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Orca - Geschichte
Orcas gehören zur Familie der Delfine und werden auch Schwertwale oder Killerwale
genannt. Sie sind sehr schlaue Tiere und unglaublich geschickt bei der Jagd von Robben und
Fischen. Ganz besonders ist bei Orcas aber der Familiensinn. Orca-Familien bleiben ihr
ganzes Leben lang zusammen und sind füreinander da. Sie lernen voneinander, sie kümmern
sich gemeinsam um die kleinen Orcas in der Gruppe und sie helfen einander.
Lies die Geschichte vom kleinen Orca in Ruhe durch und male danach dein eigenes Orca Bild.

Kleiner Orca pass auf!
Es geschah vor einigen Jahren in einer kleinen Bucht vor Neuseeland. Ein
kleiner Orca schwamm gemeinsam mit seiner Familie umher - vielleicht um
frischen Fisch zu fangen oder um die Gegend zu erkunden - als er auf einmal
viele bunte Bälle im Wasser entdeckte.
Diese Bälle waren eigentlich Bojen, an denen spezielle Netze befestigt
waren, um Flusskrebse zu fangen, aber das wusste der kleine Orca nicht.

Der kleine Orca vergaß die Warnung seiner Mutter
„Ooooh, die Bälle sind so schön bunt und sie hüpfen so lustig, wenn man sie
mit der Nase anstupst!“, muss er sich gedacht haben. Der kleine Orca spielte
mit den Bällen und vergaß dabei die Warnung seiner Mutter. Beim Spielen
mit Bojen können sich Orcas nämlich sehr leicht in den Seilen der
Fischernetze verheddern und können sich dann nicht mehr von selbst
befreien.
Und bevor ihn seine Freunde davon abhalten konnten, war der kleine Orca
schon so in das Spielen mit den Bällen vertieft, dass er gar nicht merkte, wie
sich seine Fluke in den Seilen verfing. Doch plötzlich spürte er den Zug der
Seile.
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Er versuchte verzweifelt, die Seile wieder los zu werden und schlug wild mit
seiner Schwanzflosse um sich, aber so sehr er sich auch bemühte, er konnte
die Seile einfach nicht abschütteln und sie zogen sich immer fester und
fester um seine Schwanzflosse.

Hilfe! Hilfe!
„Hilfe! Helft mir! Hilfe!“, rief der kleine Orca und seine Familie und Freunde
kamen sofort herbei geschwommen.
Sie sahen gleich, was passiert war, und versuchten, den Jungen zu
beruhigen. Doch der kleine Junge war furchtbar aufgeregt und schlug immer
noch verzweifelt um sich und rief um Hilfe, so lange bis er fast keine Puste
mehr hatte.
Orcas müssen, um Luft zu holen, in regelmäßigen Abständen an die
Wasseroberfläche schwimmen. Dort geben sie dann mit einem lauten
„Pfffff“ beim Ausatmen die alte, verbrauchte Luft ab und holen frische Luft.
Doch unser kleiner Orca-Junge war von der Aufregung und dem Kampf mit
dem Seil bald so erschöpft, dass er nicht mehr die Kraft hatte, um selbst
aufzutauchen und Luft zu holen. Zum Glück war seine Familie da, um ihm zu
helfen.
Sie schwamm zu dem Jungen und hob ihn an die Oberfläche, damit er Luft
holen konnte und sich wieder beruhigte. Doch wie sollten sie das Seil von
seiner Fluke bekommen? Mit einer großen Orca-Fluke und einem großen
Orca-Maul war das unmöglich!

Wie kann man dem kleinen Orca helfen?
Es war wirklich ein großes Glück, dass ein Mann vom Boot aus die OrcaFamilie beobachtet hatte und schnell um Hilfe rief! Als der Rettungstrupp
mit einem kleinen Boot dann endlich kam, war auch die Orca-Familie sehr,
sehr erleichtert. Sie hatte die ganze Zeit den kleinen Jungen an die
Wasseroberfläche gedrückt und machte jetzt den Helfern sofort Platz.
Aus einem sicheren Abstand beobachteten die Orca-Mutter und die anderen
Familienmitglieder nervös, wie der Rettungstrupp mit einer großen Zange
die Seile durchschnitt und den kleinen Orca-Jungen aus seinen Fesseln
befreite. Immer wieder rief die ganze Familie dem Jungen beruhigende
Worte zu: “iiiiuiiuiu pipippip fuifuifui“.
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Uffff, war das eine Erlösung, als endlich das letzte Seil
durchgeschnitten war!
„Patsch, patsch“! Voller Freude schlug der Junge mit seiner Fluke aufs
Wasser und schwamm sofort hinüber zu seiner Familie. Die nahm ihn
freudig in Empfang und gemeinsam schwammen sie so schnell wie möglich
weg, weg von den Netzen und weg von den bunten Bällen. Manchmal muss
man seine Neugierde einfach zügeln und doch lieber mit seinen Freunden
spielen.
Nach so einem aufregenden Tag wird der kleine, neugierige Orca es jetzt
sicher besonders genießen, gemeinsam mit seiner Familie durch den Ozean
zu schwimmen!

Zeichne dein eigenes Bild des kleinen Orcas und seiner Familie.
Wir freuen uns über Post!
Schick uns gerne dein Bild an bildung@whales.org. Wir veröffentlichen es
mit deinem Vornamen und Alter auf www.wale.org
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