Guten Tag liebe Kinder und liebe Eltern,
Was ist Euer Lieblingstier?
Heute möchte ich Euch von meinem Lieblingstier berichten.
Ihr könnt ja mal raten wie es heißt. Es hat Flossen und lebt im Wasser.
Mein Lieblingstier ist der Delfin.

Ich liebe das Meer und Bootsfahrten. Auf dem Meer habe ich schon oft Delfine getroffen.
Es ist so schön wenn sie neben dem Boot auftauchen und es begleiten. Als ob sie sich freuen jemanden zu
treffen. Sie sehen spaßig aus wenn sie durch das Wasser dahingleiten und manchmal einen Salto machen.
Ich fühle mich glücklich.
Für Euch hab ich einen kleinen Steckbrief geschrieben:
In fast allen Meeren auf der Welt leben Delfine. Sie sind aber keine Fische sondern Säugetiere wie Hunde,
Pferde oder Schweine. Die Babydelfine trinken Milch bei ihrer Mama.
Delfine haben keine Schuppen sondern eine glatte Haut.
Sie haben keine Kiemen und müssen auftauchen, um zu atmen. Sie haben Lungen wie wir Menschen und
brauchen Sauerstoff.
Delfine gehören zu den besten Schwimmern der Welt! Sie haben eine dreieckige Rückenflosse, die Finne,
zwei Vorderflossen, die Flipper, und eine typisch geformte Schwanzflosse, die so genannte Fluke.
Was denkt ihr fressen Delfine?
Es sind ja Raubtiere und mit ihren Zähnen packen und fressen sie meist Fische, Tintenfische und Krebse.
Delfine leben in Gruppen zusammen die nennt man „Schule“.
Vielleicht lacht ihr, heißt aber so und hat nichts mit unserer Schule zu tun.
Sie spielen und jagen miteinander und sie ziehen ihre Jungen gemeinsam auf. Auch kümmern sie sich um
kranke und alte Tiere in der Gruppe.
Delfine sind sehr gesprächig mit anderen Delfinen aber auch zu den Menschen.
Mit Klicklauten, Pfeifen, und Schnattern sprechen Delfine miteinander.
Sie hören und riechen sehr gut. Wir Menschen können den Ultraschall nicht hören.
Das Echo auf ihre Töne verrät ihnen ob vor ihnen zum Beispiel ein leckerer Fisch oder ein Hindernis ist.
Bis bald Eure Frau Derichs aus der Pflanzengruppe

