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Wale sind die größten Säugetiere der Erde. Die Wale
Sie sind aber keine Fische, sondern Säugetiere. Sie 
Lungen. Ab und zu müssen sie an die Wasseroberfläc
zu atmen. Der Wal kann aber nicht an Land leben. Ein
Wal muss sterben, weil seine schweren Fettmassen a
Wassers Herz und Lunge erdrücken. 
 
Diese riesigen Tiere leben hauptsächlich in den kalte
um den Nordpol und den Südpol. Sie durchstreifen a
Weltmeere und legen dabei Tausende von Kilometern
Winter verlassen sie die kalten Gewässer, um in wärm
ihre Jungen zur Welt zu bringen. 
 
Blauwale bleiben 6 Monate lang in 
warmen Gewässern, bis ihre 
Jungen kräftig genug sind, um mit 
ihnen in die Polarmeere zu 
schwimmen. 
Stell dir vor, ein Blauwal ist so schwer wie 25 Elefan
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Name: ........................... 

 

Viele Fangboote fahren in die 
Polarmeere zum Walfang. 
Daher sind heute manche 
Walarten fast ausgerottet. 

Manche Wale schwimmen langsam und nähern sich auch den Küsten. 
Sie lassen sich leicht beobachten und auch fangen. 
 
Wenn ein Wal auftaucht, stößt er die Luft aus dem Nasenloch: In der 
kalten Meeresluft wird sie sogleich zu Dampf. Das sieht aus wie ein 
Springbrunnen und heißt „Walblas“ oder „Spaut“. 
 

 
Den Pottwal erkennt man leicht an seinem großen Kopf. Er ist der 
größte Zahnwal und lebt in allen Ozeanen. 
 
Der Orka oder Schwertwal wird auch Killerwal genannt. Er schwimmt 
in allen Ozeanen, mag aber am liebsten kaltes Wasser, vor allem das 
Wasser der Antarktis. 

 

Wale leben oft in Gruppen. Sie können sich mit 
Tönen verständigen. Diese Töne können die 
Menschen nicht hören. 
 
Wale fressen entweder kleine Meerestiere 
(Plankton) oder kleine Fische. 
 

 

Der Ozean ist grenzenlos erstellt von Mag. Alexandra Doppler für den Wiener Bildungsserver 
 www.lehrerweb.at - www.kidsweb.at - www.elternweb.at 



Name: ........................... 

Wale 
 

Trage in das Feld das richtige Wort ein! 
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