
 

 

 

 

 

 

 
Liebe Kinder,  

wir waren mit euch schon in vielen 
unterschiedlichen Teilen der Welt, 
von Afrika bis zu den Gletschern in 
den Bergen. Ich möchte heute mit 
euch auf einen Kontinent reisen, über 
den ich in letzter Zeit viel gelesen 
habe: die Antarktis. Wisst ihr, wo das 
ist? Wenn nicht, schaut doch mal auf 
einer Weltkarte oder einem Globus 
nach! 

Die Antarktis ist ein Kontinent, der ganz im Süden der Erde - am 
sogenannten Südpol - liegt. Schaut mal, so sieht es dort aus:   

Viel Eis und 
Schnee, oder?  
Der Landbereich 
ist eine soge-
nannte „Eis-
wüste“, und zwar 
die größte der 
Erde. In einer 
Wüste muss es 
also nicht heiß 
sein, es kann auch 
sehr kalt dort sein. 

Und das ist es dort auch. Man hat in der Antarktis die kälteste 
Temperatur, die jemals auf der Erde erfasst wurde, gemessen: – 93° 
Celsius. Das ist viel zu kalt für uns Menschen. Und so leben auch in der 
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Antarktis keine Menschen dauerhaft. Nur Forscher in Forschungsstationen 
leben für eine Zeit lang dort.  

Dadurch haben aber die Tiere, die dort 
vorkommen, ihre Ruhe. Es gibt nicht viele 
Arten, die dieses kalte Klima aushalten und 
die meisten davon leben im Wasser. Es gibt 
zum Beispiel Robben, Vögel, Seehunde und 
Wale. Eine der Vogelarten kennt ihr 
bestimmt, den Kaiserpinguin. Ihn gibt es 
nur in der Antarktis und er brütet auf dem 
Eis in der Nähe des Meeres. Denn dort geht 
er auf die Jagd nach seiner Nahrung wie Tintenfische und Krill. Überleben 
in dieser Kälte kann er durch sein Federn, die ihn warm und trocken 
halten. Dies erreicht er, indem er die Federn mit seinem Schnabel mit 
einem ölhaltigen Sekret einschmiert.  

Dass er auch auf dem Eis überleben kann, ist wichtig, denn die Land-
massen der Antarktis sind 
dauerhaft von großen 
Eismassen bedeckt. Man 
weiß dadurch nicht mal 
genau, wie groß das Land 
eigentlich ist, weil das Eis 
über die Küste bis ins 
Meer hinein ragt. Das 
seht ihr hier auf dem Bild 
links. Und da diese 

Gletscher ständig in Bewegung sind, brechen am Rand immer wieder 
Stücke von dem Eis ab und 
schwimmen dann im Meer. Das 
seht ihr auf diesem Bild:  

Das sind dann große Eisberge  
im Meer, die für Schiffe gefährlich 
werden können. Die Titanic ist 
zum Beispiel mit einem zu-
sammengestoßen und dann 
untergegangen.  



 

 

Und leider ist es so, dass diese Eisberge, die am Rand abbrechen, immer 
größer werden. Denn auch, wenn der Klimawandel in der Arktis – also am 
Nordpol – bisher viel stärkere Auswirkungen hat, haben die höheren 
Temperaturen inzwischen auch in der Antarktis Folgen. Dies haben die 
Forscher, die dort stationiert sind, festgestellt. Vor allem in der 
Westantarktis schmelzen sowohl die Gletscher – also das Eis auf dem Land 
– als auch das Schelfeis, also das Eis auf dem Meer. Vor allem das 
schmelzende Gletschereis sorgt für einen Anstieg des Meeresspiegels 
weltweit.  

Und auch die Kaiserpinguine sind davon betroffen. Man geht davon aus, 
dass bei einer Erwärmung von 4° Celsius nur 20 Prozent der Kaiser-
pinguine 
dauerhaft 
überleben 
können.  

Also ein 
weiterer Grund 
für uns, mög-
lichst klima-
freundlich zu 
leben, finden 
wir. Macht 
daher gerne 
alle mit und 
erzählt auch 
anderen davon. 
Zum Abschluss 
noch ein tolles 
blaues Bild aus der Antarktis ...  

Ich wünsche euch eine gute Woche und vielleicht habt ihr Lust, euch noch 
weiter über die Antarktis zu informieren, zum Beispiel hier:  

https://klexikon.zum.de/wiki/Antarktis 

Euer  
Bernd Birne 
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