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Kapitel 1: Mein Interesse
Ich habe als Travail Personnel das 
Thema  Orca ausgesucht, weil ich in 
den Sommerferien 2018 auf 
Mallorca im Palma Aquarium war, 
wo eine Präsentation über Wale 
stattgefunden hat.

Ich war beeindruckt von den Bildern 
und Berichten in diesem Aquarium. 
Ich habe dort erfahren, wie 
intelligent Orcas sind und dass viele 
Menschen ein falsches Bild von 
ihnen haben. 

Diese Präsentation hat mich 
inspiriert. Da es viele Arten von 
Walen gibt, habe ich mich für den 
Orca entschieden. 

Mein Projet Personnel ist 
Meeresforscher. Ich liebe das Meer 
und weil der Orca mein Lieblingstier 
ist, fand ich dies als Travail personnel
passend.

This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA.

https://it.wiktionary.org/wiki/orca
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Kapitel 2: 
Zusammenfassung 

In meinem "Trape" geht es um den Orca. Mein 
Ziel ist es, dass ihr mehr über den Killer der 
Meere erfahrt und Acht auf dieses gefährdete 
Tier gibt. 

In diesem Trape lernt ihr das Verhalten der 
Orcas kennen und werdet über manche Fakten 
echt erstaunt sein; welche Orcaarten es 
gibt, warum der Orca auch Killerwal genannt 
wird, wo und wie sie leben, was sie essen, ob 
sie vom Aussterben bedroht sind und noch 
vieles mehr. 

Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Travail
personnel.



Kapitel 3: Orcaarten

Orcaarten werden auch noch Ökotypen (so wird das Wort Orcaarten in der Forschung ausgesprochen) genannt. 

Es gibt 5 unterschiedliche Typen von Orcas. Diese sind vorallem leicht durch ihre weissen Flecken hinter den Augen zu unterscheiden.

Schwertwale leben in allen Weltmeeren und gehören zu den am weitesten verbreiteten Säugetieren der Welt. Sie halten sich allerdings lieber in 
kalten Gewässern auf. Es gibt fünf Arten, die in der Antarktis und fünf, die in der Arktis leben.

Schwertwale der südlichen Halbkugel 

Typ A

Typ B  (groß)

Typ B (klein)

Typ C

Typ D

Schwertwale der nördlichen Halbkugel :

Residenter Schwertwal

Bigg's transient Schwertwal

Offshore Schwertwal



Wieviele Orcas 
gibt es weltweit?

• Schätzungen zufolge gibt es in 
den Weltmeeren mindestens 
50.000 Schwertwale: 25.000 von 
ihnen sollen in der Antarktis leben, 
8.500 im tropischen Pazifik, 2.000-
2.700 im Nordostpazifik und 500-
1.500 in den Meeren vor 
Norwegen und Grönland.



Kapitel 4: 
Lebensraum

Der Orca ist in allen Meeren verteilt. Er bevorzugt 
aber die arktischen Meere (Gebiet um den 
Nordpol) und die antarktische Meere (Gebiet um 
den Südpol).

Dort wohnt er innerhalb von 800 km um die 
Polkappen in küstennahen Gewässern und 
Buchten. 

Im europäischen Atlantik findet man ihn meist in 
den Meeren um Island und Norwegen, da sich dort 
viele Heringe befinden und Orcas diese zum 
Fressen gern haben. 

Orcas leben in festen Familien, die ein Lebenlang
zusammen bleiben... Kinder, Enkel, Großeltern, 
Tanten. Diese Familien nennt man Schulen. 
Zeitweise kommen mehrere verwandte Schulen 
zusammen und bilden große Gruppen (Clans) von 
bis zu 150 Tieren. 

Die meisten Orcas sind sesshaft. Sie besitzen als
Orcaschule ein Revier, das sich über Kilometer
ausbreitet. Dort wo sie leben, gibt es 
verschiedene Beutetiere. In der Antarktis gibt es 
Pingune und Robben.

In der Nähe des Äquators gibt es eher Fische.



Kapitel 5: Erstaunliche 
Fakten über den Orca

 Der Orca heißt im Latein Orcinus.

 Seit kurzem wurde vor der Küste Japans eine ausgerottete Art der Orcas entdeckt. 
Der weiße Orca. 

 Der Orca ist eigentlich ein Delfin, sogar die größte Delfinart die es gibt. Das merkt 
man vor allem an seiner Schlauheit und der Jagdtechnik. Die Jagdstrategie der 
Orcas ist echt schlau. Mehr im Kapitel 6.

 Der Orca besitzt das zweitgrößte Hirn der Meeressäugetiere. Das größte Hirn 
besitzt der Pottwal. Ihr Hirn ist vier mal so groß wie das eines Menchens und wiegt 
etwa sieben Kilogramm.

 Orcas besitzen eine kräftige Kaumuskulatur,. Je nach Tier haben sie 40-56 ca. 
7,6cm lange Zähne, die im Durchmesser 2,5cm dick sind. Mit diesem Gebiss ist der 
Orca der größte Jäger der Meere.

 Der Orca kann höchstens 15 min tauchen und mit einer Spitzengeschwindigkeit 
von bis zu 55 km/h schwimmen. Damit ist er das schnellste Meeressäugetier.

 Die Lebenserwartung liegt beim Weibchen bei ca. 50-80 Jahre und beim Bullen bei 
30-60 Jahre.

 Orcas verständigen sich nicht mit den bekannten Walgesängen, da sie keinen 
Kehlkopf haben. Sie verständigten sich mit Klicks, Pfiffen und 
sogenannten Explosivplustöne, welche dem Jaulen oder Schreien der 
menschlichen Töne sehr ähnelt. Mit diesen Lauten können sie sich über eine 
Entfernung von einigen 100 Metern unterhalten.

 Männchen  können bis zu 9,8 Meter lang und bis zu 9 Tonnen schwer werden. Die 
Weibchen werden dagegen nur 7-8 Meter lang und etwa 5,5 Tonnen schwer.

Hier wurde der 
weiße Orca
entdeckt.



Kapitel 6: Speisekarte
und Jagdverhalten des 

Orcas
Der Orca frisst vor allem Fische (z.b. Heringe, Thunfische, Rochen, usw.) die in 
Schwärmen leben aber auch Robben, Pinguine und Haileber stehen auf der 
Speisekarte des Orcas. Man fand schon Haie 
an den Küstenregionen die Tot angeschwommen wurden, welche Orcabisse en
thielten und wo die Leber fehlte. Ausgewachsene Orcas fressen täglich bis zu
4% ihres Körpergewichtes. Jungtiere können während des Wachsens bis zu
10% ihres Körpergewichtes fressen. Man könnte sie mit einer Art 
Gesundheitspolizei vergleichen, da sie erkrankte, schwache oder leichtsinnige 
Meerestiere fressen..

Die Orcas haben eine schlaue Jagdstrategie.Sie umzingeln ihre Beute in 
ihrer Orcaschule (Orca Schule=eine Orca familie)und treiben sie an die 
Oberfläche.Orcas jagen meist in Gruppen von mehr als 5 Tieren. Die 
Ausbildung der Jungtiere für die Jagd beginnt bereits sehr früh und endet ca. 
im 15. Lebensjahr. Orcas besitzen ein gutes Hör-und Sehvermögen.Dies allein 
reicht aber nicht um in tiefen oder trüben Gewässern zu Jagen. Darum 
verfügen Orcas noch über die Echoortung, dies bedeutet dass sie 
Ultraschallaute aussenden und das reflektierte Echo als Orientierung 
wahrnehmen können.



Kapitel 7: Die Feinde des Orcas

Der Orca steht an der Spitze der 
Nahrungskette des Meeres. 
Deshalb hat er im Meer keine 
großen Feinde. 

Nur die Jungtiere haben einen 
Feind-der weiße Hai. 

Der einzige Feind, den die Orcas 
sonst noch haben, ist der 
Mensch. Wir Menschen jagen den 
Orca um sein Fleisch zu 
verkaufen.



Kapitel 8: 
Orca=Killerwal

Einer der am häufig gestelltesten Fragen lautet '' 
Warum wird der Orca auch noch Killerwal genannt?"

Es gibt eine Orcaart, dessen Jagdverhalten brutaler
ist als die der anderen Orcas. Diese Art gehört zu der 
Gattung der Zahnwale. Die Zahnwale spielen
nähmlich mit ihrer Beute. Das ist zwar brutal, 
entspricht aber ihrem Jagdinstinkt.

Man fand im Bauch von gestrandeten Orcas 
(Zahnwale) große Mengen an gefressenen Tieren.

In Verbindung mit seinem gefährlichen Gebiss lässt 
es ihn wie ein Mörder oder Killer erscheinen.

Spätestens nach dem Film ''Free Willy'' sollte klar
sein, dass Orcas keine direkte Gefahr für die 
Menschen darstellen, solange sich die Tiere nicht
bedroht fühlen.

Bisher sind 5 Todesfälle bei Orcaattacken bekannt. 
Alle stammen von Orcas in Gefangenschaft. Tilikum 
(Name eines Orcas der im Seaworld lebte) ist als den 
Menschentöter bekannt. Er ist für 3 der 5 Todesfälle
verantwortlich (2 Tiertrainer und 1 Besucher).



Kapitel 9: Die 
Schwangerschaft

Orcas sind wie alle Wale Säugetiere, was 
bedeutet sie werden lebendig geboren und 
säugen von der Mutter. Die Mutter spritzt 
dem Jungen die Milch aus den Zitzen direkt 
ins Maul. Dies geschieht mit einem solchen 
Druck, dass eine Milchfontäne an der 
Wasseroberfläche zwei Meter hoch spritzen 
würde. Das gesäugte Junge liegt in 
taschenförmigen Vertiefungen, um die 
Stromlinienform durch nichts zu 
beeinträchtigen. Die Säugezeit ist meistens 
lang, sie beträgt bei vielen Arten über ein 
Jahr. Muttertier und Junges haben dadurch 
eine sehr enge Bindung zueinander.

Die Orcamutter ist 12-18 Monate schwanger, 
bis das kleine Kalb, so nennt man das 
Orcababy, zur Welt kommt. Gleich nach der 
Geburt müssen die Kälber an die 
Wasseroberfläche schwimmen, um zu atmen. 

Orcas bringen in der Regel jedes Jahr 1 Kalb 
zur Welt. Zwillinge sind eine große 
Ausnahme. Das Baby wiegt dann schon um 
die 200 Kilo und ist etwa 2,4 Meter lang. 



Kapitel 10: Das 
Orcakind

Nach der Geburt bleibt das Orcakind sein 
lebenlang in der Orcaschule. Bis es Erwachsen 
ist, dauert es  bis zu 30 Jahre. Ein Orca kann bis 
zu 80 Jahre alt werden. Der weiße Hai ist der 
einzige Feind der Kälber. 

Das Orcakind kann sich schnell in Gefahr 
begeben. Ihre Neugier könnte ihnen zum 
Verhängnis werden, da sie zu nah an den Strand 
gelangen könnten und dort hilflos stranden. Bei 
der Jagd könnte es durch ihre Laute die Beute 
verjagen. Somit könnte es die ganze Schule in 
Hungernot bringen. 

Ein Orcakind kann bis zu 56 km/h schnell 
schwimmen und hiermit 10-20 Kilometer pro 
Stunde zurücklegen.



Kapitel 11: 
Gemeinsamkeiten zwischen 
Orcas und Menschen

Die Orcas sind eine der schlausten 
Lebewesen des Meeres. Orcas haben 
menschenähnliche Gehirnzellen im Kopf. 
Man vergleicht ihren IQ wert mit denen der 
Menschenaffen. Wie wir Menschen haben 
Orcas auch Gefühle, welche sie gerne ihren 
Verwandten zeigen, zum Beispiel Kummer, 
wenn jemand stirbt, der ihnen am Herzen 
liegt. 

Außerdem sind sie sehr neugierig. Man 
könnte sagen, Orcas sind die Menschen der 
Meere. 

Wie wir Menschen sind Orcas äußerst 
gesellige Tiere mit einem hoch entwickelten 
Sozialverhalten. Nur wenige Arten leben 
paarweise oder als Einzelgänger.



Kapitel 12: 
Bedrohung der 
Orcas
(Greenpeace)

Es gibt vier verschiedene Bedrohungen, welche vom Menschen 
verursacht werden:

• Umweltverschmutzung 

Die Verschmutzung der Ozeane durch Chemikalien führt dazu, dass die 
Orcas vergiftet werden.

Die Verschmutzung der Ozeane durch gesunkene Öltanker lässt die 
Nahrung der Orcas sterben und erschwert den Tieren die Jagd.

• Klimaerwärmung

Die weltweite Erwärmung führt dazu, dass die Pole schmelzen und viele 
Tiere wie der Königslachs, Pinguine und Robben ihren Lebensraum 
verlieren, welche die Hauptnahrung der Orcas ist und diese somit 
verhungern.

• Lärm

Ölbohrinseln und Motorschiffe verursachen viel Lärm. Orcas benötigen 
Ruhe um zu kommunizieren. Sie flüchten vor diesem Lärm und verirren 
sich. Manchmal stranden sie und sterben.

• Schiffskollisionen

Orcas können mit größeren Schiffen kollidieren. Sie können sich dabei 
verletzen oder auch sterben.



Kapitel 13: Schlussfolgerung

Mir ist es wichtig dass die Menschen wissen, wie sehr wir der Natur und den Tieren schaden indem wir 
unsere Meere und Wälder verschmutzen und wir bald so aussergewöhnliche Tiere bald aussterben 
werden.



Kapitel 14: Quellen

www.alamy.com

www.greenpeace.com

www.wikipedia-schwertwal.com

www.planet-wissen.de

www.natur-lexikon.com

www.wale.info

www.tierchenwelt.de

www.orcaworld.de

www.peta.de/themen/orcas

http://www.Alamy.com
http://www.Greenpeache.com
http://www.wikipedia.com
http://www.Planet-wissen
http://Www.Natur-lexikon.com
http://www.wale.info
http://www.Tierchenwed.de
http://www.orcaworld.de
http://www.Orcaworld.sde

