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Als ich acht Jahre alt war beschloss ich, dass ich eines Tages eine 
Beschützerin der Meere sein werde und dass Haie meine Freund 
sein sollten. Meine Mama hat immer auf mich aufgepasst, wenn 
ich unter die Wellen abgetaucht bin um meine Ozeanfreunde 
zu treffen. Ich mochte es nie, wenn sie mir sagte, ich soll aus 
dem Wasser kommen weil ich vor Kälte 
zitterte. Alles was ich wollte, war Zeit 
unter Wasser zu verbringen und die 
Meeresbewohner besser kennen 
zu lernen und zu verstehen.



Die meisten Sommer meiner Kindheit 
habe ich in Bordighera, Capo Ampelio in 
Norditalien verbracht. Dort kannst du diese 
Felsen finden. Das war mein allerliebster 
Spielplatz! Ich erinnere mich 
noch, wie meine Mama 
auf den Felsen stand und 
aufgepasst hat, während ich 
im Wasser schwamm. Sie trug einen Badeanzug, 
hatte kurze Haare, die eine Hand immer in die Hüfte gestemmt 
während sie mit der anderen ihre Augen vor der Sonne schützte. 
So stand sie dort die ganze Zeit um sicher zu gehen, dass 
ich von meiner Entdeckertour wieder auftauchte.



Jetzt (als Er�achsene) bin ich eine 
Tauchlehrerin und verbringe meine Tage 
unter Wasser. Ich kümmere mich um 
das Riff und den Ozean, so dass alle 
Tiere in Sicherheit und gesund sind.

Meine liebsten Unter�asserfreunde sind die 
Karibischen Riffhaie. Jeden Tag verbringe ich 

viel Zeit mit ihnen. Wenn sie Angelhaken 
in ihrem Mund haben, kommen

 sie zu mir und ich helfe 
ihnen, sie los zu werden.

Ich leben auf der Insel 
Grand Bahama in 

den Bahamas.
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Die folgenden Seiten enthalten einige von Cristinas 
Unterwasserfreunden aus ihrer Kindheit, neue Ozeanfreunde 
und viele Dekorationselemente (Korallen, Steine, usw.). 

Es sind auch vier Hintergundseiten enthalten. Du kannst hier 
schon die meisten Kombinationen sehen, aber auch selbst 
andere ausprobieren. Experimentiere auch mit festerem 
Karton, buntem Tonpapier, Zeitungspapier oder anderen 
Materialien als Hintergrund wenn du möchtest.

Schritte zu deinem eigenen Bild:

- Male Cristina, ihre Freunde und alles andere aus, was du 
benutzen möchtest, dann schneide sie aus.

- Entscheide dich für einen Hintergrund und male auch diesen 
aus! Oder benutze etwas anderes als Hintergrund, wie oben 
erwähnt. Benutze Klebeband oder anderen Kleber um die 
Hintergrundblätter zusammenzusetzen.

- Füge Cristina, ihre Freunde und die Dekorationen in dein 
Bild ein. Du kannst einen Klebestift oder anderen Kleber 
benutzen um alles zu fixieren. Oder du lässt alles lose um 
immer wieder neue Bilder damit legen zu können! Du kannst 
die ausgeschnittenen Teile in einem Briefumschlag 
aufbewahren um sie zu schützen und nicht zu verlieren.

Tauch ein und erstelle 
dein eigenes Bild!
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