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Barten eines Buckelwals

Zähne eines Schwertwals

Wale sind beeindruckende Tiere, die ihr ganzes 
Leben im Meer verbringen. Es gibt unter ihnen 
 Riesen wie den Blauwal mit fast 32 Metern Länge, 
aber auch viel kleinere Tiere wie die Delfine oder die 
Schweinswale. Auf uns Menschen wirken die Wale 
manchmal rätselhaft, weil wir nur wenig über sie 
wissen. Kein Wunder! Wir können ihnen schließlich 
nur schlecht ins tiefe Wasser folgen. Den Blauwal 
beobachten selbst Taucher nur sehr selten – und 
das, obwohl er das größte Tier der Erde ist. 

Jeder Wal lässt sich einer von zwei großen Gruppen 
zuordnen: den Zahnwalen oder den Bartenwalen. 
Die Bartenwale heißen deshalb so, weil sie keine 
Zähne im Maul haben, sondern kammartige Horn-
platten, die Barten. Zu ihnen zählen alle Wale mit 
mehr als sechs Metern Länge – mit Ausnahme des 
Pottwals. Er ist der einzige Riese unter den Zahn-
walen. Außer dem Pottwal gehört noch die große 
Gruppe der Delfine mit etwa vierzig verschiedenen 
Arten zu den Zahnwalen. Die bekanntesten sind der 
Große Tümmler und der Schwertwal.

Walriesen und Walzwerge
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Wer Delfine beobachten möchte, muss ans Mittel-
meer reisen. Delfine gibt es aber nicht nur dort, son-
dern in fast allen Meeren, außer in der Polarregion. 
Sie leben in großen Gruppen, sind überaus wendige 
Schwimmer und können auch über Wasser tolle 
Sprünge vollführen. 

Bei einigen Delfinen ist der Mundwinkel leicht nach 
oben gezogen. Das sieht so aus, als würden sie 
lächeln. Deshalb mögen viele Menschen diese Tiere 
und finden sie freundlich. In Wirklichkeit kann man 
aber gar nicht sehen, wie die Stimmung des Delfins 
gerade ist.

Manchmal kann man sogar 
vom Ostseestrand aus die 
Rückenflosse eines Schweins-
wals sehen. Sie ist nicht so 
stark gebogen wie die eines 
Delfins.

In allen Meeren zu Hause

Wale gibt es in allen Meeren der Erde. Einige wan-
dern zwischen eher warmen Meeren und den eisigen 
Polarmeeren hin und her, andere schwimmen nur 
kurze Strecken, um Nahrung zu suchen. Auch in 
Deutschland gibt es Wale. Der Schweinswal, ein 
Verwandter der Delfine, taucht immer wieder in der 
Nord- und Ostsee auf. Rund um die Insel Sylt liegt 
seine Kinderstube. Hierher kommen die Weibchen, 
um im Sommer ihre Jungen zur Welt zu bringen. 
Das Gebiet ist streng geschützt, sodass nur be-
stimmte Fischereischiffe hineinfahren dürfen.

Südlicher Polarkreis

Äquator

Nördlicher Polarkreis

Deutschland

Pazifischer
Ozean

Atlantischer
Ozean

Indischer
Ozean

Südpolarmeer

Arktischer Ozean

Pazifischer
Ozean

OstseeNordsee

Mittelmeer

Für 
Forscher

Miss mit einem Zollstock 
deine Körpergröße und ver-
gleiche sie mit der Länge 
des Schweinswals. Er wird 
etwa 1,40 Meter lang.

Pottwale haben einen kasten-
förmigen Kopf. Sie schwim-
men auch ab und zu im Mittel-
meer. Manche verirren sich 
sogar in die Meere vor der 
deutschen Küste. Dort bleiben 
sie aber nicht lange. 

Wieso haben Wale eine 
dicke Fettschicht unter 
der Haut?
Damit den Walen im Was-
ser auf Dauer nicht zu kalt 
wird, haben sie eine dicke 
Fettschicht unter der Haut, 
den Blubber. Bei einigen 
Walarten kann der Blub-
ber mehr als dreißig Zenti-
meter dick werden.

Schlaue 
Frage
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Der Wal kann beim Untertauchen seine Blaslöcher 
verschließen, damit kein Wasser hineinläuft. Dann 
muss er so lange die Luft anhalten, bis er wieder an 
die Oberfläche kommt. Das kann beim Pottwal bis 
zu neunzig Minuten dauern. Wenn er wieder auf-
taucht, atmet er kräftig aus. Dabei spritzt das Meer-
wasser, das sich über seinen Blaslöchern befindet, 
nach oben und bildet eine Wolke aus Spritzwasser: 
den Blas. Geübte Walbeobachter können an der 
Form der Wasserwolke erkennen, welche Walart 
gerade aufgetaucht ist. Der Blas des Pottwals zeigt 
zum Beispiel schräg nach vorne.

Wenn der Buckelwal unter der Wasseroberfläche ausatmet, entstehen 
große Luftblasen, die aus seinen Blaslöchern aufsteigen.

Bartenwale wie der Buckelwal 
haben immer zwei Blaslöcher.

Zahnwale wie der Große Tümmler 
haben nur ein Blasloch.

Auch wenn Wale im Wasser leben und gut schwim-
men können, sind sie keine Fische, sondern Säuge-
tiere. Fische haben Kiemen, über die sie aus dem 
Wasser Luft bekommen. Wale dagegen müssen 
auftauchen, wenn sie atmen wollen, denn sie haben 
wie wir Menschen eine Lunge, in die sie über ihre 
Nasenlöcher Luft atmen. Die Nasenlöcher heißen 
auch Blaslöcher. Sie liegen oben auf dem Kopf des 
Wals, damit er sie leicht über die Wasseroberfläche 
heben kann.

Wale sind keine Fische

Säugetiere:
Säugetiere 
bringen lebende Junge zur 
Welt, die sie mit Mutter-
milch füttern. Wale und 
Delfine gehören – wie wir 
Menschen – zu den Säu-
getieren.

Mein
Lexikon

Wie atmen Wale, wenn 
sie schlafen?
Wenn Wale schlafen, ruht 
sich immer nur eine Ge-
hirnhälfte aus. Die andere 
bleibt wach und sorgt da-
für, dass der Wal merkt, 
wann er auftauchen muss, 
um Luft zu holen.

Schlaue 
Frage

Der Blas eines Blauwals wird 
bis zu zwölf Meter hoch.


