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Wattwurm

Wadpier

Vielleicht habt Ihr sie ja 
auch schon einmal gesehen 
- die vielen “Spaghettihäuf-
chen“ im Watt. Unter jedem 
Haufen befindet sich in 20 
cm Tiefe das Schwanzende 
eines Wattwurmes. Der bis 
zu 25 cm lange Wurm sitzt in 
seiner Wohnröhre und frisst 

Misschien heb je ze al eens 
gezien: de vele „spaghetti-
hoopjes“ in het wad. Onder 
elke hoopje zit het staart-
einde van een wadpier. Het 
dier zelf leeft veel dieper, tot 

Sand. Dabei filtert er lebens-
wichtige Nährstoffe heraus. 
Anschließend befördert er 
den Sand in langen Schnü-
ren wieder nach oben. 
Auf diese Weise entstehen 
diese charakteristischen 
„Spaghetti“ an der Wattober-
fläche.

maar liefst 20 cm onder de 
grond. Wadpieren worden 
tot 25 cm lang, ze leven in 
gangen en eten zand. De vi-
tale voedingsstoffen filteren 
ze eruit. Daarna dragen ze 

het zand in lange strengen 
weer omhoog. Zo ontstaan 
de karakteristieke ’spaghet-
tihoopjes’ op het oppervlak 
van de wadplaten.

Schneide entlang dieser Linien. Knip langs deze lijnen.

Hier musst Du falten. Hier moet je vouwen.

Auf diese Stellen kommt Kleber. Breng hier de lijm aan.

Generell gilt: Schneide erst alles 
aus, falte dann alle Linien und erst 
zum Schluss kommt der Kleber!

Der Wurmkörper:
Schneide beide Streifen aus und 
klebe die Enden mit der weißen 
Seite zusammen, sodass Du  
einen rechten Winkel erhälst.

Falte nun die Streifen abwechselnd 
übereinander. Die beiden Endstü-
cke klebst Du wieder zusammen.

Dieses Endstück klebst Du nun auf 
die markierte Stelle am Wattwurm.

Het lichaam van de wadpier: 
knip beide stroken uit en plak de 
uiteinden met de witte kant aan el-
kaar, zodat je een rechthoek krijgt.

Vouw de stroken nu afwisselend 
over elkaar heen. Plak de twee 
eindstukken weer aan elkaar. 

Plak dit eindstuk nu op de 
 gemarkeerde plek op de wadpier.

Voor alle knutseldieren geldt: knip 
eerst alles uit, vouw dan langs de lij-
nen en plak tot slot alles aan elkaar!


