
Verhaltenskodex 
Meeresschildkröten

Wenn du unserem einfachen 
Verhaltenskodex folgst, vermeidest du es 
diese schönen Tiere zu stören. Zusätzlich 

bekommst du die Gelegenheit diese 
Wildtiere auf einmalige Weise zu erleben.

Wie man sich bei einer nistenden 
Schildkröte verhält

Wie man sich bei Schlüpflingen 
verhält

1 Schalte helle Lichter aus. Künstliches 
Licht kann Schildkröten ablenken, so dass sie den 
Weg ins Meer nicht finden.

Auf keinen 
Fall mit Blitz 
fotografieren.

2

Pass auf wo du hintrittst. 
Die Schlüpflinge sind am Strand 
nicht immer zu sehen.

3

Fasse die 
Schlüpflinge NICHT 
an, es sein denn eine 
qualifizierte Person hat 
dich dazu angewiesen.

4

5   Leuchte der Schildkröte 
NIEMALS mit einer 
Taschenlampe ins 
Gesicht..

4 

Beim Fotografieren verzichte           
UNBEDINGT auf Blitzlicht.

Laufe oder stehe NIEMALS vor der 
Schildkröte. Wenn du dich ihr näherst, dann 
ausschließlich von hinten und erst nachdem sie 
angefangen hat ihre Eier zu legen.

2 Vermeide laute Geräusche.

Fasse die Schildkröte 
NICHT an. Falls die Schildkröte 
feststecken sollte, hilf ihr 
vorsichtig den Weg zurück ins Meer 
zu finden oder kontaktiere 
professionelle Hilfe.

6

https://oliveridleyproject.org

Falls du desorientierte Schlüpflinge 
findest, die sich vom Meer weg verirrt 
haben, drehe sie in Richtung Ozean. 
Wenn notwendig, hole professionelle 
Hilfe.

5

1 Sei aufmerksam. Wenn eine Schildkröte auf den Strand
kommt, bleibe auf Distanz, schalte Lichter aus, die du bei 
dir trägst und hocke dich hin. Gehe NICHT näher heran!

3

Verhaltenskodex 
Meeresschildkröten

Wenn du unserem einfachen 
Verhaltenskodex folgst, vermeidest du es, 
diese schönen Tiere zu stören. Zusätzlich 

bekommst du die Gelegenheit, diese 
Wildtiere auf einmalige Weise zu erleben.

Wie man sich bei einer nistenden 
Schildkröte verhält

Wie man sich bei Schlüpflingen 
verhält

1 Schalte helle Lichter aus. Künstliches 
Licht kann Schildkröten ablenken, sodass sie den 
Weg ins Meer nicht finden.

Auf keinen 
Fall mit Blitz 
fotografieren.

2

Pass auf wo du hintrittst. 
Die Schlüpflinge sind am Strand 
nicht immer zu sehen.

3

Fasse die Schlüpflinge 
NICHT an!  
Es sei denn, eine qualifizierte 
Person hat dich dazu 
angewiesen.

4

5   Leuchte der Schildkröte 
NIEMALS mit einer 
Taschenlampe ins 
Gesicht..

4 

Beim Fotografieren verzichte           
UNBEDINGT auf Blitzlicht.

Laufe oder stehe NIEMALS vor der 
Schildkröte. Wenn du dich ihr näherst, dann 
ausschließlich von hinten und erst nachdem sie 
angefangen hat ihre Eier zu legen.

2 Vermeide laute Geräusche.

Fasse die Schildkröte 
NICHT an. Falls die Schildkröte 
feststecken sollte, hilf ihr 
vorsichtig den Weg zurück ins Meer 
zu finden oder kontaktiere 
professionelle Hilfe.

6

https://oliveridleyproject.org

Falls du desorientierte Schlüpflinge 
findest, die sich vom Meer weg verirrt 
haben, drehe sie in Richtung Ozean. 
Wenn notwendig, hole professionelle 
Hilfe (Protect Paradise Seychelles).

5

1 Sei aufmerksam. Wenn eine Schildkröte auf den Strand
kommt, bleibe auf Distanz, schalte Lichter aus, die du bei 
dir trägst und hocke dich hin. Gehe NICHT näher heran!

3

Verhaltenskodex 
Meeresschildkröten

Wenn du unserem einfachen 
Verhaltenskodex folgst, vermeidest du es, 
diese schönen Tiere zu stören. Zusätzlich 

bekommst du die Gelegenheit, diese 
Wildtiere auf einmalige Weise zu erleben.

Wie man sich bei einer nistenden 
Schildkröte verhält

Wie man sich bei Schlüpflingen 
verhält

1 Schalte helle Lichter aus. Künstliches 
Licht kann Schildkröten ablenken, sodass sie den 
Weg ins Meer nicht finden.

Auf keinen 
Fall mit Blitz 
fotografieren.

2

Pass auf wo du hintrittst. 
Die Schlüpflinge sind am Strand 
nicht immer zu sehen.

3

Fasse die Schlüpflinge 
NICHT an!  
Es sei denn, eine qualifizierte 
Person hat dich dazu 
angewiesen.

4

5   Leuchte der Schildkröte 
NIEMALS mit einer 
Taschenlampe ins 
Gesicht..

4 

Beim Fotografieren verzichte           
UNBEDINGT auf Blitzlicht.

Laufe oder stehe NIEMALS vor der 
Schildkröte. Wenn du dich ihr näherst, dann 
ausschließlich von hinten und erst nachdem sie 
angefangen hat ihre Eier zu legen.

2 Vermeide laute Geräusche.

Fasse die Schildkröte 
NICHT an. Falls die Schildkröte 
feststecken sollte, hilf ihr 
vorsichtig den Weg zurück ins Meer 
zu finden oder kontaktiere 
professionelle Hilfe.

6

https://oliveridleyproject.org

Falls du desorientierte Schlüpflinge 
findest, die sich vom Meer weg verirrt 
haben, drehe sie in Richtung Ozean. 
Wenn notwendig, hole professionelle 
Hilfe (Protect Paradise Seychelles).

5

1 Sei aufmerksam. Wenn eine Schildkröte auf den Strand
kommt, bleibe auf Distanz, schalte Lichter aus, die du bei 
dir trägst und hocke dich hin. Gehe NICHT näher heran!

3



https://oliveridleyproject.org

Wie man mit Schildkröten schwimmt

Nähere dich der Schildkröte 
immer von der Seite. Dann hat 
sie einen freien Weg vor sich, wenn sie 
wegschwimmen möchte.

3

1
Verhalte dich ruhig! Laute 
Geräusche können Schildkröten 
erschrecken und verscheuchen. 
Schnorchler sollten lautes 
Platschen und Sprechen 
vermeiden.

Fass die Schildkröte 
NICHT an! Die Tiere 
spüren deine Berührung 
und sie mögen es nicht.

5

8 Versuche NICHT die 
Schildkröten zu 
füttern! Sie brauchen 
deine Hilfe nicht, um Futter 
zu finden und könnten dich 
versehentlich beißen. 

7 Schwimm nicht zu nah 
ran! Schildkröten können beißen!

2  Störe die Schildkröte NICHT bei ihrem natürlichen 
Verhalten. Sieh zu und genieße es!

4    Verfolge die Schildkröte 
NICHT, wenn sie flieht! 
Das ist extremer Stress für das Tier.

Schwimme NICHT 
direkt über der 
Schildkröte. Es sind 
Reptilien und sie 
müssen zum Atmen an 
die Oberfläche kommen.

6

Für Taucher:innen

Sei aufmerksam. Wenn du eine 
Schildkröte tri�st, beobachte ihr 
Verhalten genau. Störe NIEMALS 
ruhende Tiere. Halte immer mindestens 
1.5 m Abstand (schwimme nicht von dir 
aus näher).

1

2

3 Gib den Tieren Platz. Wenn Schildkröten in 
Höhlen oder Überhängen im Ri� ruhen, brauchen sie 
genug Platz, um zum Atmen an die Oberfläche 
schwimmen zu können.

Verhalte dich ruhig. Wenn eine 
Schildkröte auf dich zu schwimmt, bleib 
ruhig und vermeide plötzliche Bewegungen.

1.5m

https://oliveridleyproject.org

Wie man mit Schildkröten schwimmt

Nähere dich der Schildkröte 
immer von der Seite. Dann hat 
sie einen freien Weg vor sich, wenn sie 
wegschwimmen möchte.

3

1
Verhalte dich ruhig! Laute 
Geräusche können Schildkröten 
erschrecken und verscheuchen. 
Schnorchler sollten lautes 
Platschen und Sprechen 
vermeiden.

Fass die Schildkröte 
NICHT an! Die Tiere 
spüren deine Berührung 
und sie mögen es nicht.

5

8 Versuche NICHT die 
Schildkröten zu 
füttern! Sie brauchen 
deine Hilfe nicht, um Futter 
zu finden und könnten dich 
versehentlich beißen. 

7 Schwimm nicht zu nah 
ran! Schildkröten können beißen!

2  Störe die Schildkröte NICHT bei ihrem natürlichen 
Verhalten. Sieh zu und genieße es!

4    Verfolge die Schildkröte 
NICHT, wenn sie flieht! 
Das ist extremer Stress für das Tier.

Schwimme NICHT 
direkt über der 
Schildkröte. Es sind 
Reptilien und sie 
müssen zum Atmen an 
die Oberfläche kommen.

6

Für Taucher:innen

Sei aufmerksam. Wenn du eine 
Schildkröte tri�st, beobachte ihr 
Verhalten genau. Störe NIEMALS 
ruhende Tiere. Halte immer mindestens 
1.5 m Abstand (schwimme nicht von dir 
aus näher).

1

2

3 Gib den Tieren Platz. Wenn Schildkröten in 
Höhlen oder Überhängen im Ri� ruhen, brauchen sie 
genug Platz, um zum Atmen an die Oberfläche 
schwimmen zu können.

Verhalte dich ruhig. Wenn eine 
Schildkröte auf dich zu schwimmt, bleib 
ruhig und vermeide plötzliche Bewegungen.

1.5m


