
Projekt Aquarium 
26. Tag- die ersten Fische ziehen ein  

 

Liebe Kinder, 

am 26. Tag war es nun endlich soweit! 

Die ersten Fische sind ins Aquarium eingezogen  

Wir sind wieder in den Aquaristikladen gefahren, in dem wir auch 

schon das Aquarium gekauft haben. 

Dort haben wir uns beraten lassen, welche Fische denn nun gut in das 

Aquarium passen würden, also welcher Fisch sich auch so richtig 

wohl fühlt in dem Aquarium. 

Unsere Wahl sind erst einmal auf „Gelb- Schwarze Platys“ und kleine 

Pandawelse gefallen. 

In den nächsten Wochen setzen wir noch einen kleinen 

„Schwarmfisch“ hinzu, wenn sich die anderen Fische gut eingelebt 

haben. 

Und nun gibt es eine Reihe von Fotos, damit ihr seht, wie das mit 

dem Einzug funktioniert hat: 

Die Fische werden in Wasser- 

und Luftgefüllten Beuteln 

transportiert. 

Damit es nicht zu kalt für sie 

ist, lege ich sie noch in einen 

Karton zum Schutz. 

 

 



Zu Hause 

angekommen, 

lege ich die 

Beutel mit den 

Fischen erst 

einmal auf die 

Wasserober- 

fläche im 

Aquarium. 

 

So können die Fische sich an die Wassertemperatur im Aquarium 

gewöhnen. 

 

         

4 Platys                                             6 Pandawelse  

 

 



 

 

 

Nach 30Minuten öffne ich vorsichtig die Tüten und lasse die Fische 

ins Aquarium. 

Die Platys schwimmen sofort durch das ganze Becken. 

Die kleinen Pandawelse verstecken sich erst einmal am Boden, hinter 

dem Stein und in den Pflanzen. (Pandawelse sind übrigens dazu da, 

den Boden des Aquariums sauber zu halten, sie fressen zum Beispiel 

Algen) 

Du wunderst dich vielleicht, warum das Wasser so trüb ist??? 

Ich habe vorher noch einmal künstliche Bakterien ins Wasser 

gegeben, damit die Fische einen gesunden Lebensraum haben, aber 

du wirst sehen, nachher ist das Wasser wieder ganz klar. 



 

Schau einmal, nach ein paar Stunden haben die Fische ihr neues zu 

Hause schon erkundet und auch die kleinen Welse trauen sich aus 

dem Versteck. Das Wasser ist nun auch wieder klar. 

 

     

 

 

 

 



 

 

Hier siehst du nun auch die kleinen Pandawelse richtig, und sie 

säubern schon fleißig den Boden, auch wenn man noch nicht sehen 

kann, dass es da was zum sauber machen gibt  

Wenn die Fische ins Aquarium kommen, werden sie am ersten Tag 

nicht gefüttert, sie sollen sich erst einmal von der Aufregung vom 

Transport und der neuen Umgebung erholen. 

Einen Tag später, das erste füttern:  

Nun ist ein Tag 

vergangen und die 

Fische haben sich 

eingelebt. Darum 

bekommen sie jetzt 

das erste Mal Futter. 

Das Futter ist ein 

spezielles Futter für 



diese Fischart. Ich habe mich da gut beraten lassen im 

Aquaristikgeschäft. 

 

Schau wie gierig sie zu der Oberfläche schwimmen, dort schwimmt 

nämlich das Futter.   

 

Die Pandawelse bekommen „Futtertabletten“, die sinken auf den 

Boden. Das ist wichtig für sie, weil sie am liebsten unten am Boden 

schwimmen. Wenn du genau hinschaust, auf dem oberen Bild, siehst 

du den Pandawels…. Und hast du ihn gefunden????  

 

Nun überlegen wir bis nächste Woche, welchen „Schwarmfisch“, wir 

uns noch dazu holen.  

Schwarmfisch bedeutet übrigens, dass es eine Gruppe von Fischen 

ist, die immer gemeinsam im Becken schwimmen.  

 



Und damit ihr nicht so lange warten müsst bis ich euch die nächsten 

Bilder schicke, habe ich euch ein Aquariumsausmalbild unten 

beigefügt. Vielleicht habt ihr Lust es auszumalen. 

Ich wünsche euch viel Spaß dabei, 

eure Katharina Wolff 

 

 


