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Stephanie Host

Ideenkiste: Meer
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Ein Klassenraum als Aquarium

Für ein längerfristiges Meeresprojekt kann der Klassen-
raum zur Unterwasserwelt werden. Blaue Stoffe verwan-
deln Schränke, Tische und Stühle schnell in ein Meer. Aus 
Krepppapier geschnittene Streifen symbolisieren blaue Wel-
len, grüne Algen sind leicht mit Klebestreifen zu fixieren. 
Decken in warmen Farbtönen auf dem Fußboden können 
den Sand repräsentieren. Die Tonaufnahmen von Wellen, 
Walgesängen und Möwen sorgen für die passende Musik. 
Die Kinder bewegen sich als Meerestiere durch den Raum. 

Ein Aquarium-Schaukasten

Dieses Aquarium ist absolut pflegeleicht! Aus dem Deckel 
eines Schuhkartons wird ein großes Sichtfenster ausge-
schnitten (ca. 1 – 2 cm Rand stehen lassen) und mit blauer 
oder transparenter Folie hinterlegt. Je eine lange Seiten-
wand des Schuhkartons und des -deckels werden entfernt. 
Der Eindruck einer Unterwasserlandschaft entsteht, wenn 
der Karton mit Papieren verkleidet wird. Ausgeschnitte-
ne Meerestiere und -pflanzen werden an vorgesehenen 
Papierstegen fixiert oder mit Angelschnur befestigt. Zum 
Schluss werden Schuhkarton und Deckel zusammenge-
klebt, und das Äußere des Kartons wird mit Papieren und 
Folien verschönert.

Glänzende Fische

Der Glanz von Fischschuppen begeistert nicht 
erst seit dem Kinderbuchbestseller „Der Regen-
bogenfisch“. Für die Struktur der Fischschup-
pen legt man Alufolie auf ein Netz (z. B. Zwie-
belnetz) und zeichnet mit dem Bleistift vorsichtig 
einen Fisch. Die Schuppen werden mit dem Fin-
ger durchgerieben. Mit wasserfesten Stiften  ko-
loriert, glänzt der Fisch farbig. Aus vielen aus-
geschnittenen Fischen entsteht ein ganzer 
Schwarm von Guppys oder Neonfischen.
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SERVICE. Ideenkiste

Auf Tauchgang

Tiefe Tauchgänge wecken die Neugier der Kinder: Wel-
che Tiere findet man dort? Einen ganzen Fischwarm oder 
einzelne exotische Wesen? Ist es in der Tiefsee dunkel? 

Je tiefer man taucht, umso weniger Licht kommt noch 
an. Mit Blick zur Meeresoberfläche ist das Licht als zuneh-
mend kleiner werdender Punkt zu sehen. Die Tiere, die sich 
darunter tummeln, sind silhouettenartig zu erkennen. Mit 
abgestuften Wasserfarben wird der Blick aus der Tiefsee 
zur Meeresoberfläche gemalt und mit Scherenschnitt-
Meerestieren ergänzt. 

Fische füttern

Bei einen Pappbecher oder einer Toilettenpapierroll-
le wird jeweils ein Ende durch Tackernadeln, Klebe-
band o. Ä. geschlossen. Dabei befestigt man gleich ein 
Stück Faden (ca. 30 – 50 cm). Das gegenüberliegende 
Ende, das Fischmaul, muss offen bleiben oder aufge-
schnitten werden. Hier geht auch der Faden durch, an 
dessen Ende eine möglichst schwere Perle als Fisch-
futter gebunden wird. Nun wird der Fisch (natürlich 
geht auch ein anderes Meerestier) mit Flossen ver-
ziert und mit Farbe gestaltet. Dann kann die Fütte-
rung losgehen! Dazu wird der Fisch in die Hand ge-
nommen und muss die hochgeschleuderte Perle mit 
dem Maul wieder auffangen. Je länger der Faden ist, 
desto schwieriger ist das.
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Meer-Origami

Unzählige Meerestiere kann man mittlerweile als 
Origamifigur finden – in unterschiedlichen Anfor-
derungen im Hinblick auf die Faltfertigkeiten. Falt-
anfänger können nahezu problemlos Papierboo-
te falten.  Dazu benötigt man rechteckiges Papier, 
z. B. im DIN A4- oder A5-Format. Die Verwendung 
alter Atlasseiten ist ebenso im Trend. Im nahege-
legenen Gewässer kann die (Meeres-)Tauglichkeit 
der Schiffe getestet werden.
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