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Sachunterricht - Tiere der Arktis 

ab Klasse 3 

Das Leben in der Arktis ist geprägt von ewigem Eis, langen, dunklen Wintern und einer kurzen, aber 

sehr intensiven Wachstumsperiode im Frühjahr und Sommer. Hier stößt die Evolution an ihre äußersten 

Grenzen. Die Tiere der Arktis haben sich perfekt angepasst an die unwirtlichen Gegebenheiten im 

ewigen Eis. 

Der riesige Lebensraum Arktis beheimatet viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten, von denen es 

einige nur hier und nirgendwo anders gibt. Diese Tiere leben nicht nur am Land und auf dem Eis, 

sondern auch im eiskalten Polarmeer und unter dem Eis. Das wohl bekannteste und beeindruckendste 

Tier der Arktis ist der Eisbär, der zwar auf dem Packeis lebt, aber ebenso als Meerestier betrachtet wird, 

da er auch ein einmaliger Schwimmer ist. In der Küstennähe leben viele Walarten, von denen aber nur 

drei das ganze Jahr in der Arktis verbringen. Dies sind der Narwal, der Beluga-Wal und der 

Grönlandwal. 

Die vorliegende Kartei bietet einen Einblick in ein schützenswertes Lebensgefüge, das durch den 

Klimawandel gefährdet ist, was dazu führt, dass viele Tierarten der Arktis vom Aussterben bedroht sind. 

Die Kartei beschäftigt sich mit den folgenden Tieren: Eisbär, Walross, Kegelrobbe, Narwal und 

Polarfuchs. 

Der Aufbau der Texte ist immer gleich und bietet so einen hohen Wiederekennungswert. 

Zu jedem dieser Tiere regen Texte zum Lesen und Informieren an. Aufgaben zu den verschiedenen 

Texten vertiefen das Gelesene. 

Nach dem Ausdruck macht Laminieren das Material haltbar für einen ständigen Einsatz.  

Vor dem Laminieren werden die unteren Hälften der Seiten an den gestrichelten Linien nach hinten 

gefaltet. Hierdurch ist die jeweilige Lösung der Aufgaben auf der Rückseite zu finden. 

Der beiliegende Laufzettel bietet einen Überblick über schon bearbeitete Karteikarten für Schüler und 

auch für die Lehrkraft. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der Kartei. 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 
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