
[00:00:00] MUSIK


[00:00:13] Hallo und schön, dass du zuhörst, ich bin Sophie und ich freu 
mich dich bei Kultur for Kids begrüßen zu dürfen.


[00:00:19] Weißt du wen ich gestern getroffen habe? Das Ottermädchen Ashka. Ich durfte Ashka 
im Naturpark Hochmoor in Schrems besuchen. 


[00:00:27] Ich sag dir, dort gibt es so viel zu entdecken und zu erleben. Ich hab mich wie eine, 
eine richtige Forscherin gefühlt! 


[00:00:36] Ich durfte dort im Wasserlabor forschen, mit Gatsch experimentieren und mehr über die 
Waldviertler Moore in Niederösterreich erfahren. Zum Beispiel, dass ein Moor nur dort entsteht, 
wo es viel regnet. Und wo sich das Wasser staut. Und wo es wenig Schatten gibt. 


[00:00:53] Oder welche Tiere im Moor leben, also zum Beispiel - Nein, weißt du was? Hör einfach 
selbst, ich hab ein wunderbares Konzert dort erleben dürfen. Und los: 


[00:01:07] *Naturgeräusche*


[00:01:17] Na? Wer hat’s erkannt? Genau, Frösche, ein Froschkonzert! 


[00:01:24] Es leben auch Ringelnattern oder Wasserflöhe, Libellen, Schmetterlinge im 
Unterwasserreich im Naturpark Hochmoor in Schrems. 


[00:01:33] Und natürlich das Fischottermädchen Ashka. Hast du gewusst, dass ein Fischotter auf 
einer Fläche so groß wie deine Fingerspitze 50.000 Haare hat, die ihn perfekt gegen Nässe und 
Kälte schützen? 


[00:01:46] Und, dass seine Lieblingsspeisen kleine Fische, Frösche, Krebse und Insekten sind? 
Mmh, lecker. 


[00:01:55] Und das der Fischotter gar nicht von Anfang an schwimmen kann, sondern erst 
schwimmen lernen muss, also so wie du und ich. 


[00:02:03] Im Unterwasserreich werden oft kleine Otterkinder aufgenommen, die dann ihre ersten 
Schwimmversuche in der Dusche machen dürfen. 


[00:02:10] Oder da gab es einmal den Fischotter Gottfried. Der war sich sehr unsicher und wollte 
nur im seichten, also nicht tiefen Wasser bleiben. Und man hat dann extra für ihn ein Floß gebaut, 
damit er von dem einen seichten Wasser zum anderen seichtem Wasser fahren konnte. 


[00:02:26] Und dann ist er auf einmal plötzlich von diesem Floß ausgerutscht und ins tiefe Wasser 
gefallen. Aber er hat dann gemerkt, dass er eigentlich ein Fischotter ist und begann endlich zu 
schwimmen!


[00:02:40] MUSIK


[00:02:46] Also ich tauche jetzt ein in dieses Unterwasserreich und nehme dich gerne mit. Hast du 
Lust und tauchst du mit mir ein in die Welt des Tanzes? 


[00:02:55] Super! Dann noch tief Luft holen und los geht’s! 




[00:03:00] Beweg dich wie ein schwimmender Fisch, oder versuche eine 
fliegende Libelle nach zu tanzen. Oder du landest mit deinen 
Zehenspitzen auf der Wasseroberfläche und bist ein balancierender 
Wasserfloh. Viel Spaß dabei.


[00:03:17] MUSIK


[00:03:43] Also Tiere und Geschichten mit meinem Körper zu zeigen und zu tanzen, das hat echt 
Spaß gemacht. Ich bin gerade als Frosch durch den Gatsch gehüpft und dabei stecken geblieben. 
Das hat sich dann ungefähr so angehört: 


[00:03:56] *Schlamm-Geräusche*


[00:03:59] Kannst du das auch? Gatsch-Geräusche mit deinem Mund nachmachen? Probier's 
mal! 


[00:04:04] *Schlamm-Geräusche*


[00:04:12] He, das hört sich ja fantastisch an! Ich fühl mich, als wäre ich mitten im Moor.


[00:04:17] MUSIK 


[00:04:23] „Dreck und Torf und Moor und Patsch, Schlamm und Matsch ist dasselbe wie ein 
Gatsch.“



[00:04:33] „Du kennst aber viele Wörter für Gatsch. Hey, Hallo Miss Vierviertel! Aber, wie siehst du 
denn aus?“


[00:04:40] „Ich war gerade Gatsch treten im Moortretbecken in der Unterwasserreich-Ausstellung. 
Ja und jetzt habe ich halt ein bisschen Gatsch auf meinem Schuhen.“


[00:04:48] „Nicht nur auf den Schuhen, du bist von oben bis unten voller Gatsch, du siehst aus 
wie eine Gatsch-Matsch-Schlamm-Skulptur.“


[00:04:56] „Was? Skulpt, Kulpt, spulk…“


[00:05:01] „Skulptur, das sind Figuren und Formen die von Künstlerinnen und Künstlern aus Holz, 
Stein oder Metall geschaffen werden.“


[00:05:09] „Ah, ah, ich weiß schon, ich habe sogar schon mal ganz viele gesehen! Im skulk, 
spulk…“ 


[00:05:18] „Skulpturen“ 


[00:05:20] „Ja, Skulpturenpark im Kunstmuseum, das ist auch in Schrems. Aber aus Gatsch habe 
ich da noch nie eine gesehen.“ 


[00:05:27] „Ja, ich auch nicht. Denn aus Gatsch Figuren und Formen zu machen, das ist ja voll 
schwer, da fällt ja immer gleich alles auseinander.“


[00:05:34] Aber ich habe für dich und für dich zuhause ein geniales Rezept, damit kannst du 
sicherlich tolle Formen und Figuren bauen. Die Anleitung dazu findest du auf unserer Homepage 
www.kultur4kids.at. 




[00:05:49] Und mit euren Kunstwerken, die ihr gestaltet habt, könnt ihr 
dann sogar eine Ausstellung für eure Eltern machen. Und Eintritt 
verlangen nicht vergessen!



[00:05:57] „Uh, gute Idee! ‚Pfiat di‘, wie man auch im Waldviertel sagt!“


[00:06:00] „Tschüss Miss Vierviertel, schön dass du uns Besuchen warst!“


[00:06:04] MUSIK


[00:06:10] Und falls du in der nächsten Zeit einen Ausflug zur Ausstellung Unterwasserreich in 
Schrems planst, dann musst du unbedingt diese riesigen Tierbilder und Tierskelette auf der 
Glaswand anschauen. 


[00:06:21] Das ist wie ein Blick durch eine Lupe, das ist total beeindruckend. Und die Bilder 
wurden nämlich von der Künstlerin Ingeborg Strobl gestaltet. Also, nichts wie hin. 


[00:06:32] Und der Eintritt ist sogar für Kinder bis 6 Jahren frei und mit der Niederösterreich-Card 
kommt ein Erwachsener einmal Gratis rein. 


[00:06:39] Und nähere Infos findest du unter www.unterwasserreich.at. 


[00:06:44] Ach ja und eine Bitte habe ich noch: Lass mir das Fischottermädchen Ashka schön 
grüßen. 


[00:06:49] Viel Spaß und Danke fürs Zuhören! 


[00:06:52] Ich freue mich auf dich wenn’s wieder heißt: 


[00:06:54] MUSIK


