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Der Wald produziert Sauerstoff, reinigt die 
Luft und bietet vielen Tieren ausreichend 
Schutz und Nahrung. Eichhörnchen zum 
Beispiel suchen ihren Unterschlupf in den 
Bäumen und können dank ihrer gebogenen 
Krallen problemlos an den Stämmen hoch 
und runter klettern.

Die Ozeane sind der größte Lebensraum der 
Erde und beherbergen eine vielzahl von bunten 
Pflanzen und Meeresbewohnern. Hier leben 
neben winzigen Organismen und Fischen auch 
die größten Tiere der Erde. Der Blauwal wird bis 
zu 25 Meter lang und erreicht damit eine Größe 
die vergleichbar mit 5 Elefanten ist.

Forests produce oxygen also clean the air and 
offer protection and different food sources 
for many animals. Squirrels for example build 
their homes in tree trunks, which they can 
easily climb with their small, sharp claws.

Oceans are the largest animal habitat on 
earth and offer a home to many colourfull 
plants and water animals. Here many small 
organisms and fish live side by side with the 
worlds largest animal. The great blue whale 
can grow up to 25 meters long, which is 
comparable to the size of 5 elephants.

Fluss   River Nord- und Südpol   North and South Pole Regenwald   Rainforest

Die Tiere und Pflanzen am Fluss sind an 
diesen wechselhaften Lebensraum ange-
passt. Biber leben am Uferbereich und bauen 
beeindruckende Biberdämme und Burgen. 
Der Fischotter ist mit seinem dichten wasser-
abweisenden Haarkleid vor Kälte und Nässe 
geschützt und frisst am liebsten Fische.

In den Polargebieten inmitten der riesigen 
Eismassen ist es besonders kalt. Der am 
Nordpol lebende Eisbär schützt sich mit einer 
Fettschicht und seinem dichten Fell gegen die 
Kälte. Noch kälter geht es nur auf dem Südpol 
zu, der Heimat vieler Pinguine, wie zum Bei-
spiel dem Kaiserpinguin.

In den tropischen Regenwäldern sind die 
Hälfte aller Tierarten zu Hause. Der Schnabel 
des bunten Tukans besteht im Inneren aus 
Luftkammern und dient ihm als eine Art 
Klimaanlage. Das Faultier bewegt sich nur sehr 
langsam und in Zeitlupe vorwärts, um Energie 
zu sparen. Die meiste Zeit schläft es hängend 
an Ästen und Baumstämmen.The animals and plants in and around 

rivers have adapted to this versatile habitat. 
Beavers live at the shore areas and build im-
pressive dams and structures. The fish otter, 
whose favourite meal is fresh fish, is ideally 
protected against his cold, wet surroundings 
by his dense, water-repelent coat.

The polar areas are surrounded by large bodies 
of ice which cause extremely cold temperatures. 
The polar bear, who lives at the north pole, 
protects himself against the cold with a layer of 
fat and thick fur. At the south pole, where it is 
even colder, many penguins such as the 
emperor penguin, have found their icy home. 

Half of all animal species are at home in the 
tropical rainforests. The colourfull toucan has 
air chambers within his beak, which function 
like air-conditioning. Sloths move extremely 
slowly, almost in slow motion, to preserve 
energy. They spend the majority of time 
sleeping while hanging on tree trunks and 
branches.
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