Lebensräume
Es gibt zwei große Regionen auf unserer Erde, in denen es das ganze Jahr über eine
Eisschicht hat. Der Nordpol (Arktis) und der Südpol (Antarktis). Es sind zwei weit
voneinander entfernte Lebensräume, in denen auch unterschiedliche Tiere
vorkommen. Doch welche findet man eigentlich an welchem Pol?
Aufgabe:
Lies den Text genau durch und trage anschließend auf deinem Arbeitsblatt in die
Kästen passend zu den Bildern ein, ob das Tier am Nordpol oder Südpol vorkommt.
Nordpol oder Südpol
Pinguine kommen nur auf der Südhalbkugel vor, je nach Art in kalten oder warmen
Regionen. Pinguine können nicht fliegen und sind hauptsächlich im Wasser unterwegs.
Sie ernähren sich von Fischen und kleinen Meerestieren und es gibt sie in
unterschiedlichen Größen. Der Kaiserpinguin ist der größte aller Pinguine. Er lebt im
Wasser und auf dem Eis des Südpols.
Auch der Eisbär ist ein sehr guter Schwimmer, er ernährt sich hauptsächlich von
Robben. Pinguine gehören nicht auf seinen Speiseplan, denn er lebt genau auf der
anderen Seite der Erde, dem Nordpol. Eisbären haben übrigens eine extrem gute Nase
und können ihre Beutetiere sogar durch Eis- und Schneeschichten wahrnehmen.
Es gibt zahlreiche Robbenarten in verschiedenen Regionen unserer Erde. Eine
Robbenart ist das Walross. Walrosse sind sehr große und schwere Tiere. Man erkennt
sie an den langen Stoßzähnen, die sowohl die weiblichen als auch männlichen Tiere
haben. Sie leben in Gruppen und kommen am Nordpol vor. Als Nahrung bevorzugen
sie kleine Meerestiere wie Muscheln und Krebse.
Eine weitere Robbenart ist der Seeleopard. Wie alle Robben gehört er zu den
Raubtieren und seinen Namen verdankt er seinem gefleckten Fell. Zu seiner
Hauptnahrung gehören übrigens andere Robben und auch Pinguine. Somit kommt er
am Südpol vor, sonst könnte er ja keine Pinguine jagen.
Bisher hatten wir nur Tiere, die auf das Leben im und am Wasser angepasst sind. Doch
es gibt auch Tiere an den Polen, die nur an Land leben. Dazu gehört der Polarhase, er
kommt am Nordpol vor. Er frisst hauptsächlich pflanzliche Nahrung wie Gräser und
Blätter. Aber hin und wieder auch Fleisch oder Fischabfälle, was für Hasen, die sonst
reine Pflanzenfresser sind, sehr ungewöhnlich ist.

