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München

Arbeitsblatt „Wels“

Hi! Ich bin Willy, der Wels! Ich wohne im SEA LIFE München. 
Ich wurde von einem Angler gefangen. Der fand mich aber so 
schön, dass er mich zum SEA LIFE brachte. Ich bin nämlich ein 
Albinowels. Das heißt, ich bin ganz weiß! 

Ich bin natürlich auch nicht alleine im SEA LIFE München. Hier 
kannst du Deutschlands größte Haivielfalt hautnah erleben und 
insgesamt 3.000 Bewohner in 700.000 Litern Wasser bestaunen!



München
Schulmaterial Wels

Anfänger | Stand Februar 2018Seite 2

SEA LIFE
München

Ich lebe in freier Natur am Grund von großen, warmen, stehenden Gewässern in maximal 30 Metern Tiefe. 
Nachts bin ich am aktivsten, weil ich sehr lichtscheu bin. Im Gegensatz zu anderen Fischen macht mir die 
Wasserverschmutzung nicht so viel aus. Mit bis zu 1,5 Metern Länge und bis zu 50 Kilogramm Gewicht bin 
ich ein ganz schöner Brocken. Ganz ausgewachsen habe ich dann auch keine Fressfeinde mehr.

Allgemein kann man sagen, dass ich überall in Europa in stehenden Gewässern und an einigen Küsten-
streifen zu finden bin. Was meine Nahrung angeht, bin ich nicht wählerisch! Ich esse alles, was ich fangen 
kann. Was kleiner ist als ich, landet in meinem Magen. Ganz selten nehme ich auch mit Grünzeug vorlieb.

Als Wels bin ich eigentlich nicht bedroht, da ich ziemlich anpassungsfähig bin. Trotzdem bin ich an einigen 
Orten auf Menschen angewiesen, die mir immer wieder neue Artgenossen als Freunde ins Gewässer setzten.

Arbeitsblatt „Wels“

Verbreitungsgebiet des Welses

Der europäische Wels
(lat. Silurus glanis)

• Größe: ca. 150 cm

• Gewicht: ca. 50 kg

• Ernährung: karnivor (Fleischfresser)

Hier wohne ich.
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Hilf Willy dem Wels, an seine Leibspeise zu kommen. 
Aber pass auf, dass der Angler nicht vorher Willy fängt.
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Ich liebe schlammige, warme und flache Gewässer, in denen ich meine Beute jagen kann. Meist bleibe ich allein, 
wenn  ganze viele meiner Artgenossen und ich aber mal in einem Gewässer sind, bilden wir Schwärme.



München
Schulmaterial Wels

Anfänger | Stand Februar 2018Seite 4

Zwar sind Welse nicht vom Aussterben bedroht, aber auch die Elritze braucht die Hilfe des Menschen. 
Das SEA LIFE München hilft bei der Nachzucht dieses kleinen Fisches, um die Bestände zu sichern, die 
durch die Zerstörung von Lebensräumen bedroht sind.
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Markiere alle Tiere, die Willy fressen kann. 

So jetzt hast du viel über mich und das SEA LIFE München gelernt, aber hast du auch die Seesterne
entdeckt, die sich auf den Seiten versteckt haben?

Anzahl der Seesterne:


