
Erster Tag – Meeresmuseum  

 

Nachdem alle die Stadt erkundet hatten, sollten wir uns nach 
ein wenig Freizeit vor dem Meereskundemuseum treffen. Als 
dann auch die letzten Nachzügler eingetroffen waren, konnten 
wir endlich das Meeresmuseum besichtigen. Nach einer kurzen 
Einleitung begann die Führung durch das Museum, in dem man 
vieles über tropische Fische und deren Lebensraum erfahren 
kann. 

Zuerst haben wir ein paar allgemeine Informationen über 
Ozeane und tropische Meere erhalten. So zum Beispiel über 
den Salzgehalt der Meere.  Das Gefäß stellt einen Kubikmeter 

  

Dann begann der Rundgang durch die Aquarien.  Mit Hilfe 
eines Schaubeckens wurden uns einige Lebewesen näher 
gebracht.  So zum Beispiel der Paletten-Doktorfisch, der seinen 
Namen durch zwei Dinge verdient. Zum einen hat das Muster 
auf dem Fisch Ähnlichkeiten mit einer Farbpalette, die Künstler 
zum Mischen von Farben verwenden. Zum anderen die Arten 

Ozeanwasser dar, in dem 35 
Kilogramm Salz gelöst sind. 
Die Salzmenge wird durch 
den Klumpen dargestellt. Der 
Salzgehalt im Wasser 
bestimmt das Vorkommen 
aller Fischarten. So bildet es 
auch eine Grundlage für 
Korallenriffe, die zu den 
Artenreichsten 
Lebensräumen für Fische 
und andere Lebewesen 
zählen.                        
               



der Doktorfische erhalten ihren Namen von einem 
Knochenfortsatz, der an der Rückenflosse von den Fischen 
vorhanden ist. Bei 

 

kennt man die verschiedenen Stadien der Geschlechtsreife. Sie 
kommen vor allem in Außenriffen vor und leben als Jungtiere 
noch in Schwärmen. Später kommen sie aber nur noch 
vereinzelt oder in Paaren vor.  

Ein weiterer nennenswerter Fisch im Korallenriff ist der 
Kofferfisch. Dieser verdankt seinen Namen seiner 
außergewöhnlich eckigen Form. Auch wenn es nicht so  

 

aussieht, besitzt der Kofferfisch eine sehr dynamische Form 
und kann sich aus diesem Grund so gut fortbewegen. 
Außerdem ist er wendig, wenn er sich auch nur langsam 
fortbewegen kann. Diese Form haben sich auch Entwickler von 

Gefahr stellen die 
Fische diesen auf, um 
sich verteidigen zu 
können. Dieser 
Knochenfortsatz ist 
ähnlich scharf wie ein 
Skalpell. Daher kommt 
der Name Doktorfisch.  
Durch die Farbe er-  



Autos zu Nutze gemacht und ein BionikCar entwickelt, welches 
eine ähnliche Form wie der Kofferfisch aufweist.  

Es gibt noch viele weitere Lebewesen, die in den Korallenriffen 

  

Anemonen schützt. Der Anemonenfisch lebt mit der Anemone 
in einer Symbiose. Dabei schützt die Anemone den Fisch vor 
Fressfeinden und bietet ihm einen sicheren Brutplatz. Dafür 
schützt der Anemonenfisch die Anemone vor Feinden und gibt 
ihr Nahrung ab, die die Anemone zum Überleben braucht.  
Ein weiter interessanter Fisch ist der Putzerlippfisch. Jener  
kommt in fast jedem Korallenriff vor, da er andere Mitfische 
säubert und zum Beispiel Parasiten von deren Haut entfernt. Er 
bildet sozusagen eine Putzstation, die an Vorsprüngen und 
Überhängen zu finden sind. Durch tänzelnde 
Schwimmbewegungen signalisiert er anderen Fischen, dass er 
bereit ist, sie zu putzen. Allerdings gibt es zudem noch den 
falschen Putzerlippfisch, auch als Säbelzahnschleim- 
fisch. Er täuscht durch seine ähnliche Färbung und sein 
Verhalten seine „Kunden“, um ihnen dann aber Stücke aus 
ihren Flossen  und oder der Haut zu entreißen. Dieses 
Verhalten wird aggressive Mimikry genannt. Die beiden Fische 
unterscheiden sich nur durch die Lage des Mauls.  
Nachdem wir noch einige interessante Dinge über viele andere 

leben und wichtig für 
das Ökosystem sind, 
allerdings hatten wir 
nicht die Zeit dazu, alle 
genauer 
kennenzulernen. 
Die Anemonenfische 
besitzen einen 
schleimigen Film auf 
der Haut, der sie vor 
dem Nesselgift der  



Lebewesen der Meere erfahren hatten, hatte Sinem die 
Möglichkeit Fische zu füttern. Die Nahrung bestand vor allem 
aus Fischresten, Krill und Scampis.   
Vor dem Becken der Seepferdchen hatten wir uns zuerst 
Aufnahmen von der Kommunikation der Seepferdchen 
untereinander angehört und erfahren, dass die Weibchen die 
Eier in die Bruttasche der Männchen legen, die die Brutfürsorge 
übernehmen und die Jungtiere zur Welt bringen.        
Anschließend hatten wir die Möglichkeit das Meeresmuseum 
alleine zu erkunden. Es gab noch viele interessante Becken, 
wie beispielsweise das Kraken-Becken und das Schildkröten-
Becken.  
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Das Meeresmuseum ist in 
verschiedene Etagen eingeteilt, 
die für verschiedene Bereiche 
stehen. Im ersten Stock gab es 
eine Ausstellung über die 
Schifffahrt und dazugehörige 
Instrumente. In der obersten 
Etage konnte man ausgestopfte 
Tiere besichtigen.   

Eine weitere Sehenswürdigkeit 
war das Skelett eines Finnwales, 
das an der Decke hing. 

 


