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Intro  00:04 Das Great Barrier Riff ist ein Netzwerk unterschiedlichster Le-

bensräume. Tiere aus aller Welt besuchen das Riff. Manche kommen 
hierher, um Nachwuchs zu bekommen, andere werden von dem rei-
chen Nahrungsangebot angezogen. 

   
Grüne Meeresschildkröten  03:47 Tausende grüne Meeresschildkröten kommen jeden Sommer 

hierher. Sie sind tausende von Kilometern durch den Ozean ge-
schwommen, um genau zu dem Strand zu gelangen, an dem sie selbst 
zur Welt kamen. Die Schildkröten treffen sich auf kleinen Inseln aus 
Korallenskeletten und Sand um ihre Eier zu legen. Inseln mit tiefem 
Sand und Pflanzenbewuchs sind dabei besonders sicher. 

   
Raine Island  06:00 Hoch im Norden des Riffs liegt die Raine Island. Die Insel ist ein 

Anziehungspunkt für tausende Schildkröten und riesige Schwärme von 
Seevögeln. Während des Sommers ist Raine Island der meistbesuchte 
Platz des gesamten Riffs. Weissbauchtölpel, Rotfusstölpel, Raubsee-
schwalben und Ariel-Fregattvögel teilen sich den Platz auf der nur 
knapp einen Kilometer langen Insel. 

   
  07:38 Für die Schildkröten ist der Besuch auf Raine Island eine gewal-

tige Herausforderung. Spät am Nachmittag machen sie sich auf, um 
am Strand einen erstklassigen Nistplatz zu ergattern. An einem Abend 
erklimmen 26 000 Exemplare die Insel! Sobald die grüne Meeres-
schildkröte die Schwerelosigkeit des Wassers verlässt, pressen 180 
Kilogramm Körpergewicht ihre Organe zusammen.  

   
Minwale & Buckelwale  10:03 Minkwale haben die mit Abstand längste Reise hinter sich – sie 

kommen aus der Antarktis. Sie treffen sich bei den Ribbon Reefs, im 
Süden von Raine Island, um sich in den warmen, tropischen Gewäs-
sern zu paaren oder zu kalben. Noch spektakulärer sind die Buckelwa-
le. Sie wurden früher gejagt, bis sie fast ausgerottet waren. Ihre Popu-
lation hat inzwischen mit 15 000 Exemplaren wieder die Hälfte ihrer 
ursprünglichen Grösse erreicht. 

   
  14:09 Einen Grossteil der Nacht verbringen die Schildkröten damit, 

einen freien Nestplatz zu finden. Mit den Vorderflossen graben sie 
zuerst eine schützende Mulde für sich selbst. Anschliessend schaufeln 
sie mit ihren Hinterflossen vorsichtig eine tiefe Grube und legen an die 
100 Eier hinein. Innerhalb der nächsten Wochen werden die Eier im 
warmen Sand ausgebrütet. 

   
  17:01 Bei Tagesanbruch beginnt der Marsch zurück ins Meer. Die 

meisten der erschöpften Schildkröten brechen etwa zur selben Zeit auf 
und verursachen so einen noch grösseren Stau, als bei ihrer Ankunft. 
Für einige Nachzügler beginnt jetzt ein Kampf gegen die Zeit. Schon 
nach wenigen Stunden brennt die Sonne erbarmungslos.  

   
Tiefsee  20:20 Raine Island ist Teil des Äusseren Riffs und liegt unmittelbar am 

offenen Ozean. Hier trifft das Riff auf die Tiefsee. Die Wände des Riffs 

http://srf.ch/myschool


 

 

 
Inhalt mit Laufzeit 

 
 

Das Great Barrier Reef: 3. Tierische Besucher aus aller Welt 
 

srf.ch/myschool  2/3 
 

reichen fast 1000 Meter in die Tiefe. Um zu wissen, wie es dort unten 
aussieht, muss ein ferngesteuerter Tauchroboter eingesetzt werden.  
Hier unten leben Tiefseebewohner wie See-Anemonen oder Perlboot.  
Als Verwandte der Tintenfische bevölkern letztere die Ozeane bereits 
seit 500 Millionen Jahren. 

   
Fächerkorallen  24:54 Etwa 150 Meter unter der Oberfläche wachsen riesige Fächer-

korallen, die sich von Plankton ernähren. Versteckt in den Zweigen 
lauern Zwerg-Seepferdchen, die vom Planktonstrom profitieren. 
Mit kaum mehr als einem Zentimeter Grösse gehören sie zu den 
kleinsten Fischen der Erde. 

   
Tigerhai  25:44 Der Tigerhai besucht Raine Island zur selben Zeit wie die 

Schildkröten. Ein Tigerhai kann den Panzer einer Schildkröte problem-
los zersägen und sie in Einzelteile zerlegen. Die Haie warten einfach 
auf Schildkrötenkadaver, die mit der Flut hochgespült werden. Der 
Tumult und der Duft von Schildkrötenfleisch lockt weitere Haie an. 
Tigerhaie sind eigentlich Einzelgänger, 25 auf einmal zu sehen ist un-
gewöhnlich. Doch das grosse Nahrungsangebot macht es möglich. 

   
Zyklone  32:53 Das Riff wird immer wieder von starken Stürmen bedroht. In 

Amerika heissen sie Hurricanes, in Australien Zyklone. Ein Zyklon 
kann einen Durchmesser von 500 Kilometern haben. Im Februar 2011 
tobte hier der heftigste Sturm aller Zeiten. Der Zyklon Yasi zerstörte  
ganze Ferienorte. Zyklone bilden sich, wenn die Luftfeuchtigkeit und 
die Temperaturen ansteigen. 

   
Korallenbleiche  36:11 Durch die Klimaerwärmung steigen die Temperaturen inzwi-

schen öfter an. Korallen verlieren dadurch ihre Farben. Dieser Bleich-
prozess tritt auf, weil die Korallen nur in einem sehr begrenzten Tem-
peraturbereich existieren können. Gesunde Korallen sind bunt, weil 
mikroskopisch kleine, grün-braune Algen in ihren Tentakeln leben und 
durch Photosynthese Nahrung und Energie für die Korallen produzie-
ren. Wenn die Temperatur nur 2 Grad über das normale Sommerma-
ximum steigt, werden die Algen abgestossen, weil sie die Korallen 
nicht mehr mit Energie versorgen können. So kommt es zur so ge-
nannten Korallenbleiche. Korallen können diesen gebleichten Zustand 
mehrere Wochen überleben. Sinkt die Wassertemperatur nicht mehr 
ab, sterben sie. 

   
  37:45 Die Korallenbleiche wurde in den 1980er Jahren zum ersten Mal 

beobachtet. Inzwischen muss man immer öfter damit rechnen, dass 
die gestiegenen Wassertemperaturen Auswirkungen haben. 

   
Kohlendyoxid  38:09 Die Temperaturen steigen, weil immer mehr Kohlendioxyd in die 

Atmosphäre gelangt. Dieses Kohlendioxyd löst sich zum Teil auch im 
Meerwasser und wird zu Kohlensäure. Im dadurch übersäuerten Meer 
stoppt das Korallenwachstum, die Riffe werden brüchig und noch an-
fälliger gegen Zyklone. 

   
Korallenblüte  38:42 Zwei bis sechs Tage nach dem November-Vollmond laichen die 

Korallen entlang des gesamten Riffs – zur selben Zeit in der selben 
Nacht. Eier und Spermien vereinen sich zu freischwimmenden Larven 
und werden mit der Strömung davongetragen. Im Idealfall wird die 
Larve auf einen geeigneten Felsen gespült, sondert etwas Kalk ab und 
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verklebt so mit dem Untergrund. Die Larve wandelt sich zum Korallen-
polypen. Ein einzelner Polyp kann so die Entstehung eines neuen Ko-
rallenstocks oder vielleicht sogar eines ganzen Riffs bedeuten. Auf 
diese Weise kann sich auch ein kränkelndes Riff erholen. 

   
Jungvögel  41:22 Bei Sonnenaufgang fliegen die Vögel auf Raine Island aufs offe-

ne Meer hinaus um zu fischen. Hier wetteifern Haie, Tunfische und 
Seevögel miteinander um jeden Brocken Fisch. Dabei sind die Vögel 
auf die Haie und Tunfische angewiesen, weil sie die kleineren Fische 
zur Oberfläche treiben. Die jungen Vögel wiederum sind auf den Jagd-
erfolg ihrer Eltern angewiesen.  

   
Baby-Schildkröten  43:07 Im Spätsommer wird Raine Island zum grössten Kinderhort im 

Great Barrier Reef. Die jungen Seevögel wachsen über und die 
Schildkröten unter dem Sand heran. Die Schildkröten-Gelege sind 
während der letzten beiden Monate unter dem Sand ausgebrütet wor-
den. Die Jungen kommen alle auf einmal an die Oberfläche und müs-
sen so schnell wie möglich das Wasser erreichen. Baby-Schildkröten 
stehen auf der Speisekarte der Reiher ganz oben. Daher haben die 
Vögel diesen Moment genau abgepasst. Hunderte Schildkröten fallen 
den Reihern zum Opfer – dafür erreichen jedoch tausende der Repti-
lien das Meer. 

   
  49:05 Wo die Schildkröten die ersten fünf Jahre ihres Lebens verbrin-

gen, ist bis heute ein Geheimnis. Sicher ist nur, dass sie erst im Alter 
von 20 Jahren hierher zurückkommen, um selber Eier zulegen. 

   
Schutz der Meere  49:35 Viele Tiere im Barrier Reef sind nur Besucher. Wenn sie die 

Insel verlassen, verlassen sie auch eine der grössten Meeresschutz-
zonen. Sie überqueren internationale Grenzen und ziehen in Gebiete, 
in denen sie nicht geschützt werden. Ihr Überleben hängt also ent-
scheidend davon ab, was sich in anderen Teilen der Welt ereignet. 
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