
      Das  
Eisbärmädchen



Das ist Nana!  
Gemeinsam mit ihrer Mama Milana wohnt 
sie in Yukon Bay. Dort erzählt Milana der 
kleinen Nana eines Abends das Märchen          
                                        von Frau Scholle.
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„Im Polarmeer schwimmt die Frau Scholle”,  
erzählt Milana. „Die Scholle ist ein flaches Stück 
Eis, auf dem die Eisbären Robben jagen. Leider 
wird es immer wärmer auf der Welt und die  
Schollen schmelzen”, seufzt die Eisbärmama.  
„Unsere Verwandten am Nordpol können dann 
keine Robben jagen und haben nichts zu essen.”

Das Eis schmilzt:  
In den letzten zwanzig  
Jahren ist der Meeres- 

spiegel um 6 Zentimeter  
gestiegen.

4 5



In Hannover brauchen die Eisbären  
keine Robben zu jagen, weil sie jeden  
Tag mit Fleisch, Fisch und Obst 
                gefüttert werden.

Wassermelonen  
    mag Nana  
        besonders gern.
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Nachdem sie die Melone verspeist hat,  
geht Nana auf Tauchstation. 

An der Scheibe entdeckt sie Lena,  
die heute mit ihrer Mama den Zoo besucht.
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    „Kennst du das Märchen  
 von Frau Scholle?“, fragt Nana.  
Doch Lena kennt nur die Frau Holle. 
Wenn die ihre Kissen ausschüttelt,  
              dann schneit es auf der Welt.

Lena und ihre Mama sind mit 
der Stadtbahn gekommen.  
Die fährt ohne giftige Abgase 
und hält direkt vor dem Zoo.
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„Dann schneit es?“, fragt Nana     
   aufgeregt. „Wie schön es doch    
    wäre, wenn wir zusammen  
   im Schnee spielen könnten!”

In Hannover schneit 
es viel weniger als 

noch vor 100 Jahren.
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Wenn die Menschen nichts 
unternehmen, gibt es in  

100 Jahren vielleicht keine 
Eisbären mehr auf der Welt.
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Die Menschen können den Eisbären helfen,  
indem sie auf die Umwelt aufpassen –  

zum Beispiel können sie das Auto stehen lassen 
und stattdessen mit Bus und Bahn fahren.  

Diese Idee gefällt Lena und Nana.

Nana ist übrigens eine Nanuk.  
So nennen die Inuit, die Urein-

wohner der Arktis, in ihrer  
Sprache nämlich die Eisbären.

16 17



Abends liegt Nana in ihrem Bett. 
„Wenn Menschen wie Lena und 

ihre Mama die Umwelt schützen, 
muss auch die Frau Scholle nicht 

schmelzen”, denkt Nana. 

„Und wenn das Eis  
nicht schmilzt,  
geht es auch den  
Eisbären am  
Nordpol gut.”

Der Erlebnis-Zoo Hannover  
kümmert sich um bedrohte Tier-
arten. Zusammen mit anderen 

Zoos hilft er dabei, den Eisbären 
und andere Tiere zu schützen.
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Nicht allen Eisbären geht es so gut  
wie unserem Patenkind im Erlebnis-
Zoo Hannover. Nanas wilden Art-
genossen schmilzt das Eis unter den 
Pfoten weg. Mit klimafreundlichen 
Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn 
können wir ihr Zuhause schützen.
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