
Bearbeite den Text! 

Der Delfin 

 

Delfine können sehr gut schwimmen. Mit ihrem glatten, stromlinienförmigen Körper gleiten 

sie elegant und mit Leichtigkeit durch das Wasser. Delfine sind freundlich, neugierig, 

intelligent und sehr verspielt. Sie leben in größeren Gruppen von bis zu 100 Tieren, die man 

Schulen nennt. Erwachsene Tiere passen gemeinsam auf ihre Jungen auf. Die freundlichen 

Tiere sehen zwar aus wie Fische, sind aber Säugetiere. Das heißt, dass sie ihre Jungen 

zunächst im Bauch tragen und sie nach etwa 11 bis 12 Monaten Tragezeit gebären. Die 

kleinen Delfine können sofort nach der Geburt schwimmen, werden aber noch etwa 18 

weitere Monate von der Mutter gesäugt.  

 

Delfine kommen in allen Ozeanen der Erde vor, aber eiskalte Meere wie den Arktischen 

Ozean rund um den Nordpol oder den Südlichen Ozean um den Südpol meiden sie. Oft 

suchen sie in der Nähe der Küsten nach Nahrung. Die Meeressäuger sind Jäger, die 

gemeinsam mit mehreren Artgenossen auf die Jagd nach verschiedenen Fischen, Garnelen, 

Krabben und anderen Krebsen gehen. Am liebsten aber fressen Delfine Tintenfische. Sie 

haben ein großes, spitz zulaufendes Maul, das ein wenig an einen Schnabel erinnert. Ihre 

Mundwinkel weisen nach oben, weshalb es so aussieht, als würden Delfine ständig lächeln. 

Ihre Beute spüren sie mit ihren scharfen Augen und ihrem hervorragenden Gehör auf. In 

ihrem Mal sitzen bis zu 100 kleine, kegelförmige Zähne, mit denen sie die glitschigen Fische 

packen und festhalten. Delfine kauen ihre Nahrung nicht, sondern verschlucken sie ganz. 

 

Die Tiere sind immer in Bewegung. Es macht ihnen Spaß, sich gegenseitig zu jagen oder auf 

der Bugwelle eines Bootes zu reiten. Delfine sind sehr schnell: Die Schulen sind mit 

Geschwindigkeiten zwischen fünf und elf Kilometern pro Stunde unterwegs, aber beim 

Spielen oder bei der Jagd kann ein Delfin für kurze Zeit bis zu 80 Kilometer pro Stunde 

erreichen. Der Große Tümmler, eine der bekanntesten Delfinarten, springt manchmal bis zu 

sechs Meter hoch aus dem Wasser. Dieser geschickte Delfin kann sogar einen Salto in der 

Luft machen! Außerdem können Delfine bis zu 300 Meter tief tauchen, müssen allerdings 

zum Luftholen immer wieder an die Wasseroberfläche kommen. Die Tiere sind sehr sozial, 

sie verständigen sich untereinander mit für Menschen kaum hörbaren Klick- und Pfeiflauten. 

Jeder Delfin hat seinen eigenen "Namen", der aus einem Erkennungspfiff besteht. Außerdem 

kümmern sich Delfine um kranke und verletzte Artgenossen. Die Tiere können bis zu 25 

Jahre alt werden. Ihre einzigen Feinde sind die verwandten, aber viel größeren Schwertwale. 

Diese kennst du vielleicht auch unter dem Namen Orca. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ankreuzfragen 

1. Sind Delfine Einzelgänger? ja oder nein 

2. Legen Delfine Eier? ja oder nein 

3. Sind Delfine Jäger? ja oder nein 

4. Können Delfine unter Wasser atmen? ja oder nein 

5. Kauen Delfine ihre Nahrung, bevor sie sie schlucken? ja oder nein 

6. Können Delfine springen? ja oder nein 

7. Kümmern sich Delfinmütter um ihre Babys? ja oder nein 

8. Kümmern sich Delfine um kranke und verletzte Artgenossen? ja oder nein 

9. Spielen Delfine gern? ja oder nein 

10. Gibt es verschiedene Arten von Delfinen? ja oder nein 

 

Beantworte die Fragen 

1. Wie nennt man die großen Gruppen von Delfinen? 

2. Wo leben Delfine? 

3. Was fressen Delfine? 

4. Wie verständigen sich Delfine? 

5. Haben Delfine Feinde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bearbeite den Text! (Lösung) 

Der Delfin 

1. Sind Delfine Einzelgänger? nein 

2. Legen Delfine Eier? nein 

3. Sind Delfine Jäger? ja 

4. Können Delfine unter Wasser atmen? nein 

5. Kauen Delfine ihre Nahrung, bevor sie sie schlucken? nein 

6. Können Delfine springen? ja 

7. Kümmern sich Delfinmütter um ihre Babys? ja 

8. Kümmern sich Delfine um kranke und verletzte Artgenossen? ja 

9. Spielen Delfine gern? ja 

10. Gibt es verschiedene Arten von Delfinen? ja 

 

 

 

1. Wie nennt man die großen Gruppen von Delfinen? 

Delfingruppen nennt man auch Schulen. 

2. Wo leben Delfine? 

Delfine kommen in allen Ozeanen der Erde vor, aber eiskalte Meere wie den 

Arktischen Ozean rund um den Nordpol oder den Südlichen Ozean um den Südpol 

meiden sie. Oft suchen sie in der Nähe der Küsten nach Nahrung. 

3. Was fressen Delfine? 

Delfine fressen verschiedene Fische, Garnelen, Krabben und andere Krebse. Am 

liebsten aber mögen sie Tintenfische. 

4. Wie verständigen sich Delfine? 

Sie verständigen sich untereinander mit für Menschen kaum hörbaren Klick- und 

Pfeiflauten. Jeder Delfin hat seinen eigenen "Namen", der aus einem 

Erkennungspfiff besteht. 

5. Haben Delfine Feinde? 

Ihre einzigen Feinde sind die verwandten, aber viel größeren Schwertwale. Sie 

werden auch als Orcas bezeichnet. 

 

 


