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Für Emil, der mich gebeten hat, dieses Buch 
zu schreiben, damit sich kein Kind mehr 
alleine fühlen muss mit seiner Angst. 

Das war eine wunderbare Idee, Emil, für die 
ich Dir gar nicht genug danken kann.

C.R.
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Haiangriffe 
 passieren 

 superselten.

Dr. Ornella Céline 
Weideli
Biologin und Haiforscherin

Ich bin in einem Viertel mit Mehrfamilienhäusern aufgewachsen. Dort gab es 

auch eine riesige Tiefgarage. In dieser Garage war es dunkel, ein bisschen 

unheimlich und es war uns streng verboten, dort zu spielen. Andererseits 

war der Boden einfach perfekt zum Inlineskaten. Um ganz sicherzugehen, dass 

es in dieser Tiefgarage nicht spukt, hatten wir Kinder eine 

Idee. Wir  platzierten dort ein Diktiergerät und hörten uns 

danach eine  ganze Stunde die Aufnahmen an. Als kein Spuk-

geräusch zu  hören war, fühlten wir uns sicher. Wir hatten das 

 schließlich genau erforscht.

Heute bin ich Biologin und Haiforscherin, habe also täglich mit einer Tierart 

zu tun, die für viele noch viel furchterregender ist als für mich damals die 

 Tiefgarage. Manchmal wünsche ich mir, die Leute 

würden in Haien sehen, was ich sehe, näm-

lich wahnsinnig faszinieren de und ele-

gante Tiere, die sich in 450  Millionen 

Jahren perfekt an ihre Umwelt 

angepasst haben. Ist es gut, 

 Respekt vor ihnen zu haben? 

Na klar! Aber man sollte auch 

unbe dingt wissen, dass Hai-

angriffe superselten  passieren. 

Ich bin schon oft mit ihnen 

getaucht und habe noch nie 

erlebt, dass jemandem  etwas 

zuge stoßen ist. Nicht mal dann, 

wenn sich Leute sehr sehr dumm 

 verhalten  haben.

Geheimtipp:

verstehst, 
nicht fürchten.

Was du 
du musst 

Es ist ganz normal, Respekt vor wilden Tieren zu 

haben. Das steckt tief in unseren Genen. Was aber 

immer hilft, ist Fachwissen. Wusstest du zum Beispiel, 

dass Haie superschüchtern sind? Dass viele der 500 

Hai-Arten kleiner als ein Meter sind und dass mehr 

Menschen durch Kuhangriffe sterben als durch 

Haie? Solltest du je einen Hai treffen, wirst du 

auf jeden Fall vor allem eines erleben: ein 

Wunder der  Natur!
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