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NEUE KABI-PRÄMIEN

HALLO!
Unsere Erde ist einfach wunderbar und es gibt so viel zu 
ent decken. Diesen Sommer bin ich abgetaucht und habe 
kur zerhand Ferien am Meer gebucht. Weisst du, warum das 
Meer salzig ist oder warum du im Meer schwebst? Ich habe 
dir viel Interessantes rund ums Meer zusammengetragen. 

Ausserdem freue ich mich bereits wieder auf den nächsten 
KABI-Anlass. Ich bin schon fleissig am Planen und kann es 
kaum erwarten mit dir am 24. Oktober 2018 zu feiern.

Und nun wünsche ich dir und deiner Familie einen  
herrlichen Sommer!

Dein

Letztes Jahr hat KABI zusammen mit dem «Räuber Knatter-Ratter» aufregende Abenteuer  
erlebt. Nach dem spannenden Theater, bei dem ihr auch mitgewirkt habt, gab es leckere  
KABI-Muffins und ein cooles Geschenk. KABI hat sich mega gefreut, dass so viele von 
seinen Freunden an den Anlass gekommen sind und kann es kaum erwarten, euch bald 
wieder zu sehen. 

KABI-MÄRCHENNACHMITTAG 2017

KABI freut sich, dir folgende neuen Prämien vorzustellen:

KABI-Cap  30 Punkte

Gelateria Gutschein 130 Punkte

Kinder-Geldbeutel  
(Piratenschiff oder Mädchen) 320 Punkte

Puzzle 380 Punkte

Lego-Kreativbox (790 Teile) 1300 Punkte

Am Mittwoch, 3. Oktober 2018 wird der diesjährige 
KABI-Anlass stattfinden. KABI kann es heute schon kaum 
erwarten dich zu treffen und hat ein tolles Programm  
auf die Beine gestellt. Was KABI genau mit dir vor hat 
wird er dir in deiner persönlichen Einladung verraten.

Reserviere dir bitte den Mittwochnachmittag, 3. Oktober 
2018. Deine persönliche Einladung wirst du nach den 
Sommerferien erhalten.

KABI-ANLASS 2018
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RUND UMS MEER
Mehr als zwei Drittel der Erde sind von Mee - 
ren bedeckt. Deshalb sieht sie aus dem Welt-
raum blau aus und wird auch «Blauer Planet» 
genannt. KABI hat dir ein paar interessan te  
Fragen rund ums Meer zusammen gestellt.

Was ist hinter dem Meer?
Wenn du ins Meer hinausblickst, siehst du 
Wasser bis zum Horizont, also da, wo der 
Himmel aufs Meer trifft. Ist dort die Welt zu 
Ende? Nein, irgendwo dahinter liegt Land. 
Da die Erde rund ist und unsere Augen nicht 
um Kurven sehen können, sehen wir dieses  
Land aber nicht. Das heisst, egal über 
welches Meer du schaust, dahinter grenzt  
es immer an irgendwelche Landmassen.

Warum ist Meerwasser salzig?
Es beginnt mit dem Regenwasser. Wenn es  
durch die Erde sickert und durch Bäche und  
Flüsse fliesst, werden Mineralien aus den 
Steinen geschwemmt. Darunter ist auch Salz. 
Die Menge ist aber so klein, dass du sie 
nicht herausschmecken kannst. Auf dem 
Weg ins Meer spülen die Flüsse noch mehr 
Salz aus dem Boden heraus. Das ganze 
Wasser fliesst irgendwann ins Meer und so 
kommen einige 100 Millionen Tonnen Salz 
zusammen. Zusätzlich gelangen aus Ge-
steinen und Vulkanen auf dem Meeresgrund 
noch weitere Salze ins Meer. So werden  
die Meere zu riesigen Salzspeichern. 

Warum schwebst du im Salzwasser?
Das viele Salz im Wasser erhöht die Dichte 
des Wassers, das heisst, es wird schwerer 
und alles was darin schwimmt, ist im Verhält-
nis dazu leichter. Deshalb fällt es dir viel 
leichter, im Meer zu schwimmen als im See.  

Wie entsteht eine Welle?
Wellen entstehen aus dem Zusammenspiel 
von Wind und Wasser. So überträgt der 
Wind, der über das Meer weht, durch die 
Reibung an der Wasseroberfläche seine  
Energie auf das Meer. Diese Kraft setzt sich 
bis an die Küste fort. Je stärker der Wind 
bläst, umso grösser wird die Welle. 

Wie viele Fischarten gibt es im Meer?
Die Vielfalt der Fische im Meer ist erstaun-
lich. Es gibt ca. 30 000 Fischarten weltweit. 
Manche sind nur wenige Zentimeter gross 
und leben versteckt zwischen den Korallen. 
Der grösste Fisch im Meer ist der friedliche 
Walhai mit über 12 Meter Länge. 

Was macht das viele Plastik im Meer?
Plastiksäcke, Ballone, Schuhe, Verpackungs-
materialien: Wenn wir Abfälle nicht richtig 
entsorgen, landen sie irgendwann im Meer. 
Besonders Plastik ist ein riesiges Problem.  
Es gelangt immer wieder in die Mägen von 
Walen, Meeresschildkröten und anderen  
Tieren. Meistens überleben die Tiere das 
nicht. Jedes Jahr gelangen zwischen fünf bis 
zwölf Millionen Tonnen Plastik ins Meer. 
Was kannst du dafür tun? Achte darauf, dass 
du deinen Abfall immer richtig entsorgst  
und nicht in die Natur wirfst. Es ist ein klei-
ner Schritt, aber er hilft bereits. 
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Was du brauchst:
• Weisse, tiefe Plastikteller (zwei pro Qualle)
• Pinsel und Acrylfarbe in schönen Meeresfarben 
• Grosse Wackelaugen (zwei pro Qualle)
• Stoffbänder in verschiedenen Farben
• Geschenkbänder zum Kräuseln
• Leim und Klebeband
• Faden zum Aufhängen  

Jetzt geht's ans Basteln

1. Plastikteller mit Acrylfarbe bemalen 
Bemale einen Teller aussen und den zweiten innen mit 
deinen Meeresfarben. Lass die Farbe anschliessend 
gut trocknen. 

2. Stoff- und Geschenkbänder zuschneiden 
Schneide die verschiedenen Bänder in unterschiedlich 
lange Streifen und kräusle die Geschenkbänder mit 
einer Schere. Das werden die Tentakel deiner Qualle.

Achtung: Pass gut auf und lass dir von Mama  
oder Papa helfen! 

3. Loch in die Unterseite deiner  
Qualle schneiden
Wenn die Farbe getrocknet ist, kannst du mit einer 
Schere ein ca. 1 cm grosses Loch in die Mitte des 
unteren Tellers schneiden.

Achtung: Lass dir wieder von Mama  
oder Papa helfen!  

4. Geschenkbänder befestigen
Danach kannst du die gekräuselten Geschenkbänder 
durch das Loch ziehen und mit Klebeband befestigen. 
 
5. Stoffbänder befestigen 
Nun kommen die Stoffbänder. Klebe diese mit Leim 
oder Klebeband am Rand des unteren Tellers fest. 

6. Löcher in Oberseite der Qualle machen
Nun nimmst du den oberen Teller und ziehst mithilfe 
einer Nadel einen Faden durch. Daran kannst du  
die Qualle später aufhängen. 

7. Teller zusammen kleben
Jetzt klebst du den oberen auf den unteren Teller und 
deine Qualle nimmt langsam Gestalt an.
  
8. Wackelaugen aufkleben
Zum Schluss klebst du deiner Qualle noch zwei Wackel -
augen auf und schon ist deine eigene Qualle fertig.

Unter allen richtigen Einsendungen verlost KABI 3 × 2 Eintritte in den Zürich Zoo,  
damit du im Aquarium die Unterwasserwelt entdecken kannst. Schicke das Lösungswort  
mit deiner Adresse bis 15. August 2018 an:

Urner Kantonalbank, KABI-Club, Bahnhofstrasse 1, 6460 Altdorf

PREISRÄTSEL 
Kennst du diese Meerestiere?

1 4 72 53 6

Seepferdchen

Clownfisch

Einsiedlerkrebs

Blauwal

Robbe

Meeresschildkröte

Tintenfisch
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Wenn du die Namen richtig zuordnest, ergibt sich das Lösungswort.
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BASTLE EINE QUALLE

1 73



KABI-POST
KABI hat wieder viele liebe und schöne Briefe von euch erhalten. Er hat sich  
riesig über diese Post gefreut und dankt all seinen Fans ganz herzlich.

Willst auch du KABI eine Freude  
machen? Hier ist seine Adresse: 

Urner Kantonalbank
KABI-Club
Bahnhofstrasse 1
6460 Altdorf


