
Spendenaktion

Hallo,
darf ich mich kurz vorstellen? 

Ich bin Karla-Katharina, die kluge 
Krake, genauer gesagt: die 

Pazifische Riesenkrake 
Enteroctopus dofleini



Warum ich mich Euch vorstelle? 
Ganz einfach: Ich will unbedingt Teil der 
neuen Unterwasser-Welt im Natur kunde-
museum Stuttgart – Schloss Rosenstein 
werden! Dort schwimmt schon majestätisch 
der 13 Meter lange Seiwal, neben ihm zieht 
der beeindruckende Weiße Hai seine Bahnen 
und ein paar Meter weiter filtriert der riesen-
große Walhai seelenruhig Krill aus dem 
Meerwasser.

Es ist eine wahre Pracht hier im Meeressaal! 
Denn was ist der größte Schatz der Meere? 
Ja, genau: die biologische Vielfalt der Arten 
und Formen! Und dazu gehöre schließlich 
auch ich.

Also, helft mir dabei, die neue Unterwasserwelt im 
Schloss Rosenstein Realität werden zu lassen!
Ob 8, 80, 800 oder 8000 Euro ist nicht so wichtig.
Jede Spende zählt!

Die Museumsleute, meine tierischen Mitbewohner 
und ich freuen uns über Eure Spenden und sagen 
schon jetzt VIELEN DANK!

Spendenkonto:
Deutsche Bundesbank Stuttgart
IBAN: DE74 6000 0000 0060 0015 42
BIC: MARKDEF 1600
Verwendungszweck: Krake

Und jetzt haben die Museumsleute 
mich ausgesucht. Ich soll dafür sorgen, 

dass genug Geld zusammenkommt, um 
die Unterwasserwelt so richtig beindruckend, 

vielfältig und lehrreich zu machen. Na, super!

Du bist doch so intelligent, haben sie gesagt. Du bist 
so nett und so friedlich, haben sie gesagt. Du kannst 
so gut beobachten und lernen, haben sie gesagt. Also 
mach mal, dann bekommst du auch deinen Platz, haben 
sie gesagt ... 

Aber wisst Ihr, was ich glaube? Die haben mich nicht 
wegen dieser Vorzüge ausgesucht, sondern deshalb, 

weil ich 8 Arme habe. Und 8 Arme können schließlich 
mehr Geld einsammeln als 2 Flossen. Damit 
haben sie ja auch recht!



Liebe Freundinnen und Freunde des 
Naturkundemuseums Stuttgart

unterstützen Sie mit Ihrer Spende 
die Neugestaltung unserer Dauer-
ausstellung im Schloss Rosenstein. 
Helfen Sie uns, das Naturkunde-
museum als einen herausragenden Ort des Wissens-
transfers und der kulturellen Bildung zu stärken und 
geben Sie der Krake Karla-Katharina eine Chance, 
Teil der neuen Unterwasserwelt zu werden. 

Jeder Euro zählt! 

Ihr Prof. Dr. Lars Krogmann
Interimsdirektor
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