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Alea spürt den Sog des Meeres schon, seit sie denken kann. 
Was sie lange selbst nicht wusste: Sie ist ein waschechtes 
Meermädchen, das einst mit ihrem Volk, den Meermenschen, 
in einer verborgenen Welt im Ozean lebte. Doch diese Zeit 
scheint lange vorbei. Als sie eines Tages in Hamburg die Kinder 
der Alpha Cru kennenlernt, die auf einem alten Segelschiff 
die Weltmeere bereisen, schließt sie sich ihnen an. Von nun an 
gehört sie dazu und besteht gemeinsam mit ihren neuen Freun-
den jede Menge Abenteuer. Folge Alea und der Alpha Cru auf 
ihrer Reise, die noch lange nicht zu Ende ist! 

Wenn du Alea und ihre Freunde schon kennengelernt hast, 
freust du dich sicher über den neuen Band, „Die Macht der 
Gezeiten“, der gerade erschienen ist. Vielleicht bist du aber 
auch jetzt erst auf das Meermädchen und die Alpha Cru 
aufmerksam geworden. Dann liest du die ganze Geschichte am 
besten von Anfang an – sie beginnt mit dem „Ruf des Wassers“. 

Alea
Alea ist ein Meermäd-
chen. Allerdings wusste 
sie davon lange nichts, 
denn aufgewachsen ist sie 
an Land bei ihrer Pflege- 
mutter. Auch als Alea sich 
den Kindern der Alpha 
Cru anschließt und an 
Bord der Crucis geht, weiß 
sie davon noch nichts. Bei 
einem Sturm geht Alea 
über Bord und bemerkt 
zu ihrer eigenen Überra-
schung, dass sie inmitten 
des tosenden Meeres ganz 
und gar in ihrem Element 
ist. Im Wasser wachsen ihr 
Schwimmhäute und hinter 
den Ohren Kiemen, so 
kann sie schnell schwim-
men und atmen wie ein 
Fisch.   

Wie vertraut ist dir 
der Ruf des Meeres?

Alea und 
die Alpha Cru

Mach mit bei der großen 

Naturschutz-Gewinn-

Aktion auf Seite 27!

Band 1 Band 4
Band 2 Band 3
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Die Alpha Cru
Die Alpha Cru ist eine Bande von Kindern 
und Jugendlichen, die ohne Aufsicht auf der 
Crucis über die Meere segelt. Gegründet 

wurde die Bande vom 18-jährigen Ben 
und seinem 9-jährigen Bruder Sammy.

Ben ist an Bord der Einzige, der 
schon volljährig ist. Er sieht aus wie 
ein Rockstar und hat ein großes Herz: 
Alle Mitglieder der Alpha Cru wur-
den von ihm aufgenommen, als sie in 
Not waren. Bens große Leidenschaft 
sind die Ozeane, deshalb kämpft er 
für den Meeresschutz.

Sammy ist Bens 
kleiner Bruder. Er 
hat leuchtend 
rotes Haar 
und ist käse-
bleich. Was er 
in der Schule 
verpasst, 
bringt Ben 
ihm bei. 

Sammy, der 
eigentlich Samuel Draco heißt, 

liebt Kuscheln, Kekse und Fussel 
aller Art.

Tess ist Französin und spricht 
deshalb mit einem lustigen 

Akzent. Sie trägt ihr Haar in 
langen Dreadlocks, spielt Ak-
kordeon und ist eine hervor-
ragende Seglerin. Sie kann 
ganz schön ruppig sein, 

meckert und schimpft 
viel, aber: Auf  Tess ist 

immer Verlass. 

Lennox ist Aleas
Seelenverwandter. 
Denn er ist halb 
Landgänger und halb 
Meerjunge. Außerdem sieht er 
extrem gut aus. Seine Haare sind 
schwarz, die Augen leuchten azurblau. 
Wie bei Alea ist auch Lennox‘ Mutter 
verschwunden, als er noch klein war. 
Wer ihm begegnet, kann sich später auf 
rätselhafte Weise nicht mehr daran 
erinnern. 

54



77

Die Crucis, auf der die Alpha Cru unterwegs ist, ist ein uri-
ges Segelschiff, das schon über 50 Jahre alt ist. Es wurde nach 
dem Sternbild „Kreuz des Südens“ benannt. Eigentlich hätte 
die Crucis einen Anstrich dringend nötig. Aber die Alpha Cru 
lässt das Schiff absichtlich ein wenig herunterkommen, damit 
es niemandem im Gedächtnis bleibt.

Alea ist Doktor Orion fürs Erste entkommen. Doch sein Arm 
reicht weit, und eine Flucht vor ihm scheint unmöglich. Die 
Alpha Cru muss sich offen gegen Orion stellen und für die 
Rettung der Ozeane kämpfen! Aber das schaffen Alea und ihre 
Freunde nicht allein. Sie müssen dringend die Walwanderin 
und andere Meerkinder finden. Dann geschieht jedoch etwas 
Schreckliches: Eine Ölbohrinsel vor Norwegen schlägt leck. 
Die Alpha Cru ändert sofort den Kurs, um den bedrohten 
Meeresbewohnern zu helfen. 

Tanya Stewner
Alea Aquarius. Die Macht der Gezeiten
Illustrationen von Claudia Carls
Ab 10 · Ca. 384 Seiten
17,– € [D] · 17,50 € [A] 
ISBN 978-3-7891-0888-4

Gelesen von Laura Maire
Hörbuch · Ab 10
17,– € [D] · 17,50 € [A]
ISBN 978-3-8373-1069-6

Gelesen von Laura Maire
Hörbuch · Ab 10
17,– € [D] · 17,50 € [A]
ISBN 978-3-8373-1056-6

Entdecke mit Alea die 
Macht der Gezeiten



Leseprobe aus Band 4,  Die Macht der Gezeiten: 
 Auf der Flucht

Alea stand am Bug des alten Segelschiffs und sah auf den sanft 
wogenden Nordatlantik hinaus. Die leuchtenden, verschlunge-
nen Farben des Meeres strömten ruhig dahin wie Pinselstriche 
eines Gemäldes, das es gar nicht eilig hatte zu trocknen. In 
ihnen verbargen sich unendlich viele Geschichten, aber diese 
wollten heute nicht erzählt werden und flossen gemächlich und 
unaufgeregt dahin. 

Nur die Augen der Walwanderer konnten die schillernden 
Verläufe im Wasser erkennen. Und Alea war genau das – eine 
Walwanderin.

Wehmütig strich sie sich eine Strähne ihres langen dunklen 
Haars hinters Ohr, wo ihre Kiemenknubbel saßen. Sosehr sie es 
liebte, ein Meermädchen zu sein, so traurig machte es sie auch. 
Denn die Meermenschen waren für immer fort, ausgestorben, 
und Alea war nicht viel mehr als ein Überbleibsel einer unter-
gegangenen Welt.
Mit der Hand schirmte sie ihre Augen ab und schaute hinauf 
zu den gewölbten Segeln der Crucis. Erst am Tag zuvor hatte 
Alea ein Loch im Vorsegel geflickt, und dieses Loch war bei 

Weitem nicht das erste gewesen. Doch obwohl seine beiden 
Segel regelrechte Flickenteppiche waren, hatte das Schiff etwas 
Erhabenes an sich, das trotz der abblätternden grünen Farbe 
und der vielen Dellen und Macken wie eine Aura um es herum 
lag. Die Crucis war etwas Besonderes, und ihre Besatzung 
ebenso. 

Die Alpha Cru bestand aus fünf Mitgliedern. Da war Benjamin 
Libra, der Skipper und einzige Volljährige an Bord. Samuel 
Draco, sein kleiner Bruder. Tess Taurus, die französische Aus-
reißerin. Lennox Scorpio, der zur einen Hälfte Landgänger und 
zur anderen Hälfte Meermensch war. Und schließlich sie selbst, 
Alea Aquarius, die fast ihr ganzes Leben bei den Landgängern 
verbracht und jahrelang geglaubt hatte, sie sei gegen kaltes 
Wasser allergisch. Bis sie schließlich herausgefunden hatte, dass 
sie in Wahrheit Schwimmhäute und Kiemen bekam, sobald sie 
vollständig im Meer untertauchte.

„Ahoi!“, hörte Alea eine Stimme neben sich. Es war Sammy, 
der sich zu ihr gesellte. „Du stehst echt oft hier am Bug, 
Schneewittchen.“ Er nannte sie häufig so, denn sie hatte dunkle 
Haare, blasse Haut und märchenhaft wirkende grüne Augen.

„Ich schaue gern aufs Meer. Ist so schön bunt“, versuchte sie 
leichthin zu antworten, aber Sammys Miene war ernst.

Im nächsten Moment nahm er ihren Arm, legte ihn um seine 
Schultern und schmiegte sich an sie. „Bitte einmal knuddeln!“, 
sagte er und vergrub sein Gesicht in ihrer Jacke.
Alea zog den kleinen Jungen an sich und drückte ihn ganz fest. 
„Mach dir keine Sorgen.“ Vorsichtig streichelte sie ihm über 

8 9

Sturze dich mitten 
hinein ins Abenteuer!
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den wilden roten Haarschopf. „Es wird alles gut.“
Sammy machte sich von ihr los. „Woher weißt du das?“ Mit 
dem Ärmel fuhr er sich über die Nase und wirkte verletzlicher 
als sonst. „Doktor Orion ist hinter uns her! Wie soll da alles gut 
werden?“

Alea senkte den Blick. Sammy hatte natürlich recht. Die 
Gefahr, in der sie alle schwebten, seit sie aus Island geflohen 
waren, konnte nicht kleingeredet werden. Sie wussten nun: 
Doktor Orion selbst war für den tödlichen Virus verantwort-
lich, durch den die Meermenschen ausgerottet worden waren. 
Er hatte sein eigenes Volk aus dem Weg geräumt, um ihm 
einen aussichtslosen Kampf gegen die Landgänger zu ersparen. 
Das hatte er zumindest behauptet. Alea glaubte allerdings, 
dass es ihm wohl eher darum gegangen war, seine finsteren 
Geschäfte voranzutreiben und mit seinem weitverzweigten 
Verbrechernetz ungestört Müll im Meer abladen zu können. 
Und jetzt war Doktor Orion hinter ihnen her.

Eine geborene Anfuhrerin

Seit vier Tagen segelten sie nun unbehelligt gen Osten, nur 
unterbrochen von einem kurzen Zwischenstopp auf den 
Färöer-Inseln. Doktor Orion würde sie aber nicht einfach so 
davonkommen lassen, dessen war Alea sich sicher. Sie kannte 
nicht nur seine geheimsten Gedanken, sondern war für ihn 
auch aus einem anderen Grund äußerst gefährlich. Sie war die 
Elvarion, die die Zeitenwende einläuten sollte. Orion kannte 
diese Prophezeiung, die besagte, dass Alea eine ganz besondere 
Rolle im Lauf der Dinge spielen sollte. Sie würde für die Oze-

ane kämpfen, und der Legende nach hatte sie die Chance, die 
Weltmeere zu retten. Als Elvarion – eine geborene Anführerin, 
von der es in jeder Meergeneration nur vier oder fünf gab – war 
sie dafür geradezu perfekt geeignet.

Alea musste schlucken. Die Größe ihres Schicksals schüchterte 
sie immer noch ein. Gerade diese Größe war es jedoch, die sich 
für Orion als fatal herausstellen konnte. Denn wenn die Pro-
phezeiung sich bewahrheitete, würde Alea dem Doktor einen 
gewaltigen Strich durch die Rechnung machen.

Die letzte Vision

Alea saß auf der Außenleiter der Crucis. Ihre nackten Beine 
baumelten in den Wellen, und ihre Zehenknubbel pochten hef-
tiger denn je. Sie wollten sich in Schwimmhäute verwandeln! 
Alea achtete aber nicht auf das Pochen, denn sie hatte gerade 
ganz andere Dinge im Kopf. Erst eine Stunde war es her, dass 
sie die Silberfäden zur Hand genommen hatte. Die Bilder, 
die auf sie eingestürmt waren, hatten sie seitdem nicht mehr 
losgelassen. Die letzte Vision war einfach entsetzlich gewesen. 
Das ganze Meer hatte gebrannt!

Beklommen umschlang Alea ihren Oberkörper mit den 
Armen. Hatte sie tatsächlich das Ende der Welt gesehen, 
die ultimative Katastrophe? Würde das Meer in Flammen 
aufgehen, weil der ganze Müll, die radioaktiven Abfälle und die 
Abermillionen Tonnen von hineingekippten Chemikalien eine 
Feuersbrunst auf dem Ozean entfesseln würden?
Alea spürte, wie sich eine eiskalte Faust um ihr Herz schloss. 
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Das stimmte natürlich. Sie hatten schon erlebt, dass Dinge, die 
sie mit den Silberfäden gesehen hatten, später ein wenig anders 
stattgefunden hatten als vorausgesagt. Alea wiegte den Kopf 
hin und her. Wenn Lennox doch nur recht hätte und es bei 
dieser Vision ebenso sein würde …

j
Werden Alea und ihre Freunde von der Alpha Cru es schaffen, die 
bösartigen Pläne des Doktor Orion zu durchkreuzen? Werden sie 
ihm entkommen? Und wie geht die Romanze zwischen Alea und 
Lennox weiter? Das ganze große Abenteuer erwartet dich in „Alea 
Aquarius – Die Macht der Gezeiten“. 

Würde sie es also nicht schaffen? War sie doch nicht in der 
Lage, die Weltmeere zu retten? Die Schnipselbilder zeig-
ten immer die wahrscheinlichste Zukunft. War demzufolge 
momentan anzunehmen, dass sie gegen Orion und seine Leute 
verlieren würden?

Unbeholfen versuchte Alea sich vorzustellen, dass all ihre 
Gedanken und Gefühle nur Züge wären, die sie durch den 
Bahnhof in ihrem Kopf durchfahren lassen konnte, ohne einzu-
steigen. Aber das Chaos in ihr war einfach zu groß.

Lennox, der Kämpfer

„Was ist?“, fragte Lennox, der ihr anzusehen schien, dass 
etwas nicht stimmte. Er lächelte dieses typische, leicht schräge 
Lennox-Lächeln, das ihr Herz innerhalb von Sekunden weit 
öffnete. Von einem Augenblick auf den anderen war sie nicht 
mehr die verantwortungsbewusste Elvarion, sondern Lennox’ 
Freundin – die Freundin des Kämpfers, der mehr als jeder 
andere einstecken konnte und nie den Mut verlor.

„Ich hab vorhin die Silberfäden in der Hand gehabt …“, be-
gann sie und erzählte Lennox von den Bildern. Sie sprach zwar 
nicht vom Ende der Welt, aber sie schonte Lennox auch nicht.

Aufmerksam hörte er ihr zu, und als sie fertig war, schwieg er 
einen Moment. Dann sagte er: „Das ist zwar ziemlich übel, aber 
es muss nicht so kommen. Weißt du noch? Silberfadenvisionen 
sind nicht in Stein gemeißelt!“
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Kennst du schon 
alle Bände der 
Meermädchen-Reihe?
Folge dem mutigen Meermädchen Alea Aquarius, die gemein-
sam mit ihren besten Freunden auf einem alten Holzschiff 
um die Welt segelt. Begleite sie bei allen ihren Abenteuern an 
Bord, an Land und in der magischen Welt unter Wasser. 

Band 1

Band 2 Band 3

Und die Abenteuer gehen weiter.

Alea Aquarius. Der Ruf des Wassers
Ab 10 · 320 Seiten
15,– € (D) / 15,50 € (A)
ISBN: 978-3-7891-4747-0

 Gelesen von Laura Maire 
 Hörbuch · Ab 10 
 17,– € (D) / 17,50 € (A)
 ISBN: 978-3-8373-0875-4

Alea Aquarius. Die Farben des 
Meeres
Ab 10 · 336 Seiten
14,99 € (D) / 15,50 € (A)
ISBN: 978-3-7891-4748-7

 Gelesen von Laura Maire
 Hörbuch · Ab 10
 17,– € (D) / 17,50 € (A)
 ISBN: 978-3-8373-0934-8

Alea Aquarius. Das Geheimnis der 
Ozeane
Ab 10 · 448 Seiten
17,– € (D) / 17,50 € (A)
ISBN: 978-3-7891-4749-4

 Gelesen von Laura Maire
 Hörbuch · Ab 10
 17,– € (D) / 17,50 € (A)
 Teil 1: ISBN: 978-3-8373-1002-3
 Teil 2: ISBN: 978-3-8373-1005-4
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Endlich! Das erste Meermädchen-Abenteuer fur 
Leseanfänger ab 8 Jahren. 

Sammy wird vermisst! Auf der Suche nach ihm tauchen Ben, 
Alea und Lennox ab in die fantastische Unterwasserwelt. Es 
wird aufregend, als die Freunde im Meer magischen Nixen 
begegnen und kurz darauf Sammys Kamera zwischen umher-
treibendem Plastikmüll entdecken.  

Die Fanartikel im unverwechselbaren Alea-Look sind wie für 
dich gemacht! Stifte, Glitzersticker, Zierband, Klebezettel, 
Sammelmappe und Notizbücher begleiten dich in die Schule 
oder sind tolle Geschenke für beste Freunde.

Noch mehr Neues 
vom Meermädchen

Tauche ein in die Welt 
von Alea Aquarius!

Tanya Stewner · Simone Hennig 
Alea Aquarius. Die Magie der Nixen
Ab 8 · 64 Seiten
8,– € [D] · 8,30 € [A] 
ISBN 978-3-7891-0938-6

 Gelesen von Laura Maire
 Hörbuch · Ab 5
 10,– € (D) / 10,30 € (A)
 ISBN: 978-3-8373-1085-6
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Schon mit zehn 
Jahren träumte 
Alea-Autorin Tanya 
Stewner davon, 
Schriftstellerin zu 
werden. Und das, 
obwohl ihre Grund-
schullehrerin sagte, sie 
würde wahrscheinlich 
niemals richtig lesen 
und schreiben lernen. 
Doch Tanya machte 
ihren Traum wahr: Sie 
studierte Literatur-
wissenschaft, arbeitete 
als Übersetzerin und 
Lektorin – und fing 
an zu schreiben. Ihre 
Kinderbuchserie 
»Liliane Susewind« 
und ihre »Hum-
melbi«-Bücher sind international erfolgreich. Und mit ihrer 
Abenteuer-Reihe rund um Alea und die Alpha Cru wird Tanya 
Stewner bestimmt auch dich begeistern – oder hat sie es viel-
leicht schon längst getan?

Das ist Tanya StewnerAleas Online-Welt

Du bist schon 12? Dann folge Alea auf Instagram
Hier triffst du andere begeisterte Alea-Fans, 
kannst dich mit ihnen austauschen und du 
erfährst sofort, wenn es Neuigkeiten von deinem 
Lieblingsmeermädchen gibt. 

Kennst du schon das große Alea Aquarius Online-Special auf 

www.alea-aquarius.de?
Leseproben, Meerestypen-Test, Interviews, Rezepte, Tipps, 
Downloads und vieles mehr rund um dein Lieblingsmeermäd-
chen und die Alpha Cru.

Foto: Oetinger / C. Schreer
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Quelle: Ozeaneum

4. Quietscheente
 2 Jahre  20 Jahre  Lebensdauer 

   unbekannt

5. Zigarettenstummel
  max. 1 Monat   bis zu 1 Jahr  bis zu 5 Jahre

6. Fischernetze
 100 Jahre  600 Jahre  900 Jahre

7. Apfelrest
 1 Tag  4 Wochen  2 Monate

8. Getränkedose
 100 Jahre  200 Jahre  400 Jahre

Die Auflösung findest du auf der nächsten Seite.

Alea und ihre Freunde setzen sich für den Schutz der Ozeane 
und ihrer Bewohner ein, denn es schwimmt viel zu viel weg-
geworfener Müll überall auf der Welt im Meer herum. Weißt 
du, wie lange sich Abfall im Salzwasser, bei hohen Wellen und 
heftigen Stürmen halten kann? Prüfe dein Wissen! Ob du alle 
Fragen richtig beantwortet hast, erfährst du in der Auflösung 
auf der nächsten Seite.

Quizfrage: 
Wie lang ist die Lebensdauer dieser Abfälle im Meer?

1. Windel
 4 bis 5 Jahre  40 bis 50 Jahre  450 Jahre

2. Plastiktute
 1 bis 2 Jahre  10 bis 20 Jahre  120 Jahre

3. Plastikflasche
 45 Jahre  450 Jahre  4.500 Jahre

Das kleine 1x1 vom 
Mull im Meer

 :

Das Ozeaneum ist ein Meeres-
museum, in dem du alles rund 
um das Leben im und am Meer 
erfährst. Es liegt in Stralsund an 
der Ostsee und zeigt in riesigen 
Aquarien viele große und kleine, 
schillernde und unscheinbare 
Lebewesen aus nächster Nähe. Das 

größte Aquarium fasst 2,6 Millionen Liter Wasser. Wer das 
Meer liebt, muss das Ozeaneum gesehen haben.
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Fotos: Ozeaneum, Geisternetz: Fotolia

Mull im Meer:
Die Auflosung
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1. Windel 
 450 Jahre

Benutzt wird eine Einwegwindel nur ein paar Stunden. Landet 
sie im Meer, ist sie dort bis zu 450 Jahre unterwegs.

2. Plastiktute 
 10 bis 20 Jahre

Verwechslungsgefahr! Viele Meeres-
tiere halten Plastiktüten für Quallen 
und fressen sie. Deshalb lieber wieder-
verwertbare Taschen zum Einkaufen 
nutzen! 

3. Plastikflasche 
 450 Jahre

In den Müllstrudeln unserer Ozeane 
wimmelt es von Plastikflaschen. Also 
lieber Pfandflaschen kaufen oder Wasser 
aus der Leitung trinken!

4. Quietscheente 
 Lebensdauer unbekannt

1992 verlor ein Containerschiff 
viele Tausend Quietscheentchen im 
Pazifik. Noch heute sieht man diese 
Enten auf den Weltmeeren umher-
schippern.

5. Zigarettenstummel
 bis zu 5 Jahre

Trotz der eigentlich kurzen Lebensdauer sind Zigarettenreste 
die Müllart, die man am häufigsten im Meer findet. 

6. Fischernetze
 600 Jahre

„Geisternetze“ sind Fischernetze, die 
herrenlos im Meer treiben. Für Wale, 
Seevögel und Meeresschildkröten 
können sie zur tödlichen Falle werden.

7. Apfelrest
 2 Monate

Ratzfatz ist alles weg! Ein Apfelgehäuse ist nach nur zwei  
Monaten im Meer vollständig verrottet. 

8. Getränkedose
 200 Jahre

Besser, als eine Dose auf eine 200 Jahre lange Seefahrt zu 
schicken: Sorge dafür, dass sie recycelt werden kann! 

 :

 :
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Was kannst du tun, um zu verhindern, dass Müll im Meer lan-
det? Eine Möglichkeit ist das Upcycling. Dabei bastelst du aus 
alten Dingen, die eigentlich in den Müll gehören, etwas ganz 
Neues, Nützliches. Wie wäre es z.B. mit einer Lichterkette aus 
Joghurtbechern?   

25

Mach mehr aus Mull: 
Eine Lichterkette aus 
Joghurtbechern

 :

Du brauchst: 

 eine Lichterkette
 so viele kleine Joghurtbecher, wie deine Lichterkette  

    Lämpchen hat
 ein Teppichmesser

So wird's gemacht:

Trockne die gewaschenen 
Becher gründlich ab und 
schneide dann mit dem 
Teppichmesser vorsichtig 
ein kleines Kreuz mittig in 
jeden Joghurtbecher-Bo-
den. 

Drücke dann durch jedes 
Kreuz eines der Lämp-
chen an der Lichterkette 
– von außen nach innen. 
Fertig! 

GEOlino ist ein Kinder-Wissens-
magazin für Mädchen und Jungen im 
Alter von 9 bis 14 Jahren. Mehr Infos 
findest auf www.GEOlino.de

Mehr „Upcycling-Bastel-Tipps“ gibt es hier zu sehen: 
www.geo.de/geolino/basteln/15038-upcycling-mit-kindern-basteln

Text und Fotos: GEOlino



Das Meer braucht dich!
Die Naturschutz-Gewinn-Aktion

Für den Erhalt der Ozeane als Lebensraum setzen sich Alea 
Aquarius und ihre Freunde immer wieder mutig ein. Mach es 
wie die Alpha Cru und mach mit bei unserer großen Gewinn-
spiel-Aktion zum Schutz der Meere und der Umwelt!

So geht's: 

1.   Nimm Dir einen Müllbeutel, zieh am besten ein Paar   
Gummihandschuhe an und dann ab nach draußen. 

2. Deine Mission: Müll sammeln. Denn alles, was achtlos  
weggeworfen wurde, befördert der Wind irgendwann ins   
Meer. Es ist also egal, wo du sammelst – in jedem Fall schützt 
du damit das Meer vor Verunreinigung.

3. Mach ein Selfie von dir beim Müllsammeln. Oder triff dich 
zum Sammeln mit Freunden und bitte sie, ein Foto von dir in 
Aktion zu machen. 

Das kannst du gewinnen:

1. Preis: ein GEOlino Jahres-Abonnement, ein Alea Aquarius- 
Fanpaket und die Teilnahme an einer Pinguin-Fütterung im 
Ozeaneum Stralsund, inklusive Übernachtung für dich und 
deine Familie (max. 4 Personen).

2. bis 10. Preis: je ein Alea Aquarius-Fanpaket

Extra-Preis! Unter allen, die mit ihrem Müllsammel-Natur-
schutz-Foto mitmachen, verlosen wir die Teilnahme an einer 
Eventlesung mit Tanya Stewner, der Autorin der Meermäd-
chen-Abenteuer-Serie. Wo? Im Ozeaneum in Stralsund. Für 
dich und deine Familie, inklusive Übernachtung. 

Die genauen Teilnahmebedingungen findest du auf  
www.alea-aquarius.de.

Viel Spa  und viel Gluck!
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4. Lade dein Foto auf www.alea-aquarius.de hoch. Oder bitte 
deine Eltern, es auf Facebook in die Kommentare zu unserem 
„Das-Meer-braucht-dich“-Aktions-Post (https://www.face-
book.com/VerlagsgruppeOetinger/) zu posten oder auf ihrem 
Instagram-Account (Hashtag #dasmeerbrauchtdich verwen-
den).

5. Unter allen Fotos wählt eine Jury das Gewinnerbild aus. 
Teilnahmeschluss ist der 30.09.2018

Unsere Partner:

Foto: Fotolia



    Überreicht von deiner Buchhandlung:
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Alea und ihre Freunde kämpfen für die Rettung 
der Ozeane. Aber allein werden sie an dieser 
Aufgabe scheitern. Um das Meer zu retten, 
brauchen sie Verbündete, viele Verbündete. 

Die große Abenteuer-Serie von Bestsellerautorin 
Tanya Stewner – spannend und magisch zugleich.


