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Und täglich grüSSt 
daS MUrMeltier

waMiki-hitliSte 

Silberfische in meinem Bett? (Fettes Brot) Ich 
möchte ein Eisbär sein? Oder: I am the walrus? 
(Beatles) Oder lieber: Queere Tiere (Sookee)? Was 
singen die Wamikis beim Fertigstellen des Heftes? 
Hört selbst:

 

ganz bewUSSt 

Für den Philosophen Andreas Weber haben 
Tiere, Bäume und Berge ein Bewusstsein.  
Nachzulesen im Interview für den Fluter:

 

beSSer eSSen Mit inSekten? 

Schmaus oder Graus? In vielen Teilen der Welt 
gehören Insekten zum Speiseplan. Rund zwei 
 Milliarden Menschen verzehren ganz selbstver-
ständlich Ameisen, Maden und Grashüpfer. Die 
Krabbler werden gegrillt, gekocht oder sogar 
roh gegessen. Gesund sind sie auch, weil sie 
reich an Proteinen und zugleich fettarm sind. So 
könnten sie, als Alternative zum Fleisch, helfen, 
die Eiweißversorgung der Zukunft zu sichern.

 

Sag eS alS tier 

Mit dieser App kannst du Tieren deine 
Stimme verleihen.

  

achtUng Filter 

Ein Anwalt erschien mit einem eingeschalte-
ten Kätzchen filter vor einem virtuellen Gericht 
im 394. Bezirk von Texas. Die Katze bewegte 
Lippen und Augen, als der Anwalt erklärte, 
er und sein Assistent versuchten, den Filter 
während des Gerichtsverfahrens zu entfernen.

  

panoraMa

probierS aUS!

„qr-code-Scanner“ …
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Sich nicht zUM aFFen Machen

Ein Jahr Corona und Augen zu und durch?
Wann wird es endlich klare und verbindliche 
Regelungen für die KiTas aller 16 Bundesländer 
geben? Das fragen sich u. a. Erzieher*innen, die 
in verschiedenen Bundesländern neue Kitafach-
verbände gründen und die folgende Aktion aus-
gedacht haben: 

 

JoSeF SchaF will einen MenSchen 

Verkehrte Welt! Josef Schaf möchte so gerne 
einen Menschen haben – als Haustier!
Die Schafseltern widersetzen sich. Doch 
Josef ist hartnäckig. Schließlich haben die 
anderen in der Schule auch richtige kleine 
 Menschen. Als er ihn endlich bekommt, hat 
er viel zu tun: Er füttert seinen Purzel, macht 
den Käfig sauber und geht mit ihm spazieren. 
Doch eines Tages entwischt ihm der Kleine 
und saust in den Wald. Josef wusste gar nicht, 
dass Menschen so schnell sein können!  
Die umgekehrte Sichtweise erlaubt eine 
neue Reflexion darüber, wie wir unsere Tiere 
behandeln. Ab 3.

 

Uralter dino-abdrUck iM SchlaMM

Bei einem Spaziergang an einem Strand in 
Wales ist einem kleinen Mädchen ein Fußab-
druck aufgefallen. Dieser ist allerdings nicht 
von einem Vogel. Denn wie die BBC berichtet, 
ist der entdeckte Fußabdruck von einem Dino-
saurier und mehr als 220 Millionen Jahre alt. 
Experten beschreiben den Dino, der es hinter-
lassen hat, als „schlankes Tier“, das auf seinen 
beiden Hinterfüßen gelaufen wäre und aktiv 
andere kleine Tiere und Insekten gejagt hätte. 
Der Dino-Abdruck ist 10 cm lang und stammt 
wahrscheinlich von einem 75 cm großen und 
2,5 Meter langem Tier. Hier geht’s zum Bild:

 Mach den waMiki-Faktencheck

Lena hat Tierfakten gesammelt – Zum Beispiel:

Hirsche töten durchschnittlich 130 Menschen im Jahr, 
Kühe 22, Ameisen 30, Nilpferde 2.900, Pferde 20 und 
Haie lediglich fünf. 

Weibliche Kängurus haben drei Vaginas.

Der Große Tümmler kann die Hälfte seines  
Gehirns schlafen lassen, während die andere Hälfte 
hellwach bleibt. 

Ein ausgewachsener Elefant kann innerhalb von  
fünf Minuten circa 200 Liter Wasser trinken. 

Kleine Elefanten lutschen gern an ihrem Rüssel, 
genauso wie kleine Kinder gern an ihrem Daumen 
lutschen. 

Was stimmt, was nicht? Unter allen Einsendungen 
verlosen wir 10 x das Buch: Wilde Tiere in der Kita…

https://wamiki.de/8035 

  

?


