
ZOOTIERE             /                HAIE 

 



 



Hinter Gittern 
Vorteile Nachteile 

• Schutz vor dem Aussterben • Lebenslang eingesperrt  
Manche würden das nie überleben 

• Rückzugsräume • Ewiges Anstarren 

• Naturnahe Gehege • Zu enge Innenräume 

• Bedrohte Arten = Leihgabe für Zoos • Zu wenig Auslauf 
 

Deine Aufgaben sind nun: 
1) den Informationstext (2 Seiten) gut zu lesen. 
2) in ganzen Sätzen zuerst die Vorteile eines Zoos und dann seine Nachteile ausführlich zu 

beschreiben. 
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Jährlich sterben 200 Millionen Haie durch Menschen 

 

 

Der Hai ist das Raubtier der Meere - und wir, die "größten 
Räuber" dieser Erde, sind gerade dabei, den Hai in all seiner 
Artenvielfalt auszurotten. Kommen im Jahr weniger als 10 
Menschen durch einen Hai ums Leben, werden jährlich etwa 
200 Millionen Haie durch den Menschen umgebracht. In 
jeder Sekunde sterben also sechs Haifische.  

Grund dafür ist der Handel mit Haiprodukten, die Haifischjagd als Sport und das 
Töten der Tiere durch den Beifang. Das bedeutet, dass Haie im Netz von 
Fischerbooten landen, die eigentlich Jagd auf andere Meerestiere machen.  

Haie werden vor allem wegen ihrer Flossen gejagt, denn eine Haifischflossensuppe 
gilt in China als teure Delikatesse. Die grausamste Art der Haijagd ist das "Hai-
Finning": Den Haien werden die Flossen bei lebendigem Leib abgeschnitten - und 
die Tiere dann lebend wieder zurück ins Meer geworfen, wo sie qualvoll verenden. 
Besonders gefährdete Arten sind der Tigerhai, der Weiße Hai und der Hammerhai.  

Die Fortpflanzung der Haie ist langwierig, die meisten Haiarten sind lebend 
gebärend. Haie sind erst mit einigen Jahren fortpflanzungsfähig: bei Blauhaien sind 
es etwa fünf Jahre, bei Dornhaien sogar um die 15 Jahre. Bei den schwindenden 
Arten ist das problematisch. Zum Beispiel gibt es immer weniger geschlechtsreife 
Weiße Haie. Forscher befürchten, dass diese Art in einigen Jahrzehnten aus den 
Meeren verschwunden sein könnte. 70 der bisher bekannten etwa 500 Haiarten sind 
vom Aussterben bedroht. Man vermutet, dass es tatsächlich aber noch mehr sind, da 
längst nicht alle Haiarten erfasst wurden. Ein trauriges Resümee - denn egal, wie 
grausam Hollywood den Hai auch in Filmen darstellt oder wie blutrünstig wir ihn uns 
vorstellen, die Realität sieht anders aus. Dort sind vor allem die Menschen die 
"unbarmherzigen Killer", die nicht aus Überlebensdrang töten, sondern aus Habgier 
und Gleichgültigkeit.  

 
 
 
 

Auf der kommenden Seite  
findest du den Arbeitsauftrag! 

 
 
 
 
 



Beende folgende Satzanfänge: 

 
1) Pro Jahr werden ________________ Haie ____________________________  

 
Das heißt, pro Sekunde __________________________________________  
 

 
2) Es gibt folgende Gründe, warum wir Menschen den Hai töten: 

 
➢  _____________________________________________________________ 

 
➢  _____________________________________________________________ 

 
➢  _____________________________________________________________ 

 

 
3) Beifang bedeutet, dass ___________________________________________   

 
______________________________________________________________  
 

 
4) Um die Delikatesse „Haifischflossensuppe“ zubereiten zu können, gibt es eine 

grausame Methode, den Hai zu jagen. Sie heißt: _______________________ 
 
______________________________________________________________  
 
______________________________________________________________  
 

 
5) Besonders gefährdete Haiarten sind _________________________________  

 
______________________________________________________________  
 

 
6) Man befürchtet, dass Haie vom Aussterben sind, weil ___________________  

 
______________________________________________________________  
 
______________________________________________________________  

 

 
Überlege:  
Wenn kein Mensch dieser Erde die „Haifischflossensuppe“ essen würde, ________ 
 
__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________   
 

 


