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Bestellungen bis 15 Uhr werden am gleichen Werktag verschickt. ; Wenn wir die Erde aus dem Weltall so
betrachteten, dass der Nordpol im Mittelpunkt steht, erschiene sie als weißer Planet. Vielleicht nicht mehr allzu
lange, denn das Eis am Pol schmilzt. Umso wichtiger ist es, zu dokumentieren, wie es in den Eiswüsten
Grönlands, in der Tundra Sibiriens und im Packeis des Polarmeers aussieht, welche erstaunlichen
Lebensformen sich in diesem rauen Teil der Erde entfaltet haben und wie auch die Menschen sich dem Leben in
der Arktis angepasst haben. Die Legenden der Inuit erzählen von diesem Leben, in dem Mensch und Natur noch
eins sind. Das Buch zum Kinofilm enthält dessen schönste Bilder und bietet Sachinformationen, die der Film
nicht mitliefern kann. Darüber hinaus enthält es auf illustrierten Doppelseiten die schönsten InuitErzählungen.
Ein sehr poetisches Wissensbuch. - Wenn wir die Erde aus dem Weltall so betrachteten, dass der Nordpol im
Mittelpunkt steht, erschiene sie als weißer Planet. Vielleicht nicht mehr allzu lange, denn das Eis am Pol schmilzt.
Umso wichtiger ist es, zu dokumentieren, wie es in den Eiswüsten Grönlands, in der Tundra Sibiriens und im
Packeis des Polarmeers aussieht, welche erstaunlichen Lebensformen sich in diesem rauen Teil der Erde
entfaltet haben und wie auch die Menschen sich dem Leben in der Arktis angepasst haben. Die Legenden der
Inuit erzählen von diesem Leben, in dem Mensch und Natur noch eins sind. Das Buch zum Kinofilm enthält
dessen schönste Bilder und bietet Sachinformationen, die der Film nicht mitliefern kann. Darüber hinaus
enthält es auf illustrierten Doppelseiten die schönsten InuitErzählungen. Ein sehr poetisches Wissensbuch.
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