
 

 

 
 
 

o Walhai, der größte und schwerste Fisch der Welt 

o Größe bis zu 12 m (meist 6-8m) Männchen sind kleiner als die 

Weibchen 

o Geschwindigkeit bis zu 9 km/h 

o Gewicht 12-20 Tonnen 

o Lebenserwartung 60-100 Jahre und mehr 

o Feinde Orcas, nur Jungtiere und der Mensch 

o Haut 10-20 cm dick 

o Gefährdet, steht auf der Roten Liste der bedrohten Arten 

o Maul bis zu 1,5 m breit 

o Schluckt bis zu 6000 Liter Wasser pro Stunde, filtert Plankton 

und Kleinstlebewesen und presst es wieder durch die Kiemen 

o Zähne 3600 in 300-350 Reihen, die nicht genutzt werden, da 

er nur Wasser filtriert. 

o Geschlechtsreif  mit 10-30 Jahren 

Das Weibchen kann das Datum der Geburt bestimmen und gebärt 

ihre Jungen nur, wenn sie meint, dass sie eine hohe 

Überlebenschance haben. Das Weibchen ist in der Lage bis zu 300 
lebende Jungen zu gebären, diese sind ca. 63 cm lang. Die kleinen 

Walhaie entwickeln sich in großer Tiefe (300m+), um vor ihren 

natürlichen Feinden sicher zu sein ( den Orcas). 
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Schnorcheln mit Walhaien 

 

Wer mit Walhaien schnorchelt, sollte einige Gesetze und 
Bestimmungen beachten, um die Tiere nicht in ihrem Lebensraum zu 

stören. 

 

Auf dem Boot 

- Der Mindestabstand für Boote zum Walhai beträgt 20 Meter 

- Geschwindigkeit 2 Knoten/h bis zu einem Abstand von 50 

Metern zum Walhai 

- Geschwindigkeit 10 Knoten/h bis zu einem Abstand von 1 

Kilometer zum Walhai 

- Die Schnorchler im angemessenen Abstand vor dem Walhai ins 

Wasser lassen, anstatt ihm hinterherjagen zu lassen 

 

Im Wasser 

- Schwimme immer mit 3 Meter Abstand zum Körper vom 

Walhai 

- Halte 4 Meter Abstand zu seiner Schwanzflosse 

- Berühre den Walhai nicht 

- Benutze keine Unterwasser Scooter 

- Schwimme nicht direkt vor ihm oder behindere ihn in 

irgendeiner Weise (Selfie-Stick) 

- Mache nur Fotos ohne Blitz 
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