Die Maus Mimi und der Rabe Krax freuen sich immer auf Besuch aus nah und
fern. So auch über den von Maria und Viktor! Gemeinsam wandern sie durch
den Nationalpark Jasmund auf dem schönen Hochuferweg entlang und zeigen
ihren beiden Gästen das tolle Zusammenspiel aus weißer Kreideküste, uralten
Buchenwäldern und der blauen Ostsee.

www.koenigsstuhl.com

Nationalpark-Zentrum KÖNIGSSTUHL
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fon +49 38392 661766 · info@koenigsstuhl.com
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Den Rätsel- und Ausmalspaß findest du auf den nächsten Seiten.
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Angekommen am berühmtesten Kreidefelsen – dem Königsstuhl – genießen die
vier nicht nur die weite Aussicht über die Ostsee, sondern auch die spannende
Reise durch das Nationalpark-Zentrum KÖNIGSSTUHL. Mit vielen interaktiven Elementen
durchlebt man in der Erlebnisausstellung eine ereignisreiche Zeitreise im Nationalpark Jasmund – von der Urzeit im Kreidemeer bis zu den heutigen Lebensräumen des Nationalparks.

Stell dir vor – vor langer, langer Zeit war hier überall Meer. Das sogenannte Kreidemeer, in dem viele Pflanzen und Tiere lebten. Winzige und noch
winzigere Lebewesen bildeten die Kreidefelsen. Und auch uralte Reste von
Muscheln, Seeigeln und Tintenfischen kann man noch heute am Strand von
Mimi und Krax finden.
Aufgabe: In dem ganzen Durcheinander sind 10 Wörter zum Thema Kreide
versteckt. Sie lauten: Kreidemeer, Saurier, Steilküste, Kreide, Feuerstein,
Donnerkeil, Blockstrand, Ostsee, Schwalbe und Seeadler.

Maria und Viktor waren ganz traurig, dass sie nicht noch
länger im Nationalpark-Zentrum KÖNIGSSTUHL bleiben
konnten, doch Mimi und Krax hatten da ein tolles Geschenk für die beiden: Mit einem Rätsel und dem Ausmalbild können sie den Nationalpark Jasmund auch ganz
bequem von zu Hause aus erleben.
Und ihr natürlich auch!

Findest du sie? Suche von links nach
rechts und von oben nach unten.

Suchsel zu den Kreidefelsen und Strandschätzen

Wunderbares Wissen über weiße Welten
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Der Ammonit - ein Ausmalbild
Ammoniten existierten in der Kreidezeit und waren eine
artenreiche Gruppe von Kopffüßern, mit bis zu 1.500
Gattungen. Die Meeresbewohner lebten vor 65 bis 48 Mio.
Jahren in den Weltmeeren und sind heute ausgestorben.
Zu Lebzeiten hatten Sie eine Größe von ca. 1 bis 30 cm. Sie
bestanden aus einer spiralförmigen Schale und den Weichteilen mit acht oder zehn Armen und dem Kopfbereich.
Heute sind von den Ammoniten die versteinerten Schalenreste zu finden.

Unser TIPP

Unter
nationalpark-kids.koenigsstuhl.com
sammeln Mimi und Krax ihre liebsten
Rätsel, Ausmalbilder und Bastelanleitungen, so dass man den Nationalpark
Jasmund auch ganz bequem von zu
Hause aus erleben kann. Schau gerne
mal vorbei!

Viel Spaß
beim Ausmalen!
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