bietet

Vorträge
zu folgenden Themen

Oktopus
Superhirn auf acht Beinen!

Haie
Räuber, Monster,
Menschenfresser?

Delfine & Wale
Die Lieblinge der Meere!

und

Kursprogramme
für Schnorchler, Taucher & Naturfreunde

Wunder der Adria unter dem Mikroskop!
In diesem Programm reisen sie in eine
faszinierende Welt mikroskopisch kleiner
Monster und bizarrer Lebewesen. Eine Welt mit
ungeahnter Vielfalt und voller Leben, in einem
Lebensraum den sie als solchen vermutlich
noch nie wahrgenommen haben – den
Lebensraum Sandlücke. Wenn sie also wissen
wollen, was sich beim planschen und
Sandburgbauen am Strand in ihrer Badehose
so alles verstecken könnte, dann sind sie bei
uns richtig. Wir garantieren ihnen den
AHAEffekt in Kombination aus Faszination und
ein klein wenig Gänsehaut - zwei Stunden die
sie so schnell sicher nicht mehr vergessen
werden!

Welcher Fisch schwimmt denn da?
Sie schnorcheln/tauchen gerne aber irgendwie sehen alle Fische gleich für sie
aus? In diesem Programm zeigen wir ihnen wie sie die wichtigsten Fische der
Adria unterscheiden können und lernen über ihre besonderen Anpassungen an
den Lebensraum. Gemeinsam erkunden wir mit ihnen die Unterwasserwelt,
schärfen ihren Blick dafür und zeigen ihnen wo man hinsehen muss und wie man
auserwählte Fischarten findet und mit etwas Glück auch fängt. In einem kleinen
Aquarium können sie die Fische anschließend genauer unter die Lupe nehmen
und das gelernte wiederholen.

Warum lebt der Einsiedlerkrebs in einem Haus?
Und sind Seepocken eigentlich ansteckend?
In diesem Programm erfahren sie alles über die Welt der Krebstiere, eine
faszinierende Tiergruppe die nicht nur auf dem Teller überzeugt. Erkunden sie
mit uns die Unterwasserwelt auf der Jagd
nach Krabben, Garnelen und anderen
Krabbeltieren. Wir zeigen ihnen wo man sie
findet, und von welchen man besser die Finger
lassen sollte. An Land genauer betrachtet
werden sie staunen über die Vielfalt der Tiere
und ihre Tricks dem evolutiven Wettlauf
standzuhalten.

Lebensraum Felsküste.
Hier kommen nur die Härtesten durch... oder?
Stellen sie sich vor, sie müssten, so
wie Gott sie schuf, auf einem Felsen
direkt an der Wasserlinie für
mehrere Tage ausharren! Ohne
Kleidung, ohne Sonnencreme, ohne
Wasser oder Nahrung!
Sonne, Hitze, Trockenheit, gefolgt
von Wellenschlag, Niederschlag
und Kälte sind hier die Regel und wechseln sich innerhalb eines Tages, oft sogar
innerhalb einer Stunde, ab. Wie lange würden sie das wohl durchstehen? In
diesem Programm hören sie von ungeahnten Weltrekorden im Tierreich und
erfahren alles über die erstaunlichen Anpassungen der Felsküstenbewohner,
diesen widrigen Bedingungen zu trotzen... schmunzeln inkludiert!

Meereshöhlen – eine Welt zwischen Licht und Schatten!
Sie lieben es in Höhlen zu tauchen - da ist es
immer so schön bunt und abwechslungsreich?
Aber wissen sie eigentlich auch warum das so ist
und was sie an den Wänden der Höhle so alles
sehen? Ist ihnen die Zonierung der verschiedenen
Lebewesen beim betauchen einer Höhle schon
mal aufgefallen und erkennen sie tatsächlich den
Unterschied zwischen Pflanze und Tier? Diesen
und anderen Fragen gehen wir in diesem
Programm taucherisch auf den Grund.

