Es gibt verschiedene Möglichkeiten
nach Sylt zu gelangen:
Mit dem Flugzeug, mit dem Schiff oder mit
dem Zug. Wie bist du hierher gekommen?
Toll, dass du da bist!
Wir sind Meike und Jan.
Wir wohnen auf Sylt und freuen uns jedes Jahr
auf den Sommer. Am liebsten buddeln wir dann im Sand,
suchen hübsche Muscheln und baden im Meer.
Man kann auf Sylt eine Menge unternehmen, und einige
gute Tipps findest du in diesem Malheft. Wir fahren bei
schönem Wetter übrigens am liebsten mit dem Fahrrad über
die Insel, denn dann sieht man viel mehr als aus dem Auto.
Außerdem ist das gesund und auch
noch gut für die Umwelt.
Na, hast du nun Lust, dieses lustige Heft auszumalen?
Dann schnapp dir schnell deine Stifte und leg los!
Einen supertollen Urlaub wünschen dir
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Dünenschutz ist Inselschutz
Die Sylter Dünen schützen die Insel vor Sturm
und der Nordsee. Auf ihnen wächst Strandhafer,
der verhindert, dass der Dünensand vom Wind
verweht wird. Er ist ganz empfindlich, deswegen
darfst du nicht auf ihn treten.

Auf Sylt gibt es viel zu entdecken.
Was hast du bisher alles auf der Insel gesehen?
Wir haben 11 Wörter für dich in dem Rätsel versteckt.

04651 / 881093

Robbenfund
Manchmal passiert es, dass
Robben und Seehunde an den Sylter Strand geschwemmt
werden, dann darfst du sie nicht berühren, da sie vielleicht
sehr krank sind. Ein Erwachsener sollte dann einfach bei
der Schutzstation anrufen und
Bescheid geben.

Müllentsorgung
Wenn du Abfall
hast, dann dann
werfe ihn in
einen Mülleimer,
denn so bleibt der Lebensraum der Tiere und
Pflanzen sauber und erhalten.
Möwenfüttern verboten
Die schwarzweißen Vögel am Strand sind meist Möwen
und klauen sehr gerne dein Eis oder Fischbrötchen, denn
viele machen den Fehler und füttern sie, sodass sie sehr
frech und unerzogen werden.

Viel Spass.
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Sylter Wälle
Es dauert sehr lange um einen sogenannten Friesenwall, der
um die Häuser gebaut
wird, zu errichten. Dieser
ist sehr empfindlich und geht schnell kaputt,
deswegen klettere bitte nicht auf ihn drauf.
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Auf Sylt kannst du mit deiner
Familie sehr viel unternehmen.
Wie Robin Hood kannst du
Bogenschießen, oder auch das
Sylter Aquarium besuchen und viel
über die Meereslebewesen in der
Nordsee erfahren, Fahrradfahren,
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Minigolf spielen, Wellenreiten,
in Wenningstedt gibt es sogar
eine Motorcross-Fahrbahn
und einen InselCircus.
Bitte einfach deine Eltern den
QR Code zu scannen und ihr findet
alle Informationen dazu im Internet.

Was du sonst noch Tolles
machen kannst, erzählt dir
das Buch „Was machen wir
morgen, Mama?“ vom
Hinstorff
Verlag für
16,99 EUR.
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Komm', wir wollen am
Lister Hafen zu einer
Piratenfahrt an Bord gehen –
das wird bestimmt spannend!

Oder willst du lieber
mit der großen Fähre
hinüber nach Dänemark
fahren?
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Kannst du dir vorstellen, dass das Rote Kliff
in Kampen ungefähr 180.000 Jahre alt ist?
Leider wird das schöne
Kliff immer kleiner,
weil das Meer an
ihm knabbert.
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Möchtest du mal selbst ein
Clown oder eine
Seiltänzerin
sein?
Das kannst
du im Sommer
im „InselCircus”
in Wenningstedt
üben!
Du kannst dich aber
auch auf dem
Trampolinplatz
austoben oder dir
den Denghoog angucken –
das ist ein uraltes
Grab in einem Hügel.
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Bist du auch so eine Wasserratte wie wir?
In Westerland gibt es ein tolles
Schwimmbad mit langen Rutschen
und außerdem ein großes
Aquarium.

In dem Aquarium schwimmen
2000 Fische – vom kleinen
Clownfisch bis zum großen Hai!
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Los, wir machen eine Radtour in den
schönen Sylter Osten!
Auf dem Hinweg fahren wir auf dem Deich
am Wattenmeer entlang und zurück durch
die Wiesen und Felder, wo wir Kühe,
Pferde und Schafe sehen.
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Eine Wattwanderung ist eine ganz schön rutschige Angelegenheit.
Herrlich, so barfuß durch den Matsch zu laufen!
In Rantum stehen viele Häuser, die mit Schilf gedeckt sind.
Das sieht nicht nur hübsch aus, sondern hält die Wohnungen
im Winter warm und im Sommer kühl.
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Die Arche
Wattenmeer zeigt dir unter
anderem wer noch alles in der
Nordsee wohnt und wenn du müde wirst
am Abend, kannst du dein kleines Zelt
ganz nah am Meer auf dem
Dünencampingplatz aufstellen.

Eine zahme Robbe namens Willi
tümmelt sich häufig im Hörnumer
Hafen und lässt sich gerne mit
Heringen füttern.

In Hörnum kannst du eine Schifffahrt
starten, zum Beispiel zu den Sandbänken
wo sich die Seehunde sonnen.
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Wenn es abends dunkel wird, schalten
die Sylter Leuchttürme ihre Lichter ein.
Dann wissen die Schiffe
auf dem Meer, dass
sie jetzt an Sylt
vorbeifahren.

Wo bist du auf Sylt
überall gewesen?
Zeichne es doch mal ein!
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