Ernährung : Sie Ernähren sich von
kleinen Fischen.

sie aus dem Wasser ,zuweilen
akrobatische Figuren ausführend
(z.B. der Spinner-Delfin).

Haltung : Die Haltung von Delfinen
in Delfinarien ist umschritten, u.a
da ein Becken nie die Standards
eines Meeres besitzt und die
Haltung ein natürliches Sozial-und
Jagdverhalten verhindert.
Größe : Delfine sind meist
eineinhalb Meter lang,

Das Delfinschutzgebiet : Das
Aquatourium zwischen den Insel
Cres und Losinj in Kroatien wurde
2006 offiziell zu einem
Delfinschutzgebiet erklärt. Es ist
dies somit eines der ersten
Schutzgebiete der Welt für Delfine
und das erste im Mittelmeerraum.

Delfine als Tier der Göttin
Demeter auf. Als der Sonnengot
Apollon auf einer Insel mitten im
Meer geboren wurde, wurde er
anschließend von einem Delfin an
Land gebracht.

Die Delfinjagd : Delfinjagd findet
durch die Färöer-Inseln beim
Grindadrap ( hier bei Delfinen
hauptsächlich Weißseitendelfine)
und Japan statt.

Delfine sind auch Säugetiere
Verhalten : Delfine sind schnelle
Schwimmer, sie erreichen
Geschwindigkeit bis zu 55
Kilometer pro Stunde. Oft springen

Delfine in der Mythologie : In der
griechischen Mythalogie tauchen
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Delfine lieben die Wellenvon
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Die meisten Delfine leben im
Meer. Es gibt jedoch auch
Süßwasser-delfine, die in Flüssen
leben. Die meisten sind fast blind,
was für die Delfine aber nicht
weiter schlimm ist, denn in den
trüben Flüssenwürde ihnen ein
gutes Sehvermögen kaum
weiterhelfen. Außerdem besitzen
sie ein viel längere Schnauze um

Arten : es gibt 40 Arten. Die Arten
heißen Gemeiner Delfin,
Delphinus, Fleckendelfin,
Rundkopfdelfin, Hector-Delfin,
Schwarzdelfin, Zügeldelfin,
Weißbauchdelfin usw.
Tragezeit : 15 Monate.
Gewicht : Delfine können 150 bis
650 kg schwer werden.
Lebenserwartung : Delfine können
29 Jahre alt werden.

Schiffen ,Motorboten oder großen
Walen. sie reiten wie Surfer auf
und in den Wasserbergen,ohne
dafür viel aufwenden zu müssen.

Medisa Kicin
im schlammigen Untergrund nach
Futter zu suchen.

Der Delfin

