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ihr Blasloch ausstoßen (ähnlich wie 
wir durch die Nase ausatmen). Noch 
bemerkenswerter ist, dass Wikie mit 
ihrer Trainerin Amy über der Wasser-

oberfläche plaudert, obwohl Orcas 
sich normalerweise unter Wasser ver-
ständigen.

Sprechen ist 
mehr als ein Trick
Amy bringt Wikie das Sprechen nicht 
bei, um Tricks aufzuführen. Forscher 
möchten herausfinden, wie junge Or-
cas „sprechen“ lernen. Menschliche 
Kleinkinder plappern nach, was ihre 
Eltern sagen. Auch Wikie hat durch 
Nachahmung gelernt, ein paar Wörter 
zu sprechen. Aufgrund des Experi-
ments denken Forscher jetzt, dass in 
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Papageien, Raben und 
andere Vögel plappern, was 
das Zeug hält. Jetzt dürfen 
wir ein Tier zur Liste der 
sprechenden Tiere hinzu-
fügen: Auch Orcadame 
Wikie kann 
Wörter 
bilden.
 
Papageien, Raben 
und andere Vögel 
sind nicht die einzigen 
Tiere, die menschliche 
Sprache nachahmen. Wikie, 
ein weiblicher Orca (auch Schwert-
wal genannt), ist auf Wörter trainiert. 
Wikie kam in Marineland in Antibes 
(Frankreich) zur Welt, wo sie immer 
noch lebt. Die 16-jährige Orcadame 
kann „Hello“ und „Bye Bye“ sagen, 
bis drei zählen, und sie weiß, dass ihre 
Trainerin „Amy“ heißt.

Hey hey Wickie, 
hey Wickie hey
Unsere Orcadame schreibt man zwar 
im Gegensatz zum kleinen Wikinger-
jungen mit einem einfachen k. Aber 
unsere Wikie hat auch erstaunliche 
Fähigkeiten: Sie redet nicht nur, sie 
zwitschert wie ein Vogel und ahmt 
Furzgeräusche nach. Wir Menschen 
sprechen mithilfe des Kehlkopfs, der 
Zunge und den Lippen. Wale erzeu-
gen Geräusche, indem sie Luft durch 

• InfoBOX: 
 Plappermäuler im Tierreich

auf Seite 2
 

Orca Wikie sagt „Hello“

Weiter geht’s auf Seite 2

Die 16-jährige Orcadame 
Wikie kann „Hello“ und 
„Bye Bye“ sagen, bis drei 
zählen, und sie weiß, dass 
ihre Trainerin „Amy“ heißt.

In einem Experiment gelingt es, dass 
Wikie (rechts) die Laute ihres Sohnes 
Moana (links) nachplappert.
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der Wildnis dasselbe gilt: Orcisch 
beherrschen kleine Orcas nicht von 
Geburt an. Sie müssen es erst lernen. 
Fans des Animationsfilms „Findet Do-
rie“ haben das längst gewusst: Wa-
lisch kann man lernen. ;)

Orcisch lernen
In der Wildnis lernen kleine Orcas die 
„Sprache“ ihrer Familien. Jede Orca-
familie hat ihre eigenen Klänge, die 
sich von den Rufen und Klicks ande-
rer Familien unterscheiden. Sie nut-
zen diese Klänge, um sich über weite 
Strecken unter Wasser zu verständi-
gen. Manche Pfiffe sind Namen für 
Familienmitglieder. Orcas sind auch 
in der Lage, bestimmte Geräusche 
nachzumachen, wie das Pfeifen der 
Delfine oder das Brüllen der Seelö-
wen. 

Nie ausgelernt
Amy brachte Wikie Wörter nach fol-
gender Grundregel bei: Mache es 
wie ich! Interessant ist, dass Wikie 
mit jetzt 16 Jahren, also als erwach-
sene Orcadame, noch immer Wörter 
lernt. „Orcas sind sogenannte offene 
Lernende“, sagt der Psychologe José 
Zamorano-Abramson, leitender For-
scher im „Team Wikie“. Offene Ler-
nende sind Tiere, die im Laufe ihres 
gesamten Lebens neue Klänge erler-
nen können. Im Gegensatz dazu sind 
„geschlossene Lernende“ Tiere, die 
nur im Kindesalter neue Klänge lernen 
können.

Ein Wort, ein Fisch
Wikie beweist mit ihren Sprachkennt-
nissen, wie intelligent Orcas sind. Ihr 
Fleiß zahlt sich aus: Amy füttert sie 
für jedes Wort mit einem Fisch. Noch 
ahmt Wikie die Laute einfach nach, 
ohne die Bedeutung zu verstehen. 
Aber vielleicht ist es eines Tages so, 
dass Orcas mit uns ein Wörtchen zu 
reden haben. Stellt euch vor, Wikies 
Verwandte beklagen sich, dass zu viel 
Plastik im Meer landet.

Kathrin-Theresa Madl

Plappermäuler 
im Tierreich
Elefanten
Im Jahr 2012 berichteten kore-
anische Forscher, dass Koshik, ein 
22-jähriger asiatischer Elefant, der 
im Everland Zoo in Seoul lebt, sechs 
Wörter nachahmen konnte, darunter 
die koreanischen Wörter für „Hallo“ 
und „bleib“.
Menschen formen mit den Lippen 
einen Kreis, wenn sie O sagen. Kos-
hik gelingt das, indem er die Spitze 
seines Rüssels in den Mund steckt 
und seinen Unterkiefer bewegt. 

Papageien
Der berühmteste Papagei war ein 
afrikanischer Graupapagei namens 
Alex. Nach 19 Jahren Training hat-
te Alex einen Wortschatz von 200 
Wörtern, die er äußern konnte, und 
einen Wortschatz von 500 Wörtern, 
die er verstehen konnte. Alex konn-
te nicht nur Laute nachahmen, son-
dern verstand, was sie bedeuteten.

Belugawale
Belugawal NOC, der in der Natio-
nal Marine Mammal Foundation in 
San Diego (USA) lebte, ahmte be-
reits 1984 die menschliche Sprache 

nach. Die Geräusche des Wals wa-
ren nicht nur in der Tonlage, son-
dern auch in Dauer und Rhythmus 
der menschlichen Stimme erstaun-
lich ähnlich.
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Graupapagei Alex konnte un-
glaubliche 500 Wörter verstehen 
und 200 Wörter von sich geben.

Der Belugawal 
NOC ahmte die menschliche 
Stimme nach. Auch zu ihm kannst 
du im Internet zahlreiche Videos 
finden. Gib einfach in die YouTube-
Suche „NOC beluga“ ein.

InfoBOX

Angela Stöger und Daniel 
Mietchen von der Universität 
Wien mit dem sprechenden 
Elefantenbullen Koshik.
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