
Habt Ihr genug Strandgut und Muscheln gesammelt, dann könnt Ihr dies künstlerisch und dekorativ als 
Collage auf einem weißen Hintergrund auflegen und anschließend fotografieren. Dieses Foto lässt Ihr 
dann vergrößern und rahmt es ein, so habt Ihr ein wunderschönes Bild. 

Dringende Bitte: Sammelt und räumt bitte nicht den ganzen Strand leer – auf keinen Fall dürfen lebende 
Muscheln und schon gar nicht, die streng geschützten Steckmuscheln, gesammelt oder abgerissen werden! 
Bitte achtet auch bei anscheinend leeren Muscheln, dass kein Einsiedlerkrebs darin wohnt! 

Leider gibt es aufgrund von Umweltverschmutzung und Wassererwärmung immer weniger Muscheln und 
Unterwassertiere wie z.B. Seesterne beim Schnorcheln zu entdecken. Seht Ihr beim Schnorcheln einen See-
stern, bitte greift ihn nicht an. Bitte lasst diese erstaunlichen Geschöpfe da wo sie sind, am Meeresgrund. 
Er ist sehr empfindlich und könnte verletzt werden, wenn Ihr ihn zur Wasseroberfläche bringt um ihn herzu-
zeigen!

Behalten Sie diese Meeresorganismen lieber so in Erinnerung wie Sie sie gesehen haben. Genießen Sie 
den Anblick während des Schnorchelns, doch belästigen und berühren Sie diese nicht, so können sie wei-
ter bestehen und auch andere haben noch Freude an ihnen.

Das Meer dient nicht nur als Attraktion für Touristen, zeigen wir Verantwortung dafür! Generell ist es in 
Kroatien nicht verboten Muscheln und dgl. aus dem Meer zu entfernen – jedoch bitte nicht lebendige Tiere!
Vergessen Sie nicht, dass es sich hierbei um Lebewesen und nicht um Souvenirs oder Kinderspielzeug 
handelt. 

Tipps für Ihren Urlaub:
 Strandgut - Umwelt- und Artenschutz 

Achtung:
Hier wohne ich!



In Italien ist es sogar absolut verboten Sand und Muscheln mitzunehmen – der Strand darf in Italien per Ge-
setz nicht verändert werden! In Griechenland und der Türkei gibt es beim Schnorcheln viele alte Keramik-
fundstücke und Tonscherben sowie andere archäologische Fundstücke zu sehen. Es ist aber streng verboten 
diese vom Meeresboden an die Oberfläche zu bringen oder sogar mit nach Hause zu nehmen. Hierfür gibt 
es hohe Strafen, denn die oft einfach wirkenden Tonscherben sind Kultur- und Naturgut. Auf den Flughäfen 
wird dies mit speziellen Röntgengeräten streng gefahndet! 

Mit unseren einfachen Strandgut Bastelideen wollen wir euch auf keinen Fall dazu anregen dem Meer 
und seinen Bewohnern zu schaden! Tolle und kreative Kunstwerke könnt Ihr auch aus angeschwemm-
tem Müll basteln - so wie dieses von Lars gebastelte kleine Schiff.

Unserer Umwelt zu liebe!

Vielleicht wollt Ihr auch bunte kleine Segelschiffe aus alten 
Fliesenstücken basteln? Auch wenn sie nicht wirklich ins Meer 
gehören, findet Ihr dazu in vielen Buchten, wunderschöne, vom 
Wasser geschliffene Glasscherben oder Fliesenstücke. Achtung 
Verletzungsgefahr, vorsichtig angreifen! Leider werden Fliesenreste 
immer noch in Form von Bauschutt einfach ins Meer gekippt. Da-
raus könnt ihr aber wunderschöne Mosaike legen oder Boote mit 
bunten Segeln basteln. Die meisten Fliesenreste findet ihr in der 
Nähe von kleineren Inselorten, an etwas abgelegenen Stränden.


