
	

	

 

 

 

	

 
Liebe Kinder,  

hier bin ich wieder – euer Hans 
Heidelbeer. Wie versprochen werde 
ich euch heute von Clairs Ausflug an 
die Westküste Kanadas berichten.  

Vergangene Woche haben wir uns 
mit der Situation in dem kleinen Ort 
Lytton befasst und damit ihr euch 
vorstellen könnt, wo Clair unterwegs 
war, schaut euch nochmal den 
Kartenausschnitt an. Klickt dazu auf 
den folgenden Link. Dort ist der 
„Great Bear Rainforest“ eingetragen: 

https://www.google.com/maps/dir/Great+Bear+Rainforest,+Kitimat-
Stikine+C+(Part+2),+BC,+Canada/Lytton,+BC,+Canada/@52.8908494,-
133.0576136,5z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x54722ef48688ce5f:0x8fed9b9089c167d3!2m2!
1d-128.9304399!2d53.3896248!1m5!1m1!1s0x548104def8a97acb:0x3c5d348aebaad428!2m2!1d-
121.581404!2d50.233258 

Wer von euch kann Englisch? Der „Great Bear Rainforest“ heißt auf 
Deutsch „Regenwald des Großen Bären“.  

Nun wundert ihr euch vielleicht, dass es in Kanada Regenwälder gibt? 
Normalerweise hört man von tropischen Regenwäldern und die liegen in 
der Nähe des Äquators, also in den Tropen. Dort in Kanada aber sind wir 
weit, weit weg vom Äquator und trotzdem gibt es dort einen Regenwald. 
Hierzu muss man wissen, dass das Wort „Regenwald“ einfach einen Wald 
beschreibt, in dem eine ganze Menge Regen fällt. Logisch, oder? Forscher 
haben sich geeinigt, dass man ein Regenwald ab einer bestimmten Menge 
Regen – oder auch Schnee – im Jahr „Regenwald“ nennt.  

Der „Regenwald des Großen Bären“ ist allerdings – im Gegensatz zum 
„tropischen Regenwald“ – ein „gemäßigter Regenwald“. Das Wort 
„gemäßigt“ kennt ihr vielleicht: Wir leben in der Klimazone der 
„gemäßigten Breiten“, manche sagen auch, wir leben in der „gemäßigten 
(Klima-)Zone“. Und der „gemäßigte Regenwald“ liegt auch in den 

Hans	Heidelbeer	berichtet	
von	Clairs	Ausflug	



	

	

„gemäßigten Breiten“, nur eben nicht in Europa sondern in diesem Fall in 
Kanada. Clair hat ein Foto geschickt, wie es in diesem Regenwald 
aussieht: 

Der „Regenwald des 
Großen Bären“ ist 
riesig: Er ist etwa so 
groß wie unser ganzes 
Bundesland Hessen. 

Clair war ganz 
begeistert von ihrem 
Ausflug in den 
Regenwald, denn sie 
hat dort an einer 
geführten Tour 
teilgenommen und 
hatte wahnsinniges 

Glück! Sie hat ganz viele Tiere in freier Wildbahn gesehen, die nicht jede:r 
Besucher:in automatisch zu Gesicht bekommt. Sie hat Seeadler, Lachse, 
einen Wolf und sogar einen Bären gesehen! Allerdings war es ein 
„normaler“ Bär und nicht einer dieser ganz besonderen Bären, die dort 
leben.  

Der Regenwald ist der Lebensraum eines Verwandten des Amerikanischen 
Schwarzbären. Den habt ihr im Newsletter von letzter Woche gesehen. 
Erinnert ihr euch? Die Bären dort heißen „Kermodebären“ und sind etwas 
ganz Besonderes. Etwa 9 von 10 Tieren, die dort vorkommen haben 
genau die gleiche Fellfarbe wie der Schwarzbär, also von rotbraun bis 
schwarz. Einer von 10 Tieren allerdings ist weiß! So weiß wie ein Eisbär. 
Clair hat mir einen Link geschickt zu einem Foto, das sie im Internet 
gefunden hat. Leider darf man es nicht kostenlos benutzen, deshalb müsst 
ihr mal auf den Link klicken und es euch so anschauen:  

https://www.istockphoto.com/de/foto/kermode-bär-zu-fuß-entlang-eines-baches-in-kanadas-great-bear-
rainforest-gm868920600-
144909341?utm_source=pixabay&utm_medium=affiliate&utm_campaign=SRP_image_noresults&referrer_url=
http%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fimages%2Fsearch%2Fwei%25C3%259Fer%2520b%25C3%25A4r%2
520regenwald%2F&utm_term=weißer+bär+regenwald 

Toll sieht der Bär aus, oder? Und es gibt eine schöne Geschichte dazu: Es 
gibt eine Gruppe Indigener (das sind Leute, die dort schon sehr, sehr 
lange leben), die erzählen sich, dass einer ihrer Götter, jeden 10. Bären 
weiß gemacht habe, um an die Zeit zu erinnern, in der Gletscher das Land 
bedeckten.  



	

	

Clair hat mir auch ein Foto 
von einem Seeadler geschickt. 
Ihr könnt es hier sehen. Sie 
hat den Vogel fotografieren 
können, weil der Mann mit 
dem Clair und ihre Familie im 
Regenwald unterwegs war, 
sich gut auskennt und weiß, 
dass sowohl Seeadler als auch 
die Bären gerne Fische 
fressen. Und die Lachse 
schwimmen zu einer 

bestimmten Zeit von den Meeren die Flüsse hinauf, um ihren Laich 
abzulegen. Das ist eine richtige „Lachswanderung“, die die Tiere, die 
gerne Lachse fressen, anzieht. Und das wusste der Naturführer von Clairs 
Familie auch und so hat Clair dieses Foto schießen können und auch den 
Bären gesehen.  

Wenn ihr jetzt in den Ferien etwas Zeit habt, guckt euch zusammen mit 
einem Erwachsenen den Film über den „Great Bear Rainforest“ an.  

https://www.youtube.com/watch?v=10U5M5p76Rs 

Dort könnt ihr all das, was ich euch erzählt habe sehen, und ihr erfahrt 
noch mehr über den Wald. Der Wald ist übrigens ein Schutzgebiet, das 
man unter anderem zum Schutz der besonderen Bären eingerichtet hat. 
Warum sie und auch der Wald an sich geschützt werden müssen und was 
das mit dem Klima zu tun hat, erfahrt ihr in zwei Wochen an dieser Stelle.  

Für heute wünsche ich euch eine schöne erste Sommerferienwoche. 

Viele Grüße von  

Eurem 

Hans	Heidelbeer 


