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Die Taucher mögen das Meer und die Unterwasserbewohner. Aber 
welche Meeresbewohner nehmen die Taucher wahr? Die Einzelheiten 
in dieser scherzhaften Fotostory.
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In diesem Buch haben wir beschlossen, sich 
durchzufinden, wer von den 

Unterwasserbewohnern die Taucher am 
meisten mag.



Na ja in Bezug auf die 
Delfine wissen wir alles 

gut. Und wer noch?



Natürlich sind das 
die Seelöwen. Sie 

mögen …



…lustige Augen machen,



… und helfen uns von Zeit zu Zeit 
überprüfen, ob unsere 

Schwimmflossen gut befestigt sind. 



Wenige Leute wissen, dass …



…Walhaie lieben Taucher.



Aber sie sind so bescheiden! Daher 
halten Walhaie immer Wasser im 
Mund. Nun, um nicht darüber zu 

reden...



Es ist komischerweise, aber 
die Vögel mögen auch die 

Taucher!



They like to observe us 
under water,

Es gefällt ihnen, uns 
unter dem Wasser zu 
verfolgen,



… und manchmal tauchen sie sogar, um 
uns näher zu sein.



Jedoch mögen die Kraken viel 
mehr die Taucher. 



Eine ziemlich berechtigte Frage, 
warum sind wir so süß für sie?



Hier ist alles einfach. Diese Kreaturen 
sind sehr schöpferisch und sie möchten 

bei uns …



… Um lernen, zum Beispiel, die 
Kunst der Unterwasserfotografie,



… oder Tänzen.



Die Kraken sind sehr fürsorglich. Wenn 
wir Probleme haben, Sie fangen an, uns 

sanft zu streicheln,



… und wenn wir hungrig sind, 
werden sie eine leckere Muschel 

bringen. 



Wenn etwas in unseren Mündern 
stecken blieb, werden sie ihre 

Zahnstocher anbieten,



… und wenn unter dem Wasser der 
Regen beginnt, werden sie immer den 

Regenschirm über unseren Köpfen 
öffnen.



Leider kümmern sich 
die Kraken nicht viel 

um ihre Gesundheit und 
rauchen viel. Daher 

leben sie weniger als die 
Taucher.



Aber sie sind sehr 
herzlich und mögen mit 
uns vertraulich flüstern.



Außerdem mögen sie die 
Taucher walzen.



Im Allgemeinen ist es immer 
gut und interessant für uns mit 

den freundlichen Kraken.



Doch sind sie nur am zweiten Platz mit der 
Liebe für uns. Und wer ist am ersten Platz?



Natürlich sind das die Quallen!



Aber ja! Und wundern Sie sich nicht darüber.



Die Quallen 
können einfach 
über dies nicht 
sagen oder es auf 
andere Weise 
ausdrücken, 



… deshalb schwimmen sie einfach leise 
herum und bewundern uns.
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