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Wie alle Bären hat auch der 
Eisbär einen kleinen Stummel-
schwanz.

Beim Eisbären liegen Augen, 
Ohren und Nase fast auf einer 
Linie. 

Es gibt viele verschiedene Bären auf der Erde. Der 
Eisbär aber ist der größte und schwerste Bär von 
allen. Mit seinen 800 Kilogramm wiegt er so viel 
wie zwei Pferde zusammen. Von der Nase bis zum 
Schwanz ist er fast so lang wie ein Kleinwagen. Am 
größten werden die erwachsenen Eisbärmännchen. 
Weibliche Tiere sind etwas leichter und schlanker. 

Der Eisbär ist der einzige Bär mit einem weißen Fell. 
Wer ihm begegnet, macht besser einen großen Bogen 
um ihn: Denn obwohl der Bär in seinem dichten 
Pelz so weich und kuschelig aussieht, ist er doch 
ein gefähr liches Raubtier mit scharfen Krallen und 
spitzen Zähnen.

Raubtier:
Zu den Raub-
tieren gehören sehr viele 
Tiere wie Wölfe, Füchse, 
Bären, Robben, Katzen, 
Löwen, Tiger und Hyänen. 
Viele Raubtiere fressen 
am liebsten Fleisch und 
jagen deshalb andere Tie-
re. Manche Raubtiere, wie 
der Bär, sind Allesfresser. 

Mein
Lexikon

Der größte Bär von allen
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Im Winter breitet sich das Packeis auf dem Meer 
weiter aus. Eine einzelne Eisscholle kann dann fast 
so groß wie Deutschland werden. Der Eisbär hält 
sich am liebsten am Rand des Eises auf oder an 
Stellen, an denen es Lücken in der Eisdecke gibt, 
weil er dort gut jagen kann. Deshalb wandern einige 
der Eisbären im Winter auf die Eiskante zu in den 
Süden. Wenn im Sommer das Eis schmilzt, gehen 
sie wieder zurück in den Norden, wo das Eis das 
ganze Jahr über fest bleibt. 

Leben im ewigen Eis

Der Eisbär heißt auch Polarbär. Sein Lebensraum 
befindet sich nämlich auf der oberen Hälfte der Erd-
kugel, in den Gebieten der Arktis, rund um den 
Nordpol. In der Polarregion wird es so kalt, dass 
sogar das Meer zufriert und Land und Meer die 
meiste Zeit des Jahres mit Eis bedeckt sind. Selbst 
in den Sommermonaten, wenn es etwas wärmer 
wird, gibt es große Eisflächen und nur in einigen 
kleinen Gebieten wachsen sehr wenige Pflanzen. 

Nordpol:
Der Nordpol
liegt mitten im Meer, im 
Eis des Nordpolarmeeres. 
Er ist der nördlichste Punkt 
der Erde. Vom Nordpol 
aus schaut man in jeder 
Richtung nach Süden. 

Mein
Lexikon

Packeis, 
Treibeis:
Eisschollen, die dicht 
nebeneinander auf dem 
Meer treiben und eine Eis-
schicht bilden, nennt man 
Packeis. Einzelne Eis-
schollen oder Eisberge, 
die auf dem Wasser trei-
ben, werden Treibeis ge-
nannt. 

Mein
Lexikon

Arktis

Südlicher Polarkreis

Äquator

Nördlicher Polarkreis

Deutschland

Eisbärspur im Schnee   
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Wie bei Robben und Walen sorgt 
auch bei Eisbären eine dicke Fett-
schicht dafür, dass sie nicht auskühlen. 
Doch Eisbären haben noch etwas 
anderes, um sich warm zu halten: ein 
dichtes Fell und sogar Haare an den 
Fußsohlen. So bekommen sie keine 
kalten Füße.

Die Ohren des Eisbären sind klein und 
rund. Die Ohrmuschel ist durch Fell 
geschützt. Zum Glück! Hätte er näm-
lich große Ohren, würde viel warmes 
Blut hindurchfließen und an der kalten 
Luft abkühlen. Dann würde der Eisbär 
richtig frieren! So aber bleibt die ganze 
Wärme im Körper.

Große Tatzen und kleine Ohren

Der Eisbär ist ein Superschwimmer. 
Zwischen den Zehen hat er Schwimm-
häute, die mit jeder Bewegung seiner 
Tatze viel Wasser  beiseiteschieben. 
Damit kann er leicht lange Strecken 
paddeln und beim Tauchen die Rich-
tung wechseln. Wenn ein Eisbär ins 
Wasser springt, gibt es einen riesigen 
Platsch und eine Menge Luftblasen.

Im Polarmeer und auf dem Packeis ist das Leben nicht leicht. Doch der Eisbär 
ist fabelhaft ausgestattet, um in der Eiseskälte zurechtzukommen.

Die Krallen des Eisbären sind immer 
zu sehen, denn er kann sie nicht ein-
ziehen. Er braucht die Krallen, um im 
Schnee zu graben oder um seiner 
Beute einen kräftigen Schlag zu ver-
setzen. Wenn der Bär über glatte Eis-
flächen läuft, wirken die Krallen wie 
Stopper. So rutscht der Eisbär nicht 
aus und kann auf dem Eis sogar 
 rennen. 


