
  
 

  
 

Liebe Klasse 3c, 

neulich habe ich einen Bericht über den Killifisch  gesehen. 

Ihr werdet es kaum glauben, aber es gibt ihn tatsächlich.   

Deshalb bekommt ihr heute einen Forscherauftrag!  

 Lies den Sachtext genau!  
 Markiere wichtige Informationen! 
 Erstelle einen Steckbrief über den Killifisch! 

⇒Benutze die Vorlage! 

 Zeichne einen Killifisch (möglichst in Originalgröße). 

 

Sachinformationen über den Killifisch 

 

Der Killifisch 

Der Killifisch ist ein eierlegender Zahnkärpfling. Er gehört also zur Familie der 
Karpfenfische und hat kleine Zähne. Er legt kleine Eier im Wasser ab, den so 
genannten Fischlaich. Daraus entstehen dann wieder kleine Killifische. 

Seinen Namen hat der Killifisch bekommen, als er entdeckt wurde. Den ersten 
Killifisch hat man vor ungefähr 300 Jahren in Bewässerungsgräben in 
Nordamerika entdeckt. Diese Gräben werden auch Kills genannt. Das ist ein 
holländischer Begriff für Bewässerungsgraben. Damit ist ein kleiner Graben 
gemeint, der zum Beispiel ein Feld mit Wasser versorgt. 

Heute gibt es mehr als 770 Arten vom Killifisch, fast auf der ganzen Welt. Außer 
in Australien bewohnt er kleine Gewässer wie Bäche, Gräben und kleine 
Teiche. 

Den Killifisch gibt es in vielen verschiedenen prachtvollen und schillernden 
Farben. Er wird deshalb auch als Zierfisch bezeichnet und gern im Aquarium 
gehalten. 

Der größte Killifisch, den man je gesehen hat war 20 cm groß.  

In der freien Natur kann der Killifisch sogar bis 5 Jahre alt werden, im Aquarium 
bis 3 Jahre.  

Er frisst winzig kleine Wassertiere und manche Arten können sogar aus dem 
Wasser springen, ähnlich wie Delfine. 

 



  
 

  
 

 

Steckbrief 

über:_________________________________ erstellt von:____________________________ 

 

Name: 

 

________________________________________________________ 

Familie: 

 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Aussehen: 

Farbe, Fell, 

Schuppen... 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Größe: 

 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Nahrung: 

 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Lebensraum: 

 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Besonderheiten: ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

 

Und falls ihr den Liedtext vergessen habt, hier ist er nochmal: 

 

  Muss der kleine Killifisch auch zur Schule gehn? 
      Schau in den Fluss hinein, dann siehst du es bestimmt, 
      wie er so fröhlich mit den andern Fischen schwimmt. 
      Das ist die Schule von dem kleinen Killifisch. 

 

 Hat der kleine Killifisch eine Lehrerin? 

     Stell dich ans Ufer und schau in den Fluss hinein. 
     Einer der großen Fische muss der Lehrer sein. 
     Ganz sicher weiß das nur der kleine Killifisch. 
 

 Hat der kleine Killifisch Unterricht wie wir? 

     Er lernt die Sprache anrer Fische zu verstehn, 
     tauchen und steigen und sich blitzschnell umzudrehn. 
     Das und noch vieles lernt der kleine Killifisch! 

 

Noch eine Info:  

Auf die Rückseite vom Blatt kannst du den Killifisch malen. 

Denke daran: Es gibt ihn in allen möglichen bunten Farben. 

Prachtvoll und schillernd! 

 

Viel Spaß! 


