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Vorwort 

Wer bin ich? Nina Premezzi, geboren in der Schweiz am Zürichsee, hatte 
Wasser für mich immer eine grosse Bedeutung. Wenn es mir nicht gut 
ging, setzte ich mich ans Wasser, oder ich schaute aus meinem 
Kinderzimmer auf den See. 

In 1991 wurde ich dann zum Tauchen „gezwungen“, diese Geschichte 
findest Du auf meinem Youtubekanal SeaAwareness Titel Tauchen 
https://www.youtube.com/watch?v=09ekNY1chQU 

Danach faszinierte mich diese einzigartige Unterwasserwelt. Seit ein paar 
Jahren fotografiere ich diese magische Welt und sehe mich als 
Botschafterin für diejenigen die nicht tauchen können oder wollen.  

Denjenigen die Angst haben Unterwasser zu gehen, möchte ich Mut 
machen, sich in diese andere Welt aufzumachen. 

Und diejenigen die nicht tauchen weil sie Angst vor Haien haben, denen 
empfehle ich meine Youtube Geschichte Hai Angst Hai Liebe  

https://www.youtube.com/watch?v=cvt0f2H3_Bc 

Oder mein Buch dass ich, nachdem es fertig geschrieben ist, 
veröffentlichen werde. „Der Hai und ich“ 

Doch ist es mir auch wichtig auf die Plastik und Abfallproblematik 
hinzuweisen. Nicht mit erhobenem Finger, das ist nicht meine Art, 
einfach dass wir uns überlegen was wir kaufen. Brauche ich es wirklich? 
Muss es aus Plastik sein? Jeder einzelne kann einen kleinen Beitrag 
leisten, in dem er Plastiktüten vermeidet, ein kleiner, wichtiger Schritt in 
eine gute Richtung.  

Lasst uns diese magische Welt erhalten! 
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Nina früher und 
Nina heute 



Es kann wild sein… 
Es kann ruhig sein… 



Sonnenaufgang… der Anfang… 
Sonnenuntergang… das Ende… 



Es kann mit Wolken überdeckt sein… 
Es kann mystisch sein… 



Es kann feurig sein… 
Es kann anders sein… 



Es beherbergt viele Schätze… 
Wie die eleganten verkannten Haie… 



Magisch-farbige Fische… 
Wundervolle Röhrwürmer… 



Grimmig schauende Barracudas… 
Seltene Caretta Caretta Schildkröte… 



Einzigartige Nacktschnecken… 
in verschiedenen Farben… 



Grossäugige Garnelen… 
Glitzernde Schleimfische… 



Anemonen mit seinen Bewohnern… 
Rote Schwämme… 



Mächtige Zackenbarsche… 
und seine Baby’s… 



Süsse Einsiedlerkrebse… 
Neugierige Muränen… 



Fischernetze und ihr Blei(!)… 
Schuh… 



Schauerliche Petflaschen… 
Lasst uns zusammen die Magie des Meeres 
erhalten! 



Die Autorin und Wasserratte 
Nina Premezzi ;-) 
Danke dass Du das Copyright meiner Fotos 
respektierst.  
Dieses Buch darfst Du gerne teilen. 


