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Moment mal! 
Ich muss den 
Vogel leider 
verhaften!

Polly?
Verhaften?!

Wegen 
Störung der 
öffentlichen 

Ordnung!

Ich glaube, Polly ist nur aus-
gerissen, weil sie keine Krimis 
mehr sehen konnte. Wenn der 
Fernseher repariert ist, bleibt
sie bestimmt zu Hause, Herr 

Wachtmeister.

Hmm ...

Verstehe! Ohne ihre geliebten 
Krimis wollte Polly eben selber 

Kriminalfälle erleben.

Deshalb ruft sie 
immer „Polizei, 
Polizei! Alarm!” 
und so weiter.

Na gut. Irgendwie ist 
Polly ja auch ein richtiger 

Polizeipapagei! Polly Polizei
Polly Polizei !

„Polly Polizei”? 
Da habe ich schon 

wieder einen 
Geistesblitz!

Mike und seine Geistesblitze! 
Da bin ich mal gespannt.

Oh, ich glaube, ich 
weiß schon, was er sich

ausgedacht hat.

Und so ...

Einmal in der 
Woche nehmen 
wir Polly mit auf 
Streife, Kollege 

Müller.

Als unser
fliegendes Auge. 

Super Sache,
Kollege Meier!

Polizei!
Alarm!

Ich habe es
befürchtet. Einen

Haken hat die
Sache. Schnabel 

halten, Polly!

?

Ende

10

                      Als Linus zum ersten Mal solche Bilder sah, wusste er: 

„Ich will einmal selbst Delfine springen sehen! Nicht im Zoo, son dern in freier Natur!“ 

                Endlich war es so weit: Der Kin der reporter machte sich auf den Weg nach Schottland, 

                                      um die letzten 200 Großen Tümmler der Nord see zu erleben.

Habt ihr gewusst, dass Große Tümmler zu den Delfinen zählen? 
Sie sind eine von 40 Delfinarten und kommen in fast allen Ozeanen 
und Meeren vor. Die am wei testen im Norden lebenden Tümmler gibt 
es an der Küste Schott lands, rund um die große Bucht Moray Firth. 
Dort jagen sie vor allem Lachse und ziehen ihren Nachwuchs groß. 

Normalerweise erreichen Tümmler eine Länge von 2,5 Metern und ein 
Gewicht von bis zu 300 Kilogramm. Um im kalten Wasser der Nord see 
zu überleben, haben die Tümm ler vor Schottland eine sehr dicke 
Fettschicht. Deshalb werden sie mit bis zu 4 Metern und 
650 Kilogramm besonders lang und schwer. 

Die Jungen von Tümmlern heißen Kälber. Weibchen brin gen jedes Mal 
nur ein Kalb zur Welt. Nach der Geburt wird es von der Mutter 3 bis 
5 Jahre lang gestillt. Erst danach bekommen Tümmler neuen Nachwuchs. 
In freier Natur kön nen sie 50 Jahre alt werden, gefangene Tiere in 
Delfi narien erreichen oft nicht einmal ein Alter von 20 Jahren.   

„Flipper“, Star einer Fernsehserie, ist ebenfalls ein Gro  ßer Tümmler. Genau 
wie er sind auch seine Artge nossen von Mo ray Firth neugierig und verspielt: 
Sie springen gerne, schauen sich dabei die Umgebung an, klatschen mit 
der Schwanzflosse aufs Wasser und surfen oft auf Bugwellen von Schiffen. 
Die meisten Tümmler sind sehr gesellig und leben in Gruppen zusammen. 

und die letzten    

     
Linus

Tümmler
Große Tümmler 

1 1
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die Erste  
  Flosse!

An der Küste im 
Norden Schottlands 
leben nicht nur Tümmler. 
Buckelwale, Schweinswale, 
Zwergwale und Riesenhaie, Lach se 
und andere Fischarten, Kormorane, 

Fischadler und weitere Vögel finden hier ebenfalls ein Zuhause. 
Bei Ebbe kommen Seehunde und Robben an Land und ruhen 
sich aus, bis sie bei steigender Flut wieder auf die Nordsee 
hinausschwimmen.

Linus kann es kaum er war ten, die 
Rückenflosse des ersten Tümmlers 
zu sehen. Östlich der Bucht Moray 
Firth liegt im Küstenort Spey Bay 
das Scottish Dol phin Centre 
(auf Deutsch: Schot tisches Delfin- 
Zentrum). Wenige Me ter von hier 
entfernt tau chen an fast jedem Tag 
Tümm ler auf. „War te, am frü hen 
Nach mit tag haben wir bestimmt 
Glück“, meint Caro. Die Bio lo gin aus Mün chen macht 
ein Prak  tikum im Zen trum. Dazu gehört auch, Besu chern wie 
Linus viel vom Leben der Tümm ler und von den anderen 
Tieren und Pflanzen an der schotti schen Küste zu zei gen und 
zu er klären. „Ob Familien, Kin der grup pen oder Schul klas sen: 
Jeder soll erkennen, wie wich tig es wäre, dass Del fine und 
Wale über all in Freiheit leben können.“

Eine Stunde lang darf Linus das Super-Fernglas des Del fin-Zen trums 
benutzen. Genau wie er halten Mit ar bei ter sogar mehrmals täglich Ausschau. 
Zu den Auf ga ben des Zentrums gehört es, möglichst genau festzustellen, wie 
viele Tümm ler, aber auch andere Delfine und Wale sich zu wel cher Zeit und 
an welcher Stelle auf hal ten. Dabei werden sie von 120 freiwilli gen Helf ern 
unter stützt, die an Küstenregionen in ganz Schottland mit Fern glä sern nach 
Delfinen und Walen suchen und ihre Ergeb nis se dem Zentrum melden. „So 
lernen wir sehr viel über diese Tiere“, erklärt Caro: „Es fällt uns da mit auch 
leich ter, Schutzgebiete für Wale und Delfine zu schaf fen.“ 

Während Caro spricht, schaut Linus aufmerksam durch das Fernglas. 
Plötzlich deuten auf dem nahen Strand Spaziergänger nach Nordwesten. 
Sofort dreht der Kin der repor ter das Fern glas in diese Richtung. Tatsächlich! 
Eine Gruppe von Tümmlern nähert sich der Küste vor Spey Bay. Endlich sind 
sie so nahe, dass Linus Nasen löcher und Schwanzflossen erkennen kann. 
„Hm, ich wäre gerne noch näher dran“, sagt er zu Caro. „Vielleicht kann ich 
sie morgen auch springen sehen. Das wäre klasse!“ Morgen wird sich Linus 
mit einem Fotografen treffen, der für seine tollen Delfinfotos berühmt ist ...

     Noch viel 
mehr über Wale   
        und Delfine 
Möchtet ihr diese faszinierenden Tiere in 
Videos erleben und ih ren Ge sän  gen zuhören? 
Dann schaut euch die se Ho me page für
junge Forscher an: www.wale.org   

Verantwortlich dafür ist die gemeinnützige 
Organisation Whale and Dolphin Conservation 
(WDC). Sie setzt sich seit fast 30 Jahren auf der 
ganzen Welt dafür ein, dass Wale und Del fi ne in 
Freiheit und Sicher heit leben kön nen. Zu den 
Aktivitäten der WDC gehört auch das Schot tische 
Delfin-Zentrum in Spey Bay, das Linus besucht hat.

„Wann kommen sie   
        denn endlich?“

„Schau dir dieses Mosaik an“, sagt Caro am Ein gang des Zentrums. Das Bild 
zeigt einen Del fin und besteht aus vie len Teilen, die Helfer beim Müllsammeln 
am Strand ge funden haben: Reste von Fischernetzen und Seilen, Ket ten 
und Plas tik flaschen, Glasscherben und Kunst stoff  ver  packungen. „Vie le Tiere 
im Meer ver  schlucken Müll. Sie den ken, das wäre etwas zu fres sen. Da der 
Abfall im Ma gen nicht ver daut werden kann, sterben die Tiere da ran. An 
scharfen Kanten verletzen sie sich schlimm. An Resten von Sei len und Net zen 
verfangen sich Tiere und er trinken des  halb.“ Unglaublich: Im Pazifi schen 
Oze an treibt eine Art Insel, die nur aus Müll besteht. Wer die se Insel mit 
ei nem Auto durch queren wollte, wäre zwei Tage lang unter wegs.

Jetzt wird es laut! In einem Raum des Zentrums können Besucher erleben, 
welchen Lärm Schiffe, Motorboote und Ölplattformen unter Wasser 
machen. Nach kurzer Zeit hält sich Linus die Ohren zu. Wa le und Delfi ne  
sind für Lärm noch viel empfindlicher als Men schen. Wie Fle dermäuse 
senden sie ganz hohe Töne aus. Die Echos dieser Töne helfen ihnen, sich 
zu orien  tieren und Beute zu finden. Beides funktioniert nicht mehr richtig, 
wenn es in den Meeren durch die Men schen immer lauter zugeht. 

Wale und Delfine brauchen Schutz!
„War das eine Rückenflosse  
                     oder nur eine Welle?“ 

Schottland

Deutschland

Moray Firth

http://www.wale.org
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Dort, ein Tümmler! Vorsichtig nähert sich 
die „Saorsa“ einer Stelle, an der sich eine 
bestimmte Delfingruppe oftmals aufhält. 
Der Motor tuc kert nur noch leise. Gespannt 
sehen sich alle an Bord um. Plötzlich 
schwimmt ganz nah und knapp un ter der 
Wasseroberfläche ein Tümmler vorbei. 
Se kunden später kommen weitere Delfine 
dazu. Dann ist es so weit: Direkt vor Linus’ 
Augen springt ein Tümmler aus dem Wasser 
und gleitet elegant zurück in die Tiefe. 
Linus ist begeistert. An diesem Tag wird 
er sich noch mehrmals so freuen.

Worauf warten all die Menschen 
hier? Sie schauen in verschiedene 
Richtungen, manche mit blo ßem 
Auge, an dere mit Ferngläsern. Einige 
tragen Foto kameras, die sie mal 
hierhin, mal dorthin schwen ken. 
Cha  nonry Point heißt die Landzunge 
in der großen Bucht Moray Firth. 
Mit dem Wechsel von Ebbe und Flut 
kommen hier Tümm ler ganz nahe an 
den Strand, um Lachse zu jagen, 
he rum zu tollen und da bei spektakulär 
übers Wasser zu sprin  gen. Punkt elf 
Uhr ist auch Linus da, nicht nur wegen 
der Delfine. Er hat sich mit dem  
Fotografen Charlie Phillips verabredet. 

   Der

 Delfinfotograf!
Zu Besuch 
  bei den  
   Tümmlern!

„W ie schaffst du so viele tolle Delfinbilder?“ 
Beim Interview mit Linus hält Char lie im mer wie der 
nach Tümmlern Ausschau. Seit 20 Jahren arbeitet 
der Fotograf für die Tierschützer der Whale and 

Dolphin Conservation (WDC). Vor allem im Sommer ist er täglich an Orten, 
wo sich Delfine beob ach ten und fotografieren lassen. 
„In der ersten Zeit bin ich ohne Kamera losgezogen und habe den Delfinen 
nur zugesehen. Wie bewegen sie sich? Wann tauchen sie ab und wieder auf? 
Wie verän dern sich die Wellen, bevor die Delfine springen?“, schil dert Charlie. 
„Mittlerweile spüre ich, wie es ihnen geht und was sie gleich tun werden.“ 
Char lie hat erkannt, dass Delfine ge nauso un terschied lich sind wie Men schen: 
Zum Beispiel verhalten sich man che eher vorsichtig, andere eher unge stüm. 
„Es sind sehr kluge Tiere. Immer wieder recken sie ihre Köpfe hoch, um uns 
Men schen zu beob achten. Bestimmt erkennen mich viele Delfine, wenn sie 
mich wieder ein mal am Strand sehen.“

„Schau, das ist Speedy!“ Charlie hat 
gelernt, viele der fast 200 Tümmler rund 
um Moray Firth auseinanderzu halten. „Ich 
erkenne Delfine zum Beispiel an der Form 
ihrer Rücken flos sen und an Narben, die im 
Laufe ihres Lebens immer mehr werden.“ Im 
Internet gibt es eine Seite, auf der Charlie 
re gelmäßig von seinen Begegnungen mit 
Delfinen berichtet und neue Bilder zeigt: 
http://de.whales.org/blog/charliephillips

„Was tut der Tümmler dort?“, ruft Linus. Ein 
Delfin wirft mit seinem Maul ei nen Lachs 
mehrmals in die Luft, bevor er ihn verschlingt. 
„Tümmler richten größere Fische so lan ge 
aus, bis sie ihre Beute bequem und sicher 
schlucken kön nen“, sagt Charlie. „Ansonsten 
könn ten sie sich an Fischgräten in ner lich  
                           verletzen. Klug, oder?“ Endlich auf dem Meer! Nur wenige Kilometer 

weiter nördlich liegt der Fischerort Cromarty. Am Hafen steigt Linus zusammen 
mit elf anderen Passagieren an Bord der „Saorsa“. So heißt das große 
Schlauchboot, das den Kinderreporter zwei Stunden lang dorthin bringt, 
wo viele Tümmler aus nächs ter Nähe erlebt werden können. 

Sa rah, die Boots füh rerin, bietet solche Beobachtungs tou ren seit zehn Jahren 
an. Sie erklärt Linus, wie die Delfi ne durch den Besuch möglichst wenig gestört 
wer  den. „Un  ser Boot fährt nicht näher als 100 Meter an eine Tümm lergrup pe
heran. Die Tiere entscheiden selbst, ob sie zu uns kommen oder nicht. Wenn 
sich Delfine nähern, fahre ich ganz langsam und nur geradeaus.“ Dürfen 
Tümmler angefasst werden? „Natürlich nicht, es sind ja wilde Tiere!“ 

   Raumschiffe aus fernen Welten? 
Nein, was direkt vor Cromarty im Meer liegt, 
sind acht Öl plattfor men. Die riesigen Stahlinseln 
fördern hier kein Öl aus der Tiefe: Sie werden 
in der Bucht ge baut oder repa riert und dann 
auf die offene See  ge schleppt. Dort belasten sie 
mit ihrem Maschinenlärm das Leben der Tümm ler und 
anderer Meerestiere. Falls bei einem Un fall größere 
Mengen an Öl auslaufen soll ten, würde das den Tod 
vieler Tiere und Pflanzen bedeu ten. 



Speedy 
Die runde Rückenflosse ist das 
Kennzeichen des 25-jäh rigen 

Männchens. Speedy macht seinem 
Na men (Speed bedeutet Tempo) alle 

Ehre: Er liebt es, in Bug wellen von 
Jachten zu schwim men. Obwohl er 

sich oft ungestüm ver   hält, ist 
Speedy auch brav mit seiner 

Mutter un terwegs.

Unsichtbares Geld

Immer häufiger verschwinden 

Münzen und Geldscheine! 

Keine Bange, das sogenannte 

Bargeld ist nicht weg, es 

wird nur durch besondere 

Plastikkarten ersetzt. 

Auch Han dys und Computer 

werden immer wichtiger, 

wenn es da rum geht, 

etwas zu bezahlen oder 

Geld von einem Konto 

       abzuheben.

Bezahlen mit 
     der girocard

Wichtig: Lasst eure Eltern im Brief unterschreiben, dass sie 
mit eurer Teilnahme am Gewinn spiel einverstanden sind. 
 Schreibt uns bitte auch, wie alt ihr seid sowie den Na men und Ort 
der Bank, bei der ihr euer Heft holt. Der Abdruck von Leserbildern 
und die Verlosung der Preise sind unab hängig von ein ander. An der 

Verlosung nehmen alle aus  rei chend fran kier ten Ein sen dun gen teil. Wer 
beim Ge winn spiel mitmacht, er laubt uns damit, im Falle eines Ge winns 

den Namen und den Wohnort in VR-PRIMAX® zu veröf fent lichen. Die 
Gewinner wer den schrift lich verstän digt. Der Rechts weg ist aus ge -

schlos sen. Hinweis nach § 33 BDSG: Per  so nen  bezoge ne Daten wer den 
für Zwec ke der Kontaktauf nah me vorü bergehend gespei chert. 

Unsere Primaxe tun etwas dafür, dass es den Tümmlern in Schottland 
noch lange gut geht: Sie werden Paten von zwei Delfinen – und ihr könnt 

wählen zwi schen Rainbow, Happy, Flosse und Speedy. Danach werden 
wir regel mä ßig berichten, wie es euren Lieblings delfi nen geht.  

Schickt uns einen Brief mit den Namen und malt auch ein Bild der beiden Delfine. 
Wer mitmacht, hat gleich zwei Chancen auf eine Beloh nung: Die schönsten Delfinbilder 

drucken wir ab. Zu sätz lich werden unter allen Einsen dun gen tolle Preise ver lost. 
Bitte nennt uns euren Wunschgewinn. Schickt eure Briefe bis zum 23. Oktober 2015 an:

   VR -PRIMAX® Leserservice
  Deutscher Genossenschafts-Verlag     
          Leipziger Str. 35 . 65191 Wiesbaden

Wählt eure liebsten 
      Patendelfine!  
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Asterix im Land 
der Götter  
von Universum Film  

Ein Traum für Asterix-Fans: 
Im ersten Animationsfilm 

mit den un beug samen 
Galliern hat sich der 

römische Herrscher Julius 
Cäsar einen pfiffigen 

Plan ausgedacht. 

Jim Knopf 
und Lukas der 

Lokomotivführer  
vom Thienemann Verlag  

Seit 55 Jahren begeistern sich 
Kinder an den Abenteuern des 

kleinen schwar  zen Jungen. 
In der Neuauflage des Buches 
sind die Zeich nun gen erstmals 

farbig gestaltet. 

Diese Preise könnt ihr gewinnen!

VR-PRIMAX® 
Spardose  
vom DG Verlag  

So macht Sparen 
Spaß! Die fünf  

       Primaxe bewachen diesen Mini-
Tresor, der sich mit einem Vorhänge-
schloss zusätzlich sichern lässt.

MIPTM  
von Jazwares  
Der 20 Zentimeter große 
Roboter kann zum Beispiel 
balancieren, euch Getränke 
bringen und nach Musik 
tanzen. Steu ern lässt er 
sich mit Handgesten und 
über Smartphones.   

Genau wie die Primaxe kann auch eure 
Familie Pa te einer dieser Delfine werden. Eine 
Patenschaft kostet pro Jahr 60 Euro. Dieses 
Geld verwenden die Tierschüt zer der Whale 
and Dolphin Conservation (WDC), um das 
Überleben der Tümmler in Schottland sicher-
zustel len. Als Dankeschön erhalten Paten 
regelmäßig Berichte und Fo tos von ihren 
Delfinen. Genaueres erfahrt ihr im Internet:  

               www.wale.org/patenschaft

Rainbow 
Vor 26 Jahren wurde das Weibchen 
erstmals gesichtet, damals als ganz 
junger Del fin. Rainbow war schon 

drei mal Mutter und kümmert sich sehr um 
ihren Nach wuchs. Sie hält sich gerne in 

der Grup pe von Spee dy und Happy auf. 
Auffällig ist eine Kerbe in der Mitte 

ih rer Rüc ken flos se. 

Happy 
Das 25 Jahre alte Weibchen

ist eine sehr geschickte Jä ge rin. 
Manchmal fängt Happy die Lachse mit 

artis ti schen Einlagen. Ihrem Sohn, 
dem fünf jäh rigen Lucky, hat sie vieles 
beigebracht, was beim Jagen wichtig 

ist. Mittlerweile sorgt Lucky für 
sich selbst und kehrt immer 

wieder zu Happy zurück.

Wer wie ihr noch keine 18 Jahre alt ist, bezahlt in Ge schäften mit 
Münzen und Geld scheinen. Bestimmt habt ihr Erwachsene schon 
dabei beobachtet, wie sie an der Kasse eine Plastikkarte in ein 
kleines Gerät steckten. Mit solchen girocards, früher hießen 
sie EC-Karten, kann man in den meisten Geschäften bezahlen.

Wie funktioniert das? Auf der girocard ist ein Compu terchip 
aufgeklebt, der Infor mationen enthält: zum Bei spiel die 
Kontonummer eurer Eltern und eine Nummer, mit der man die 
Bank erkennt (Bankleitzahl genannt), bei der eure Eltern ein 
Girokonto haben. Über die Te le fonleitung meldet das kleine Gerät 
an die Bank, wie viel Geld gebraucht wird, um alles zu bezahlen. 
Wenn genug Geld auf dem Konto eurer Eltern ist, überträgt die 
Bank den Betrag auf das Konto des Geschäfts. 

Und wenn jemand seine girocard verliert: Kann dann je der damit 
ein kau fen? Nein, der Besitzer einer girocard muss auf die 
Rückseite seinen Namen schreiben. Au ßer dem bekommt er von 
der Bank eine Ge heimzahl (PIN genannt), die er nicht weitersagen 
darf. Wer mit ei ner girocard bezahlt, muss entweder den 
Kassen zet tel unter schreiben. Dann können die Mit arbei ter 
des Ge schäfts diese Unterschrift mit der Unterschrift auf der 
girocard verglei chen. Oder der Käufer gibt sei ne Ge heimzahl 
ins Kästchen ein – und zwar so, dass niemand sieht, was er eintippt. 
Ist diese Zahl falsch, kann mit der girocard 
nichts bezahlt werden.
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Flosse 
Das besonders große Männchen 

ist erst 15 Jahre alt und zeigt sich oft 
beim Spielen und Jagen mit seinen 

Freun den Speedy und Rainbows Sohn 
Prism. Flosse kämpft häu fig mit anderen 
Delfinen, um zu be wei sen, wie stark er 

ist. An zwei Kerben auf der 
Rüc ken flosse ist er gut 

zu erkennen.




