
VORBEREITUNGEN, INFORMATIONEN FÜR ERWACHSENE:

WER SIND WIR

Wir sind ein multidisziplinäresTeam bestehend aus Personen aus verschiedenen Ländern und Studienfächern, 
die gemeinsam Lehrmaterial erstellen mit dem Ziel, den „Jüngsten“ zu zeigen, wie die Cetaceen in ihrer 
natürlichen Umgebung, dem Ozean, im Vergleich zu ihrer Situation in Gefangenschaft leben. 

Nach intensiver erfreulicher Arbeit entstand dieses Material, dessen Verteilung kostenlos sein wird. 

Das Team gehoert zu keiner Organisation; es arbeitet auf freiwilliger Basis 
ohne Entlohnung, daher sind der Verkauf oder die nicht erlaubte Verwendung 

dieses Materials strikt verboten.  

DIE IDEE

Trotz des hohen Bildungsstandards und der Fülle an Informationsmaterial, das es gegen die Gefangenschaft 
von Tieren gibt, steigt die Zahl der Tierparks, denn ein grosser Teil der Bevölkerung kennt die entscheidenden 
Faktoren dieses Wirtschaftszweiges nicht.  Die meisten Informationen wenden sich an Erwachsene, daher 
entstand die Idee, Material in verschiedenen Sprachen zu erstellen, das speziell für die „Kleineren“ aufbereitet 
wurde. 

Wir müssen mit der Bildung in den Schulen anfangen: 
Kinder sind nicht nur die zukünftige Generation; sie haben auch den Mut, 

die Mentalität ihrer Eltern zu ändern.

Dieses Material kann sowohl von Lehrern als auch von Personen in anderen Bereichen der Bildung verwendet 
werden, die sich dieser Situation bewusst sind, die einen Schritt nach vorne unternehmen möchten und die 
sich an lokale Schulen wenden, um dieses Problem vorzutragen. Es kann auch von Unternehmen oder NGOs in 
Umweltbildungsmassnahmen eingesetzt werden. 

Es ist wichtig, die Länder nicht zu vergessen, in denen die Gefangenschaft von Cetaceen bereits verboten ist 
oder in denen es diese Tiere nicht gibt, denn die Bewohner sind potenzielle Touristen der Länder, in denen diese 
Praxis üblich ist.

Unsere Idee ist es, dass es mit Hilfe des Internets jedweder Person oder Gruppe überall auf diesem Planeten 
möglich sein soll, Zugriff auf dieses Material zu haben und so der größtmögliche Nutzen daraus gezogen werden 
kann. Für diejenigen, die glauben, dass eine einzelne Tat nichts bewirkt und als Zusammenfassung dieses 
Projektes, möchten wir einen Autor aus Uruguai zit ieren. Eduardo Galeano sagte:

Kleine Leute an kleinen Orten, die kleine Dinge tun, 
können die Welt verändern.

DAS MATERIAL
Es besteht aus sechs Archiven mit verschiedenen Informationen und Aktivitäten, um etwas zuzuordnen oder zu 
malen (wir empfehlen, das Papier beidseitig zu bedrucken, so dass auch damit ein Beitrag für den Schutz der 
Umwelt geleistet wird). Das Material teilt sich in zwei Bereiche auf:

I: Allgemeine Charakteristiken und die Biologie der Cetaceen in ihrer natürlichen Umwelt bezogen auf die 
drei wichtigsten Arten in den Tierparks: die Orkas, die großen  Tümmler und die Weisswale (Belugas). 

II: Cetaceen in Gefangenschaft. Eine vergleichende Sicht über die Cetaceen in natürlicher Umgebung und 
über uns Menschen bezogen auf die Situation dieser Tiere in den zoologischen Schwimmbecken.

WICHTIG: Als Extraaktivität für Erwachsene schlagen wir vor, eine Weltkarte auf einem großen Papier zu zeichen, das als 
Wandposter dient, damit die Kinder die Dimensionen des Ozeans im Vergleich zur Größe eines Schwimmbecken begreifen 
können. Abgesehen davon, empfiehlt es sich in jedem einzelnen Fall, sich über die Existenz von naheliegenden Orten zu 
informieren, in denen Cetaceen in Freiheit beobachtet werden können, um eine wirkliche Alternative zu bieten, wilde Tiere 
nicht weit von zu Hause zu sehen, statt sie in Tierparks zu besuchen.

 Weitere Informationen www.freecetaceans.com





MISTICETI = Bartenwale. Bartenwale ernähren sich 
passiv, indem sie mit einer Art von Bart, der sich im 
vorderen Mundbereich befindet, das Wasser filtern und 
so Krill (= kleine Krebse) und auch kleine Fische fangen. 

I. ALLGEMEINES

DIE WALE
Die Wale sind Tiere, die im Meer leben und  zur Gruppe der Säugetiere gehören. Wie auch wir 
Menschen. Der Unterschied zu den Fischen ist, dass Fische die Luft direkt aus dem Wasser “atmen”, 
was sie dank eines speziellen Organs können, den Kiemen. Die Wale atmen wie alle anderen 
Säugetiere mit den Lungen. Aus diesem Grunde können wir sie regelmässig beim Atemholen an der 
Oberfläche beobachten. 

Suche aus den folgenden Bildern die Wale heraus und markiere sie mit einem Kreis. 
Danach kannst du sie auch ausmalen.

Wir unterscheiden zwei Gruppen von Walen: die Odontoceti und die Mysticeti. Diese komischen 
Namen sind Altgriechisch und bedeuten:

Welche der folgenden Zeichnungen zeigt das 
Maul eines Bartenwales und welche das Maul 
eines Zahnwales? Male anschliessend die 
Zeichnungen aus.

ODONTOCETI = Zahnwale. Zahnwale 
ernähren sich dadurch, dass sie aktiv ihre 
Nahrung fangen oder jagen.



Welche der folgenden Zeichnungen zeigt einen Schwertwal? Und welche einen großen Tümmler? Und welche einen 
Weißwal? Umkreise jeweils das Maul, die Augen, die Zähne und die Ohren. 

Die Flossen.
Die Meeressäugetiere haben drei Arten von Flossen. 

Die männlichen Orkas (Schwertwale) 
haben eine Rückenflosse, die bis zu 1,50 m 

groβ sein kann.

KÖRPERMERKMALE

Der Kopf. Am Kopf können wir das Maul oder die Schnauze erkennen; 
darüber hinaus die Zähne, die Augen und zwei ganz kleine Löcher, welches 
die Ohren sind.
Das Atemloch. Wale atmen durch ein kleines Loch, welches sich zentral 
gelegen auf der Oberseite des Kopfes befindet. Wenn die Wale unter 
Wasser sind, dann verschliessen sie das Atemloch, damit kein Wasser 
hineinkommt. Wenn sie dann zum Atemholen an die Wasseroberfläche 
kommen, dann jagen sie das Wasser, welches sich im Atemloch befindet 
mit einem starken Luftstoss (Pusten) hinaus. Wir Menschen machen 
genau dasselbe wenn wir schnorcheln. Bei diesem Ausatmen wird das 
Wasser zu einer Fontäne in die Luft gesprüht, die dann sehr gut zu 
sehen ist und einen ganz bestimmten Laut macht, welcher von Walart 
zu Walart ein bisschen verschieden ist.

Jetzt 
werden 

wir uns auf 

einige Wale aus der 

Gruppe der Zahnwale 

konzentrieren:

SCHWERTWAL 

(ORKA),  GROSSER 

TÜMMLER UND 
WEISSWAL 
(BELUGA)

Die Brustflossen befinden 
sich auf den Seiten und werden 
zum  Manövrieren benutzt. 

Die Rückenflosse dient 
dem Gleichgewicht, aber 
nicht alle Wale habe eine 
Rückenflosse. 

Ein weiteres interessantes Detail ist, 
dass die Belugas keine Rückenflosse 

haben, aber eine kleine steife 

Die Schwanzflosse 
(Finne auf deutsch genannt) wird 
benutzt, um sich fortzubewegen. 
Sie befindet sich am anderen 
Körperende (Schwanz) und 
bewegt sich von oben nach unten. 



NAHRUNG

Alle drei Walarten legen bei der Nahrungssuche 
weite Strecken zurück.

SCHWERTWAL. Schwertwale haben eine sehr 
abwechslungsreiche Ernährung. Jede Gruppe 
spezialisiert sich auf bestimmte Beutetiere, welche  
z.B. Fische, andere Meeressäuger wie Seehunde 
und andere Wale, aber auch Meeresschildkröten 
und Pinguine sein können. 

Male die 
Zeichnungen aus: Schwarz 

und Weiß für den Schwertwal, 
Grau für den groβen Tümmler und 

Weiß für den Weißwal.

GROΒER TÜMMLER. Fressen hauptsächlich 
Fische, aber auch Tintenfische und andere 
Wirbellose.

GROΒER TÜMMLER. Der ganze Körper 
ist gekennzeichnet von einer dunklen 
Graufärbung mit Ausnahme des Bauches, 
welcher eine hellere Färbung aufweist. 

WEISSWAL. Der ganze Körper ist schneeweiß.

WEISSWAL.  Ernähren sich von Fischen 
wie Lachs und Kabeljau, fressen aber auch 
Oktopusse, Tintenfische, Krabben und Krebse.

DIE FARBE 

Die Körperfarbe hängt sehr von der Walart ab und 
wechselt dementsprechend: 

SCHWERTWAL. Die Hauptfarbe ist schwarz, 
welche den ganzen Körper und die Flossen bedeckt. 
Die Augengegend, der Unterkiefer und der Bauch 
sind weiß.



KOMMUNIKATION UND FAMILIENLEBEN

 Von all den Informationen, die wir heute gelernt haben, schreibe auf, was dir spontan einfällt, um das Leben 
dieser Tiere im freien Ozean zu beschreiben:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Schwertwale, Weißwale und große Tümmler sind glücklich, wenn sie in Freiheit leben und 
frei im Ozean schwimmen können!

Wale und Delfine kommunizieren  durch Töne, die selbst innerhalb derselben Wal- oder Delfinart variieren 
können. So wird eine Gruppe großer Tümmler aus der nördlichen Hemisphäre sich nicht mit großen Tümmlern 
aus der südlichen Hemisphäre verständigen können. Es ist, als ob sie zwei verschiedene Sprachen sprechen 
würden. 

Die Wale verständigen sich durch ihr Echosystem, mit welchem sie sich auch im Dunkel der Ozeane ohne 
Licht orientieren können. Es hilft ihnen außerdem, ihre Beute zu lokalisieren.

Wale und Delfine schlafen nicht wie wir Menschen. Sie bleiben immer bei Bewusstsein, da immer 
nur eine Gehirnhälfte schläft und die andere wach und bei Bewusstsein bleibt. Ausserdem spielen 
Wale und Delfine viel. Sie mögen es, mit großer Geschwindigkeit zu schwimmen und hoch aus dem 
Wasser zu springen. Sie sind normalerweise sehr neugierig und spielen manchmal mit anderen 
Walarten oder schwimmen nah an Boote heran, um sie sich anzugucken.

 

Schwertwale, Weißwale 
und  große Tümmler sind 

sehr soziale Tiere. D.h., dass 
sie in familiären Gruppen 

zusammenleben, die einen 
sehr großen Zusammenhalt 
haben. Manchmal bleiben 
die Kinder, selbst wenn sie 

erwachsen geworden sind, ihr 
ganzes Leben in der selben 

Gruppe wie ihre Mutter.

KOMMUNIKATION UND FAMILIENLEBEN



KOMMUNIKATION UND FAMILIENLEBEN

II. TIERE IN GEFANGENSCHAFT

Wie ihr wahrscheinlich wisst, leben nicht alle Schwertwale, Weißwale und große Tümmler in Freiheit 
im Ozean, denn diese Tiere wurden gefangen, von ihren Familien getrennt und leben jetzt in kleinen 
Aquarien in Zoos und Freizeitparks auf der ganzen Welt verteilt. 

Der Ozean sehr gross ist, dreimal größer als die Erdoberfläche, und dass die Wale und Delfine 
große “Sportler” sind, die täglich große Strecken schwimmen. 

Stellt euch jetzt mal ein Schwimmbad vor. Meint ihr, dass sie in einem so kleinen Schwimmbad 
genau so viel schwimmen können? Nein, ganz bestimmt nicht. Ein Schwertwal müsste 1.400 
Runden pro Tag schwimmen. 

Wer kann so viele Runden pro Tag schwimmen, ohne sich zu langweilen oder die Nase davon 
voll zu haben? 

So zu leben ist ganz bestimmt nicht lustig. 

Die Schwimmbecken der Zoos und Freizeitparks sind nicht 
groß genug, damit diese Tiere genug schwimmen können, 

um glücklich zu sein!



KOMMUNIKATION UND FAMILIENLEBEN

LEBENSRAUM

Der Lebensraum der Wale ist das Meer und der Ozean. Es befinden sich Wale und Delfine in allen 
Meeren der Welt. Die Ozeane nehmen dreimal mehr Platz ein als die Landoberfläche. Von daher 
können wir ableiten, dass das “zu Hause” der Wale und Delfine dreimal größer ist als das “zu 
Hause” der Menschen. Darüber hinaus legen Wale und Delfine täglich große Strecken im weiten 
Meer zurück. 

Schau 
dir mal an, wo 

der Schwertwal, der 
Weißwal und der große 
Tümmler im Meer leben. 

Male jetzt einen von diesen 
drei Walen und klebe ihn 
auf einer Karte dorthin, 

wo er im Meer 
lebt. 

Lasst uns eine Übung machen! 
Stellt euch vor, dass dieses Klassenzimmer ein Aquarium ist und dass wir die Delfine darin sind. Wer möchte 
sein ganzes Leben hier im Klassenzimmer verbringen, ohne je rausgehen zu können, mit Freunden 
und der Familie zusammen zu sein und zu spielen?

Natürlich niemand!!!! Die Tiere in Gefangenschaft auch nicht.

Schwert-, Weißwale und Delfine sind , wenn sie in Aquarien leben, für sich, denn ihre Freunde 
und Famillien sind nicht da. Die Tiere im selben Aquarium sprechen, wie wir schon gelernt haben, 
verschiedene Sprachen, was sie daran hindert, Freunde zu werden und machmal streiten sie sogar 
deswegen, weil sie sich ja doch nicht miteinander verständigen können. 

Darüber hinaus, sind viele der in Gefangenschaft lebenden Tiere gezwungen, jeden Tag Kunststücke 
zu zeigen, damit sie zu fressen bekommen. In der freien Natur gibt es dieses Verhalten nicht.



Weisst du, dass in Gefangenschaft die große Rückenflosse der 
männlichen Schwertwale zur Seite kippt? 

Die Rückenflosse ist wie ein großer Muskel, wenn sie nicht betätigt 
wird, verliert sie ihre Struktur. 

Das bedeutet, dass die Wale im Aquarium nicht so viel schwimmen 
und sich bewegen können wie im Ozean!

Stell dir vor, dass du dein ganzes Leben hier im Klassenzimmer verbringen müßtest, ohne Freunde und 
Famille und ohne dich mit den anderen Kindern verständigen zu können, weil alle eine andere Sprachen 
sprechen. Außerdem müßtest du Kunststücke vorführen, um Essen zu bekommen und du könntest 
nicht rennen oder andere Orte besuchen. Wie würdest du dich fühlen?

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Welche dieser Gefühle könnten auch für die Wale gelten, die in Gefangenschaft leben? 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Nach allem, was wir heute gelernt haben, warum meinst du, dass Wale und Delfine im Ozean glücklicher 
sind als in einem Schwimmbad?

Wir wollten, dass ihr ein bißchen mehr über Wale und Delfine lernt und dass 
ihr euch der Nachteile bewusst werdet, welche das Leben in Gefangenschaft 

für die Tiere mit sich bringt.

WENN WIR WALE UND DELFINE GLÜCKLICH SEHEN WOLLEN, DANN 
MÜSSEN WIR SIE IN IHREM NATÜRLICHEN LEBENSRAUM BESUCHEN.

NUR IM OZEAN SIND SIE WIRKLICH GLÜCKLICH!


