Projekt

Rückkehr der großen Pflanzenfresser

Gute Neuigkeiten: Die Elche sind selbstständig nach
Deutschland zurückgekehrt. Auch Wisente könnten bald aus
Polen wieder in ihre alte Heimat einwandern. Nina Gandl und
Leonie Weltgen kümmern sich um eine dauerhafte Rückkehr

Wildtiere wie Wisente bekommt
man selten so schön zu sehen wie
im Nationalpark Bialowieza. Unsere
Augmented-Reality-Tiere in 3-D
hingegen erlauben eine „Kontaktaufnahme“ und bieten spannende
Fakten: wwf.de/ar-tiere

der großen Pflanzenfresser.
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Wanderfreudige Wildtiere

Auf leisen
Hufen
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