
Einführung

Wer an der Nordseeküste Ferien macht, 
kann diese einzigartigen Lebewesen, 
die sich im Wasser schnell und grazil 
vorwärts bewegen, an Land jedoch oft 
etwas unbeholfen erscheinen, bei einer 
Schiffsfahrt zu den Seehundbänken be-
obachten. Die Ausflugsschiffe bringen 
ihre Gäste so dicht wie möglich an die 
Robben heran, ohne dass die Tiere ge-
stört werden. Auch auf der Düneninsel 
bei Helgoland hat man die Gelegenheit, 
Seehunde und Kegelrobben von Nahem 
zu sehen, wobei man nicht vergessen 
darf, dass Robben Raubtiere mit großen 
Zähnen sind. Noch näher kommt man 
den Tieren in den Seehundstationen in 
Friedrichskoog und Norden/Norddeich. 

Kinder interessieren sich sehr für diese 
geheimnisvollen Tiere, die so gar nicht 
dem bekannten Tierschema mit zwei 
oder vier Beinen entsprechen. Gerade 
Robbenbabys sehen mit ihren großen 
Augen wie Plüschtiere aus und lassen 
vergessen, dass aus diesen Jungtieren 
kräftige Raubtiere werden, die uns ge-
fährlich werden könnten. Die Welt der 
Robben birgt viele Geheimnisse und 
wir bringen sie den Kindern mit Bilder-
büchern und Kreativangeboten näher. 
Beim Basteln von Fensterbildern und Fi-
guren zum Spielen gibt es viele Anknüp-
fungspunkte für Sachgespräche.  

Robben
Bereich: Erfahrungen mit der Umwelt/ 

Spielen und soziales Lernen •
Alter: ab 2 Jahren • Arbeitszeit: 20–25 Minuten

1
Wie bewegen sich Robben eigentlich an Land vorwärts? 
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„Robbe“ ist der Oberbegriff für 35 Robbenar-
ten auf der Welt. Die Robben werden in drei 
Familien unterteilt: Ohrenrobben, Hundsrob-
ben und Walrosse. An der deutschen Nord-
seeküste leben vor allem die zur Familie der 
Hundsrobben (ohne äußere Ohrmuscheln) ge-
hörenden Seehunde und Kegelrobben. 

ROBBEN sind Lebewesen, die so-
wohl im Wasser als auch an Land zu 
Hause sind. Die zu den Meeressäu-
gern gehörenden Raubtiere verbrin-
gen die meiste Zeit ihres Lebens im 
Wasser, wo sie sich vorwiegend von 
Fischen und Krebstieren ernähren. 
Kennzeichnend für diese Tiere ist ihr 
torpedoförmiger Körper, der sie op-
tisch unverwechselbar macht. Sie be-
sitzen vier Flossen, mit denen sie her-
vorragend schwimmen und tauchen 
können. Jede Flosse hat fünf flache Ze-
hen, die durch Schwimmhäute verbun-
den sind. Während sie sich im Wasser 
schnell und grazil vorwärts bewegen, 
erscheinen ihre Bewegungen an Land 
unbeholfen und schwerfällig. Die Hin-
terbeine setzen direkt am hinteren 
Körperende an: ideal für kraftvolles 
Schwimmen, aber weil sie sie an Land 
nicht unter den Körper setzen können, 
um sich auf allen Vieren fortzubewe-
gen, „robben“ sie hier vorwärts. 
Große Augen und lange, hoch emp-
findliche Barthaare (mit denen sie die 
Bewegungen von Fischen spüren) zäh-
len ebenso zu ihrem äußeren Erschei-
nungsbild, wie die dicke Fettschicht, 
die es ihnen ermöglicht, selbst in eis-
kaltem Wasser zu leben, ohne dabei 
zu frieren. Robben können zwar lan-
ge die Luft anhalten und tief tauchen, 
aber sie müssen an die Wasserober-
fläche kommen, um Luft zu holen. 
Während Robben an Land meist mit 
vielen Artgenossen anzutreffen sind, 
sind sie im Wasser Einzelgänger.
Vor allem Jungtiere können 
laut heulen, wenn sie nach 
ihrer Mutter rufen – weshalb 
man sie auch als „Heuler“ 
bezeichnet. 
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Detaillierte Informatio-
nen bietet folgende Broschüre:

https://www.nationalpark-wattenmeer.de/
sites/default/files/media/pdf/broschuere_rob-

ben_dt_2015_web.pdf
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Pädagogische Ziele

•  Robben und ihre anatomische Beson-
derheiten kennenlernen (torpedoförmi-
ger Körper, Flossen)

•  Den natürlichen Lebensraum und die 
Lebensweise (Ernährung) anhand von 
Bilderbüchern kennenlernen

•  Die Feinmotorik beim Schneiden, Kle-
ben fördern

• Die Auge-Hand-Koordination schulen
•  Freude am kreativen Gestalten vermit-

teln

Fensterbild
•  Beschaffenheit verschiedener Papier-

sorten kennenlernen (Tonkarton, Tape-
te, Strukturpapier oder Glanzpapier)

Spielfiguren
•  Eine neue Technik kennenlernen: Färben 

mit Fasermalstiften und anschließendes 
Befeuchten mit einer Pipette (oder mit 
einer Sprühflasche); „Nass-Effekt“, 
d. h. Ineinanderlaufen der Farben

 •  Die Ausdauer beim Färbe- und Trocken-
vorgang fördern

•  Freude am Spiel mit den gebastelten 
Figuren 

Material und Hilfsmittel

Fensterbild
•  Robben: Tonpapier oder -karton in 

Weiß, Schwarz, Grau
•  Eisschollen oder Sanddüne: Tapeten-

rest oder Strukturpapier oder Glanz–
papier in Weiß bzw. Sand 

•  Bleistift, Lineal, Schere, Bürolocher,  
Zirkel 

• Fasermaler in Schwarz
• UHU stic ReNATURE oder UHU stic

Für ein Wandbild zusätzlich
•  Tonkarton in Blau, 50 x 70 cm

Spielfiguren
•  Teefilter aus Papier, ca. 9 x 18 cm,  

je Figur 2 Blätter
•   Küchenkrepp
•  Fasermalstifte in Hell- und Dunkelblau
•  Teller
•  Pipetten oder Sprüh flaschen mit Wasser
•   Tonpapier oder -karton in Blau, Weiß, 

Schwarz
•   Bleistift, Lineal, Schere, Bürolocher,  

Zirkel
•   UHU stic ReNATURE oder UHU stic
 •  UHU FILM TRANSPARENT
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UHU stic Klebestift
ohne Lösungsmittel
4  Klebt schnell, stark 

und dauerhaft
4  Sehr ergiebig und 

auswaschbar (kalt)
4  Lösungsmittelfreie 

Klebeformel aus 
98% natürlichen 
Inhaltsstoffen  
(inkl. Wasser)

4  Schraubkappe zum 
Schutz vor Austrock-
nung

4  Behälter aus 50% 
recyceltem Kunst-
stoff

UHU stic ReNATURE Klebe-
stift ohne Lösungsmittel
4  Behälter aus 58 % nach-

wachsenden Rohstoffen
4  Reduzierter CO2-Fuß-

abdruck
4  Spart fossile Ressourcen
4  100 % recycelbar
4  Schraub kappe schützt 

vor Austrocknung
4  Klebeformel aus 98 % 

natürlichen Inhaltsstoffen 
(inkl. Wasser)

4  Ohne Lösungsmittel
4  Klebt schnell, stark und 

dauerhaft
4  Sehr ergiebig und kalt 

auswaschbar 



FENSTERBILD

Gestaltungsablauf

Vorbereitung (Erwachsener)

1.  Aus grauem Tonpapier oder -karton 
zuschneiden:

•  Quadrat, 4 x 4 cm, für den Kopf 
•  Kreis, 9 cm Ø, für den Bauch
•  Kreis, 4,5 cm Ø für Seitenflossen
•  Kreis, 3,5 cm Ø für Schwanzflossen.

2.  Streifen zuschneiden:
• in Weiß, 1 cm breit für die Augen 
• in Schwarz, 1 cm breit für die Nase 
•  in Schwarz, 0,3 cm breit für Barthaare.

3.  Tonpapier oder -karton in Schwarz für 
die Pupillen bereitlegen.

4.  Für Eisschollen bzw. Sanddünen ein  
9 x 9 cm großes Quadrat und ein  
21 x 18 cm großes Rechteck aus  
Tapetenresten/Strukturpapier/Glanz-
papier zuschneiden.
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HINWEIS zum 
Angebot FENSTERBILD

Bei Kindern unter 3 Jahren ist beim kre-
ativen Gestalten meist eine Vorbereitung 
durch einen Erwachsenen nötig, so auch 
hier. Sie fertigen wie angegeben die 
Grundformen für die Kleinen an, welche 
diese dann zuschneiden bzw. mittig oder 
diagonal durchschneiden. Diese Vorbe-
reitungszeit beträgt ca. 5 Minuten, die 
Sie im Vorfeld einplanen müssen.

HINWEIS zum 
Angebot SPIELFIGUREN

In Phase 1 die Teefilter tüten zusammen 
mit den Kindern färben und mindestens 
vier Stunden trocknen lassen. 
Phase 2, das Basteln der Figuren, erst ab 
dem nächsten Tag durchführen. 
Vorbereitung durch einen Erwachsenen: 
Die Grundformen anfertigen, welche die 
Kinder dann zuschneiden bzw. mittig oder 
diagonal durchschneiden. Die Filtertüten 
mit Küchenkrepp füllen. Die Vorbereitungs-
zeit beträgt insgesamt etwa 15 Minuten.
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Gestaltungsablauf mit Kindern

1.  Die Kinder schneiden am Kopf alle vier 
Ecken ab und halbieren die drei 
Kreise. Eine Hälfte des großen 
Kreises verwenden sie als Bauch, 
die beiden mittleren Halbkreise als 
Seitenflossen und die kleinen Hälf-
ten als Schwanzflossen. Die Teile 
mit UHU stic oder UHU stic ReNature 
zusammenkleben.

2.  Vom weißen Streifen zwei Stücke als 
Augen abschneiden. 

3.  Für die Pupillen mit dem Bürolocher 
Punkte aus schwarzem Tonkarton stan-
zen und auf die weißen Augenstreifen 
kleben. Auf dem Kopf fixieren.

4.  Die Kinder schneiden ein Stück des 
breiteren schwarzen Streifens ab und 
verwenden es als Nase, drei Stücke 
des dünnen Streifens befestigen sie als 
Barthaare. 

5.  Die Einzelteile der Robben auf-
einanderkleben.

6.  An den Eisschollen/Sanddünen alle 
Ecken abschneiden und die Robbe 
aufkleben.

4 Als 
Fensterbilder die 

Eisschollen mit den 
Robben direkt an der 
Scheibe anbringen. 

Für ein Wandbild die 
Elemente auf einen 
blauen Tonkarton-

bogen kleben.

4 Anstelle 
der gestanzten 

Punkte kleine Qua-
drate oder Rechtecke 
von einem schwarzen 

Tonpapierstreifen 
abschneiden.
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SPIELFIGUREN

PHASE 1: Einfärben und Füllen der 
Teefiltertüten

Gestaltungsablauf mit Kindern

1.  Um schöne Farbverläufe zu erzielen, 
bemalen die Kinder zunächst die Tee-
filtertüten mit Fasermalstiften in Blau-
tönen. 

2.  Im Anschluss daran legen sie die be-
malten Filter auf einen Teller und trop-
fen mithilfe einer Pipette so viel Wasser 
darüber, bis alle Farben in einander 
verlaufen sind. Alternativ können die 
bemalten Teefilter mit einer Sprüh-
flasche befeuchtet werden. 

Weiterverarbeitung durch die  
Erzieherin/den Erzieher

1.  Zwei Blätter Küchenkrepp übereinan-
der legen und mittig falten. Danach 
von der schmalen Seite her aufrollen 
und in die Öffnung der Teefiltertüte 
stecken. Den überstehenden Rand des 
Teefilters mit UHU FILM umwickeln.

PHASE 2: Herstellen der Figuren

Gestaltungsablauf

Vorbereitung (Erwachsener)

1. Formen anzeichnen und ausschneiden: 
• Kopf: Quadrat in Blau, 5 x 5 cm
• Augen: Streifen in Weiß, 1 cm breit 
• Nase: Streifen in Schwarz, 1 cm breit
•  Barthaare: 3 Streifen in Schwarz,  

0,3 cm x 8 cm
• Flossen: Kreis in Blau, 7 cm Ø

Eine mit Küchenkrepp gefüllte,  
gefärbte Teefiltertüte bildet die 
Grundform von allen Figuren. 
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Gestaltungsablauf mit Kindern

1.  Die Erzieherin/der Erzieher hält die 
Formen zum Schneiden für die Kinder 
fest. Am blauen Quadrat (Kopf) alle 
Ecken, vom weißen Streifen zwei klei-
ne Stücke (Augen) abschneiden. Vom 
schwarzen Streifen ein kleines Stück 
abschneiden (Nase). Den blauen 
Kreis (Flossen) und die drei schmalen 
schwarzen Streifen (Barthaare) hal-
bieren. 

2.  Die Gesichtsteile zusammenkleben 
und zwei schwarze Locherpunkte als 
Pupillen ergänzen. 

3.  Die Körperteile auf die gefärbte und 
gefüllte Teefiltertüte aufkleben.

Eva Danner

ROBBEN sind keine Spieltiere!
4  Ein Kegelrobbenbulle kann bis zu 2,3 m 

lang und bis zu 330 kg schwer werden 
und ist Deutschlands größtes Raubtier. 

4  Immer weiträumig Abstand halten, die 
Tiere nicht berühren, auch nicht allein 
vorgefundene Jungtiere. 

4 Nicht bewerfen.

4  Die Tiere nicht füttern. 
4  Den Tieren nie den Fluchtweg ins Was-

ser versperren.
4  Nie zwischen Mutter- und Jungtier auf-

halten und die Tiere so trennen.
4 Hunde unbedingt an der Leine führen.
 

Unsere Figuren eignen 
sich prima zum Spielen, 
ganz anders die Tiere 
in freier Natur. Bitte die 
folgenden Hinweise be-
achten!


