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Die Fotostory



Unter Wasser gibt es natürlich auch Neuigkeiten. In 
dieser nicht ganz ernstgemeinten Fotostory geht es 
darum, wie Nachrichten aus der Unterwasserwelt in 
der gewohnheitsmäßig für Menschenwird form 
aussehen wie.
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"Guten Tag! Hier ist die neueste 
Ausgabe des Programms "Underwater 

News" mit seinem  ständigen 
Moderator Sharki Boom." 



Lassen sie uns wie immer beginnen mit 
den der politik. Der Präsident Unserer 

Meere reiste in Ihre Meer. Der Präsident 
wird an einem Kongress von Vegetariern 

teilnehmen, die er sehr liebt. 



In dieser Woche gab es 
teilweise heftige 

Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den Haien...



... und Barrakudas.



Diese Vielfraß konnten 
Sardinen nicht wieder 

teilen. 



Die Haie aber nehmen für sich in 
Anspruch, ein Anrecht auf zwanzig 
Prozent mehr Fischfutter zu haben.



Wir möchten Sie daran erinnern, wie endete 
dieser Streit im letzten Jahr. Dazumal Teil der 
Population der Barrakudas erst aufgefressen 
werden musste, um einen Konsens zwischen 

den streitenden Parteien zu erzielen.



Nun Nachrichten zum Thema - Sicherheit. Unser 
diensthabender Wach-Grenzwal schwamm gestern in 
einer Distanz von nur einem Meter Abstand zu einem 
mit Aliens bemannten Schiff und gab diesen deutlich 
zu verstehen, dass wir keine Furcht vor ihnen haben. 



Nun zu den positiven Nachrichten unseres 
regionalen Riff-Reports. Die nächste Murena 
änderte Ihren Geschlecht nach zwei Jahren 

des Lebens.



Die zukünftige 
Mutter ist 
schon seit 
einer Woche 
hocherfreut 
über ihre 
neuen, 
spannenden 
Möglichkeiten.



Jetzt lassen Sie uns die säkularen Nachrichten 
ansprechen. Nach fast drei Tagen Trennung 
fand das Sternliebespärchen - Ne und Mo - 

endlich wieder zueinander.  Die Freude ihrer 
Stern-Fisch-Fans ist grenzenlos!  



Jetzt zu aktuellen Nachrichten aus der Kultur. Der 
72 Teil der Sage großen Joe Tartin, "Der Kampf der 

Atolle", erschien im Licht der Unterwasserwelt. 
Bald werden die Riffbewohner auch die 

Verfilmung sehen können.



Die Mode ist ein stets aktuelles und 
unser nächstes Thema. Auf dem 

Fashionriff wurde die alljährliche - 
Modenschauveranstaltung durchgeführt. 



In dieser Saison wurden 
ebenso neue, gewagte 
Farben präsentiert...



... und außergewöhnlicher 
Formenreichtum.



 Auch das neueste 
Make-up von "Oceanel" 

wurde präsentiert.



Den Abschluss der Modenschau bildete 
das traditionelle, zweitägige party.



Nun aber zu den Sportnachrichten. 
Unsere Seaball-Mannschaft hat 

gewonnen unerwartet bedeutend 
Turnier .



Wie der Trainer sagte, wurde Erfolg durch 
spezielle Taktiken gesichert. Es heißt: 

«die Organisation von trüben Gewässern 
am Tor des Feindes» .



Die 
Neuigkeiten 
zum Thema 
Landwirtschaft. 
Aufgrund des 
schlechten 
Wetters ist in 
den nördlichen 
Meeren die 
Ernte von 
Seetang und...



... Choku-
Boku Pilzen 

erheblich 
schlechter als 

erwartet 
ausgefallen.



Nun zu den Nachrichten aus der Kriminalistik. Unser 
riesiger Barsch wurde gestern in einem Felsen 

gestoppt . Sein Gegner hat aggressiv Luftblasen 
freigesetzt. Persönlicher Mut und Geschwindigkeit 

halfen dem Jüngling, ernsthaften Problemen aus dem 
Wege zu schwimmen.



Nun die Gesundheit. Professor 
Hammer, der in der Galapagos-Sea 
beheimatet ist, stellte als Ergebnis 

jahrelanger Forschung fest,



... dass das 
Rauchen den 
Geschmack 
der Kraken 
stark 
verändert.



Und jetzt ein wenig Werbung. Den 
nördlichen Meeren wurden nitrat- 

und karzinogenfreie Frischprodukte 
zugeführt.



Echte Feinschmecker haben bereits 
begonnen, an diesem Ort zu kommen.



Im Prominentenviertel des Atolls stehen schon  
Wohnhöhlen der "Premium" Klasse zum 
Verkauf. Die ersten Käufer erhalten als 
Begrüßungsgeschenk eine Top-Design-

Renovierung.



Am Ende unserer Sendung wie immer das Wetter. Nach 
der Plankton-Saison haben wir in der Umgebung 

unseres Riffs nun mit einer Quallen-Saison zu kämpfen. 
Offenbar treffen uns die Folgen der Veränderungen des 

globalen Klimas immer ernsthafter. 



Soweit die aktuellsten Neuigkeiten 
von heute. Mit ihnen im Studio war 

wieder Sharki Boom. Ciao!
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