine und die Meerjungfrau (www.wale.org/kids/delfinarien)
Sachinformationen:
„Kein in der EU gehaltener Wal oder Delfin hat die Möglichkeit sein natürliches Verhalten auszuleben, was
aber eine Grundvoraussetzung für das Wohlergehen der Tiere darstellt. Es gibt deutliche Hinweise auf Stress
und stereotypes Verhalten bei Waltieren in Gefangenschaft.“ (WDC, „EU-Zoo Inquiry“, 2011). Die Fütterung
von totem Fisch, mit Chemikalien versetzte Becken und laute Shows entsprechen nicht den natürlichen
Lebensumständen und zeigen, dass eine artgerechte Haltung dieser Spezies in Zoos nicht möglich ist.
Künstliche soziale Strukturen (unterschiedliche Arten oder Tiere aus verschiedenen Regionen werden in
einem Becken gehalten, Geschlechter müssen getrennt werden) sind für die sozial hoch entwickelten Tiere
eine weitere Belastung. Transporte nach Wildfängen oder auch zwischen Zoos (verbunden mit dem Einleben
in eine neue (soziale) Umgebung) sind gefährlich und führen zu einer erhöhten Sterblichkeit.
Treibjagden werden heutzutage häufig nur noch aus dem Grund durchgeführt, dass lebende Delfine gegen
hohe Bezahlung an die Delfinarienindustrie verkauft werden können. Nach den Lebendfängen werden die
verbleibenden Tiere (oft über 95% der Tiere) brutal getötet.
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Material zu Teil 2

„Rollenspiel“ zur Situation von Walen und Delfinen in Delfinarien und Zoos
Dauer: ca. 8 Minuten, Anzahl der Schüler: ca. 12.
Ziel: Durch einen Perspektivenwechsel sollen die Schülerinnen und Schüler das Leben eines Delfins in einem
Delfinarium besser verstehen und mit dem Leben in freier Wildbahn vergleichen können.
Themenbereiche: Nahrung und Fütterung // Zerschlagung der Familienstrukturen, Trauer,
Kommunikationsschwierigkeiten, Langeweile // Platzanspruch, Gesundheitsprobleme wie z. B.
Hautkrankheiten durch gechlortes Wasser //Gefangennahme und Transport von lebenden Delfinen
Benötigte Requisiten: Karteikarten mit Handlungsanweisungen, „Cappy“ für Trainer, Leckere „Nahrung“ (z.B.
Gummibärchen und Smarties), trockene, alte Nahrung (z.B. altes Brot, Knäckebrot), Luftballons, Stofftiere,
Liste mit Informationen über Transport, Aufzeichnung eines Gespräches in einer Fremdsprache. HausPutzmittel
Ablauf / Rollenspiel:
Als erstes werden die folgenden Rollen verteilt und entsprechend die Karteikarten mit Informationen zum
Verhalten ausgegeben.
•

Einzelner Delfin, der im Delfinarium geboren wurde

•

Eine wilde Delfinfamilie, bestehend aus 1 Kälbchen, 1 Mama, 1 Jungtier, 1 Papa (4 Schüler)

•

1 Trainer

•

Wände des Delfinariumbeckens (die übrigen Schüler), einer davon spielt die Rolle des Trainers

Situation: Die Schüler bilden einen Kreis, der ausgewählte “Delfinariumsdelfin” steht in der Mitte. Man teilt
den Schülern mit, dass sie sich in einem Delfinarium in Ägypten befinden. Die in Freiheit lebende Delfinfamilie
soll sich soweit wie möglich davon entfernt im Klassenzimmer aufhalten. Dieser Gruppe wird gesagt, dass sie
im Meer um Japan lebt.
Ablauf: Entsprechend der Information auf der Karteikarte 1 soll sich der Delfin im Delfinarium fortwährend im
Kreis, innerhalb seines Beckens, bewegen. Während dessen ruft der Trainer dem Tier immer wieder Befehle
zu, beispielsweise sich hinzulegen, aufzustehen, zu sitzen oder zu gehen. Wenn der Delfin gehorcht, wird er
mit einem toten Fisch (Knäckebrot) belohnt.
Derweil dürfen die wilden Delfine (gemäß der Information auf der Karteikarte 2) sich von den ausgelegten
Leckereien nehmen, wann und soviel sie möchten (natürlich im Rahmen!). Sie dürfen sich dabei frei im
Klassenzimmer bewegen, miteinander sprechen und interessante Gegenstände (Luftballons, Stofftiere), die
im Raum verteilt wurden und ihnen gefallen, aufheben*.
(Es bietet sich an, die einzelnen Rollen zunächst zu „proben“, so das alle Kinder wissen, was die anderen
Mitspieler tun, bevor sie sich auf ihre eigene Rolle im Ablauf konzentrieren)
PAUSE I _ das Spiel wird unterbrochen, alle Kinder setzen sich auf den Boden, , einzelne Kinder werden nach
ihren Gefühlen befragt: Wie geht es dir damit, …?
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Als nächstes findet „in Japan“ eine Treibjagd statt. Genau wie bei einer echten Treibjagd werden Weibchen
und Kälber bevorzugt gefangen. Der Schüler, der die Rolle des Kälbchens spielt, wird aus der wilden
Familiengruppe „genommen“ und in den Kreis mit dem in Gefangenschaft geborenen Kalb „geschleift“.
(Hinter ihm liegt ein qualvoller 6000 km langer Transport nach Ägypten. Der Lehrer kann an dieser Stelle nun
auch weitere Informationen zum Transport vorlesen, siehe unten). Auch seine Mutter wird von der wilden
Gruppe getrennt und ebenfalls ca. 6000 km weit in die Türkei transportiert. Der Schüler, der die Mutter spielt,
sollte ALLEINE in einen anderen Teil des Raums / vor die Tür gestellt werden. Die verbleibenden zwei freien
Delfine werden entweder freigelassen oder nach Tradition der Treibjagd getötet (zu entscheiden, je nach
Lerngruppe).
PAUSE II _ das Spiel wird unterbrochen und die Kinder nach ihren Gefühlen befragt: Wie geht es dir damit,
…? Anschließend werden Informationen zum Transport von Wale und Delfinen vorgetragen
Danach wird der Fokus wieder auf das Delfinbecken gelenkt. Den Kindern wird z.B. eine Unterhaltung in einer
fremden Sprache vorgespielt, um zu unterstreichen, dass die beiden Delfine sich wahrscheinlich nicht
verstehen und daher nicht miteinander kommunizieren können.
Abschließend wird den Schülern ggf. erläutert, dass das Wasser des Beckens nun mit Chlor behandelt wird,
um es zu säubern (Demonstration eines giftigen Haus-Putzmittels).
PAUSE III_ die Schüler sollen sich überlegen, welche Auswirkung die Zugabe von Chlor auf das Leben der
Delfine hat. (u.a. Augen- und Hautkrankheiten, kein Bewuchs von Pflanzen etc – kahles Becken)
*Dies soll den Unterschied zwischen der Jagd nach lebender Beute, die die Delfine fangen können, wann
immer es ihnen gefällt, und der Fütterung von totem Fisch, der als Belohnung für Kunststücke gegeben wird,
verdeutlichen.
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Material zu Teil 2

Karteikarten zum Rollenspiel
Delfinariumsdelfin: Du schwimmst immer im Kreis an den „Wänden“ deines Beckens entlang. Wenn der
Trainer dir Befehle zuruft, musst du sie befolgen. Du bekommst sonst nichts zu essen. Jeder Ton von dir wird
von den Wänden als Echo zurückgeworfen.
Freie Delfine: Ihr dürft essen, was ihr findet und euch schmeckt. Ihr dürft mit allem spielen, was ihr seht und
was euch gefällt. Ihr dürft euch unterhalten.
Trainer: Gib dem Delfin Befehle – Spring hoch –setz dich hin – leg dich auf den Boden etc. Immer wenn der
Delfin gehorcht, bekommt er ein trockenes Stück Brot zur Belohnung.

Information über Lebendtransporte:
-

Die Sterberate von Großen Tümmlern versechsfacht sich während und direkt nach der
Gefangennahme aus der Wildnis.

-

Ebenso verhält es sich beim Transport von einem Delfinarium in ein anderes. Die Tiere gewöhnen
sich niemals an den Transport.

-

die verbliebenen Familienmitglieder in der Wildnis rufen und suchen weiterhin nach den gefangenen
Tieren, auch Meeressäuger trauern nach dem Verlust eines Familienmitglieds.
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Teil 3

Eine Diskussion: Delfinarien? Ja oder Nein.

Inhalt / Ablauf:
Auf Grundlage der Informationen, die die Kinder bereits durch die Geschichte und das Rollenspiel erhalten
haben, überlegen sie: Was ist gut an Delfinarien? Was ist schlecht? Und für wen ist es gut bzw. schlecht.
Die ethische Dimension (Wie urteilen wir?) kann je nach Alter der Kinder vertieft werden. Ggf. erstellen sie
eine Liste mit Argumenten für und gegen Delfinarien.
Als Ergebnis der Diskussion könnte folgende Aussage stehen:
„Delfinarien sind gut für Menschen (weil es Spaß macht, weil sie etwas lernen* etc..) aber schlecht für
Delfine (weil sie von ihren Familien getrennt sind, weil sie nicht genug Platz haben etc.)“
Nun könnten gemeinsam Wale und Delfine gefaltet werden (siehe Bastelanleitung). In einem Abschlusskreis
wird jeder einzelne aufgefordert, Stellung zu beziehen. Wer gegen Delfinarien ist, kann seinen Delfin für eine
Petition mit seinem Namen und seiner Meinung versehen. Abschließend wird überlegt, welchen Einfluss das
eigene Verhalten auf die Situation hat (Besuch eines Delfinariums?).
* zum Bildungsanspruch von Delfinarien siehe auch Sachinformation

Material: Bastelanleitung „Wale / Delfine“ für eine Petition zur Schließung der Delfinarien in Europa
Dauer: ca. 1 Schulstunde
Weiterführende Ideen:
Petition / Basteln: Zuhause oder an einem „Aktionstag“ werden weitere Delfine gebastelt, um eine Petition der
WDC zur Schließung der Delfinarien in Europa zu unterstützen. Mit einem Mobilee im Schulflur können z.B.
andere Mitschüler auf die Aktion aufmerksam gemacht werden. Alle Delfine (mit vollständigem Namen und
persönlicher Nachricht an die Politiker) sollten an die WDC geschickt werden. WDC, Implerstr. 55, 81371
München.
Sachinformationen:
Die Begegnung mit einem „echten“ Wal oder Delfin ist für Kinder ein beeindruckendes Erlebnis. Zusätzliche
Angebote z.B. das Schwimmen mit Delfinen sind auf dem Wunsch der Kinder nach einer hautnahen
Begegnung mit diesen Tieren abgestimmt. Dabei werden die Gefahren und die Bedürfnisse der Waltiere
vernachlässigt bzw. verschwiegen. Unter dem großen Stress den eine unfreiwillige, nahe Interaktion mit
fremden Menschen auslöst, kam es in der Vergangenheit zu Unfällen mit leichten Kratzern und Bissen bis hin
zu gebrochenen Rippen. Der Bildungsanspruch, mit dem die Delfinarien die Haltung von Delfinen im Rahmen
der Zoorichtlinie häufig rechtfertigen, ist durchaus kritisch zu sehen, wie eine Studie von WDC beweist: Nur
selten werden umfassende Informationen zum Leben der Tiere in Freiheit und zu ihrem Schutz vermittelt
(siehe WDCS „EU Zoo Inquiry“,2011). Kunststücke in Shows und die Interaktion mit dem Trainer zeigen kein
natürliches Verhalten. Hinzu kommt, dass verschiedene Showelemente auch für eine Bedrohung freilebender
Tiere verantwortlich sind. So werden Kinder in vielen Delfinarien (z.B. Duisburg und Nürnberg) aufgefordert,
die Delfine zu füttern. Dieses Verhalten sollte NICHT in freier Wildbahn nachgeahmt werden. Durch die
Fütterung von Walen von Booten aus, kommt es zu Unfällen, bei denen die Tiere von den Schrauben erfasst
werden usw. Auch hinsichtlich der Kommunikation wird falsch informiert: Das typische Geschnatter der
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Delfine in Zoos wird als deren Sprache dargestellt wird, tatsächlich handelt es sich um künstlich gelernte
Geräusche, die mit der Kommunikation der Tiere nichts zu tun haben und die in freier Wildbahn nicht
vorkommen.

Kampagne zum Schutz der Delfine – Aktiv helfen!
Mit einer langfristigen Kampagne möchte die WDC die Schließung der Delfinarien in Europa bewirken. Dazu
gehört, dass keine neuen Tiere für die Delfinarienindustrie gefangen und in die EU eingeschleust werden. Die
WDC unterstützt in diesem Zusammenhang Projekte, die eine kontrollierte Auswilderung von gefangenen
Tieren untersuchen und möglich machen sollen. Die Kampagne richtet sich an EU-Politiker und kann mit
einem Beitrag für die WDC-„Origami-Petition“ unterstützt werden.
Origami-Petition
Mit einem gefalteten Wal oder Delfin kannst auch du unsere Kampagne unterstützen.
1.
2.
3.
4.

Falte einen Papierwal, indem du der einfachen Anleitung folgst.
Schreibe deine persönliche Nachricht (z.B. Wale und Delfine gehören ins Meer) auf die eine Seite.
Schreibe deinen Vor- und Nachnamen, dein Alter und die Stadt, aus der du kommst, auf die andere
Seite.
Sende deinen fertigen Wal/Delfin an: WDC Kids, Implerstr. 55, 81371 München.

Bei Fragen zur Kampagne wenden Sie sich bitte an bildung@whales.org.
Eine Bastelanleitung finden Sie im Material.
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Material zu Teil 3

Bastelanleitung „Wale/Delfine“ für die Petition

1.

Nimm ein quadratisches Blatt Papier und lege es so vor dich auf
den Tisch, dass es wie ein Diamant aussieht (wenn du OrigamiPapier benutzt, lege die farbige Seite nach unten).

2.

Falte das Papier in der Mitte von links nach rechts. Knicke
es gut und falte es dann wieder auseinander.

3.

Falte die untere linke und rechte Seite um, sodass sie sich in
der Falte treffen. Dann knicke deine neuen Falten gut. Dein
Origami sollte jetzt wie ein Drachen aussehen.

4.

Falte jetzt die obere Spitze deines Origamis nach unten,
sodass sie die oberen Kanten der Seiten trifft, die du in
Schritt 3 gefaltet hast.

5.

Falte dein Origami in der Mitte, sodass sich die linke Seite mit
der rechten Seite trifft. Falte die Kante gut.

6.

Drehe deinen Wal auf die Seite.

8.

Zum Schluss falte die obere Spitze des Kopfes nach unten
und male dem Wal Augen und ein Lächeln!

7.
Falte das hintere Ende nach oben, um den Schwanz zu machen
und schneide ihn in der Mitte ein, um die Fluken zu erstellen.
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Eigene Notizen:

