
     10. Zugvogeltage im 
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer
               13.-21.10.2018
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Überlegt euch mal, welche Vogelarten im Wattenmeer Pause machen. 
Da gibt es z.B. Knutts und Ringelgänse aus Sibirien, Pfuhlschnepfen 
aus Alaska, Brachvögel aus Island, Säbelschnäbler aus Schweden und 
viele mehr – natürlich auch Silbermöwen und Lachmöwen, von denen 
viele im Herbst aus Skandinavien kommen.

Es ist egal, ob ihr Pinsel oder Stifte nehmt, ob ihr 
malt oder zeichnet – man muss auf dem Bild nur
sehen, dass viele verschiedene Vogelarten auf ihrem 
Zug das Wattenmeer besuchen.

Bei dem Zugvogelfest am 21.10.2018  im Haus des Gastes in Horumer-
siel sollen alle Bilder von euch ausgestellt werden. Damit das 
eine richtig schöne Ausstellung wird, sollen alle Bilder 
im Format DIN A 3, quer, gemalt werden.

Natürlich kommen danach alle Bilder auch ins Internet auf 
www.zugvogeltage.de, wo man schon die tollen Ergebnisse der 
letzten neun Kinderaktionen zu den Zugvogeltagen bewundern kann.

 Wichtig: Wir möchten eure Bilder behalten, damit wir sie auch
 für die nächsten Zugvogeltage verwenden können. Ihr   
 bekommt sie also nicht zurück! Wer uns ein Bild schenken  
 möchte, muss sein Kunstwerk spätestens am 17.10.2018  in  
 einem der Nationalpark-Häuser abgeben oder direkt an die  
 Nationalparkverwaltung schicken:  
Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer
- Zugvögel - , Virchowstr. 1, 26382 Wilhelmshaven

Name, Alter und Adresse bitte gut leserlich auf die 
Rückseite des Bildes schreiben!

Das Beste zum Schluss: Unter allen Kindern zwischen 
4 und 14 Jahren, die uns ein Bild schenken, verlosen 
wir zehn richtig tolle Ferngläser (BF 8x42) der Firma 
MINOX!

Künstler bis 
14 Jahre aufgepasst: 
Für die 10. Zugvogeltage 
wünschen wir uns Bilder mit 
vielen verschiedenen Vögeln!
Das Wattenmeer ist wichtig für ganz viele 
Vögel, die hier auf ihren weiten Reisen eine 
Pause einlegen müssen. Weil es dieses Jahr 
schon zum 10. Mal die Zugvogeltage gibt und 
damit auch die 10. Kinderaktion, wünschen wir 
uns Bilder, auf denen viele – vielleicht 10? – 
verschiedene Vögel im Wattenmeer zu sehen 
sind.


