Ich sehe was, was du nicht siehst ...
Ganz tief einatmen. Wir müssen jetzt still sein, sagt Maria. Aus dem Gebüsch, wo sich
Viktor und Maria gerade befinden, sehen sie einen seltenen Vogel, die Zwergdommel.
Sie sitzt versteckt an der Wasserkante. Im dichten Schilf hüpft der kleine Vogel von Halm
zu Halm. Doch das können die beiden kaum erkennen, denn Äste verdecken die Sicht
aus ihrem Versteck. Gut, dass Viktor sein Periskop dabei hat. Mit diesem „Seh-Rohr“
kann er aus dem Gebüsch herausschauen, ohne sich zu bewegen und ohne Lärm zu
machen und damit den Vogel zu stören.
Viktor schaut gespannt zu, wie die Zwergdommel Futter sucht. Maria wird in diesem
Moment unruhig, weil sie immer noch nichts sehen kann. Leider haben die beiden
nur ein „Seh-Rohr“ dabei. Damit Maria das nächste Mal auf einer gemeinsamen
Entdeckungstour auch die seltenen Vögel in Mecklenburg-Vorpommern beobachten
kann, bastelt sie sich einfach ihr Periskop selbst. Du kannst das auch tun. Die Anleitung
findest du auf dieser Seite.
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Viel Spaß beim Basteln und Beobachten!
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So geht‘s:
1. Schneide die Form A entlang der äußeren gestrichelten grünen Linie aus.
Achte darauf, dass du die äußeren weißen Flächen dran lässt, diese werden
später als Klebeflächen gebraucht.
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2. Jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt.
Denn die weiße gestrichelte Fläche B
muss nun auch ausgeschnitten werden. Achte darauf, dass du genau an der
Linie entlang schneidest, denn sonst
funktioniert das Periskop später nicht.
3. Falte alle grünen Kanten einmal um
90 Grad nach oben. Schon hast du die
Hülle des Periskops fertig.
4. Suche dir eine alte CD, die niemand
mehr hört. Am besten funktioniert es
mit solchen, die eine silberne Fläche auf
der Rückseite haben. Jetzt brauchst du

wieder die Schere, denn du musst mit
Hilfe von Mama oder Papa die CD zerschneiden. Am besten ist es, wenn ihr
zwei große Stücke aus der CD schneiden könntet, die etwas kleiner als die
Fläche B sind.
5. Klebe auf der Rückseite des ausge-

schnittenen Periskops, wie in Abbildung
2, zu sehen die CD-Stückchen mit der bedruckten Seite auf. Der Klebstoff kommt
auf die bedruckte Seite.
6. Für das fertige Periskop musst du nun
zuerst die großen weißen Streifen mit

Klebe bestreichen. Danach sind die beiden kleinen weißen Streifen dran. Zum
Schluss alles schön festdrücken. Und
schon ist dein Periskop bereit für eine
Entdeckertour.

