
Das Alter eines Hais lässt sich mit 
Hilfe der Körpergrösse ungefähr 
bestimmen: So ist ein fünf bis 
sechs Meter langer Weisser Hai 
etwa 21 bis 23 Jahre alt. 

Nachwuchs 

Allzu viel weiss man über die 
Fortpflanzung der Weissen Haie 
nicht. Sie sind lebendgebärend, 
die Jungen entwickeln sich also im 
Mutterleib. 
 
Allerdings ist nicht genau bekannt, 
wie lange die Weibchen trächtig 
sind. Forscher vermuten, dass es 
zwölf Monate dauert, bis die 
jungen Haie zur Welt kommen. 
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Dann sind sie schon bis zu 150 
Zentimeter lang. 
 
Es ist auch nicht bekannt, wie viele 
Junge ein Weibchen gleichzeitig 
bekommen kann. Beobachtet 
wurden schon Tiere mit neun 
Jungen. 

Es kommt vor, das sich die 
Jungen im Bauch der Mutter 
gegenseitig auffressen.       

Die Männchen werden mit neun 
bis zehn Jahren geschlechtsreif, 
die Weibchen mit zwölf bis 14 
Jahren. 
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Ich hoffe, das Büchlein hat euch 
gefallen. Tschüss! 
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Aussehen 

Der Weisse Hai gehört zu den so 
genannten Echten Haien. Denn er 
hat die typische Gestalt eines 
Hais. 
Der Körper ist torpedoförmig, so 
dass er ein perfekter Schwimmer 
ist. Die Schnauze ist kegelförmig 
und spitz. Unverkennbar sind die 
sichelförmige Schwanzflossen, die 
dreieckige Rückenflosse und die 
langen Brustflossen, die unten an 
den Spitzen dunkel gefärbt sind. 
Der Bauch ist weisslich, der 
Rücken blau bis graubraun. Im 
Durchschnitt wird der Weisse Hai 
4,5 bis 6,5 Meter lang, manche 
sogar bis zu sieben Meter. 
Kleinere Exemplare wiegen im 
Durchschnitt 700, die grössten bis 
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zu 2'000 Kilogramm. Das Maul ist 
breit und leicht und  rund, die 
Zähne sind dreieckig. Auffällig 
sind die grossen Augen, sowie die 
grossen Kiemenspalten 

Heimat 

Der Weisse Hai kommt in fast 
allen Meeren der Welt vor. 
 
Besonders häufig ist er vor den 
Küsten von Südafrika, Australien, 
Neuseeland und Kalifornien zu 
sehen.     

Lebensraum
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Der Weisse Hai jagt in flachen 
Gewässern in der Nähe von 
Küsten.   
 
Der Weisse Hai schwimmt sowohl 
direkt an der Wasserober-fläche 
als auch in Tiefen von bis zu knapp 
1'300 Metern. Zum Teil legt er sehr 
lange Strecken zurück. 

Lebenserwartung 
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Es ist nicht bekannt, welches Alter 
Weisse Haie erreichen können. 
Forscher vermuten jedoch, dass 
sie etwa so alt wie Menschen 
werden können. 
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