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Animal English information German information 

Squirrel 22 species, tail used for balance, jumping, 

communication, warmth, hide acorns and 

nuts for winter, forgetful squirrels help with 

tree growth 

Es gibt 22 Arten; der Schwanz wird für 

Gleichgewicht, springen, 

Kommunikation und Wärme genutzt; sie 

verstecken Eicheln und Nüsse für den 

Winter, vergessen diese aber oftmals 

und helfen so Bäumen zu wachsen. 

Chipmunks Smallest squirrel species, black and white 

stripes running along their body, they aren’t 

fussy eaters, 25 different types of chipmunk 

Die kleinste Hörnchenart hat schwarze 

und weiße Streifen, die an ihrem Körper 

entlang laufen; beim Essen sind sie nicht 

wählerisch/kleinlich; es gibt 25 

verschiedene Arten an 

Streifenhörnchen. 

Moose Taller than a door, heavier than a car, love to 

swim, males are called bulls, they have 2m 

wide antlers  

Sie sind größer als eine Tür und 

schwerer als ein Auto. Elche lieben es  

zu schwimmen. Die Männchen nennt 

man Bullen. Sie haben ein zwei Meter 

breites Geweih.   

Bears Black Bears and Grizzly Bears live in Canada, 

they look cuddly but they are very dangerous, 

some love to swim and climb trees, they are 

faster than you 

Schwarzbären und Grizzlybären leben in 

Kanada; sie sehen knuddelig aus, sind 

aber sehr gefährlich. Manche 

schwimmen gerne oder klettern auf 

Bäume. Sie sind schneller als du. 

Beavers Second largest rodent, their teeth never stop 

growing, they chop down trees and build 

dams to live in, their dams provide comfort 

and protection  

Zweitgrößte Nagetierart; ihre Zähne 

hören niemals auf zu wachsen; Bieber 

fällen Bäume und bauen Dämme um 

dann darin zu leben; diese bieten ihnen 

Komfort und Schutz. 

Racoons  Can live in cities, human-like hands, they walk 

on all four legs, mainly prefer nighttime, some 

like the sunshine better 

Können in Städten leben und haben 

menschenähnliche Hände; Waschbären 

gehen auf allen Vieren; sie bevorzugen 

meist die Nachtzeit aber einige mögen 

auch lieber den Sonnenschein. 

 

 


