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Der Hammerhai schleicht herum!  
Der Hammerhai, der ist wegen seiner Kopfform so genannt. Er 
hat eine maximale Körperlänge von 5.50 Metern biz zu 6.10 
Metern. Er lebt überall auf der Welt aber wird meist in 
subtropischen und tropischen Küstengebieten gefunden. Sie 
leben normalerweise alleine aber werden auch in Gruppen von 
mehreren Hundert bis Tausenden unterwegs gefunden. Sie 
schwimmen oft an der Oberfläche des Meers und werden deshalb 
oft von Booten, Kayaks, und Surfers schnell anerkannt. 

Diesen Sommer ist einen Taucher im Meer von San Diego von 
einem Hammerhai an der rechten Hand gebissen worden. Der 
Taucher hat nur geringe Verletzungen gehabt. 
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Warmes Wasser 
bringt grosse Fische! 

El Niño ist eine 
vorübergehende 
Klimaveränderung im Zone 
des Äquators. Das Meerwasser 
wärmt sich, und Gewitter die 
am Äquator stattfinden 
bewegen sich östlich. Grössere 
Fische so wie Schwertfisch, 
Hammerhai, und verschiedene 
Arten Thunfisch die man  
normalerweise nicht in San 
Diego sieht, erschienen 
plötzlich im Pazifik! Es gibt 
mehr Hai, Delphine und auch 
manchmal Killerwale.  

Die Fischer freuen sich!  

Es wird mehr gefischt, und die 
Fischer freuen sich! Thunfisch 
und Schwertfisch bieten große 
Herausforderung an. 

 Die Beobachtung von 
schwimmende Hammerhai auf 
der Oberfläche und das 
Springen von Delphine muss 
genossen werden. 

Rote Krebse am Strand  

Dieses Jahr wurden tausende 
von Rote Krebse am Strand 
gefunden. Siehe Foto rechts. 

EL NIÑO 2015 
BRINGT ALLERLEI FISCHE UND SOGAR 

KILLERWALE NACH SAN DIEGO
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Killerwale jagen Fischer in einem kleinen Boot! 
Unerwartet wurden zwei Fischer die auf einem kleinen Boot in 
der San Diego Bay gefischt haben von ungefähr 30 Killerwale 
verfolgt und vielleicht sogar gejagt worden. Die zwei Fischer 
waren nicht mehr als 5 Meilen von Point Loma weg als sie die 
Walen gesehen haben. Zuerst waren sie nicht sicher was für 
Lebewesen herum das Boot geschwommen ist. Das Boot wurde 
von den Killerwale eingekreist. Sie sind unter dem Boot 
geschwommen und auch an der Oberfläche stürmten sie herum. 
Die Fischer haben Angst bekommen und sind so schnell wie 
möglich abgefahren. Allerdings könnten die Orcas mit 

schwimmen und einer ist sogar fast ins Boot gesprungen. Die 
zwei Fischer haben es zuerst toll gefunden Killerwale so noch zu 
sehen aber sie sind dann voller Angst und Sorgen fortgefahren. 

Killerwale greifen Menschen normalerweise nicht an, trotzdem 
haben die Wale sicher den Jungen einen grossen Angst eingejagt!

El Niño, 2015 �2

Gelbflossen-Thunfisch 
sind gut zum essen aber 
zum Fangen machen sie 
auch Spass!   

Thunfisch sind Wanderfisch die 
immer auf der Nahrungssuche 
sind. Sie schwimmen weite 
Strecken bis zu 160 Kilometer pro 
Tag. Die Körpertemperatur des 
Thunfisches kann sechs bis zwölf 
Grad über die 
Umgebungstemperatur des 
Wassers liegen. Sie können sehr 
schnell schwimmen dank ihrer 
sichelförmigen Schwanzflosse.  

Sie essen kleine Schwarmfische 
und schwimmen an der 
Wasseroberfläche. Sie haben 
einen sehr großen Körper aber 
nur ein kleines Maul und auch 
winzige Zähne.  

Der Gelbflossen-Thunfisch ist 
wirtschaftlich besonders relevant 
da viele Leute gerne Sushi essen 
und ihr Fleisch schmeckt speziell 
gut. Außerdem weil sie so schnell 
schwimmen können bieten sie 
ein recht guter Kampf an - wenn 
man so viel Glück hat einer auf 
der Angelhacken zu haben. Dann 
muss man sich festhalten und  
schnell die Spule drehen! Viel 
Spass und einen leckeren 
Abendessen wartet auf dich! 
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