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Nicht nur das unverwechselbare Farbenspiel 
dieses Seeigels (Coeloplerus sp.) ist betörend. 
Auch seine langen Stacheln machen ihn 
unverwechselbar – und bieten Schutz vor 
Fressfeinden. Unklar ist, welche Funktion 
die kräftige Pigmentierung in den dunklen 
Gewässern der Tiefsee hat.

Not only the unmistakable play of colours of this 
deep-sea sea urchin (Coeloplerus sp.) is beguiling. 
Its long spines also make it unmistakable – and 
provide protection from predators. It is unclear 
which function the strong pigmentation has in the 
dark waters of the deep sea.

Kein Meeresfisch hat – im Verhältnis zum 
Körper – längere Zähne als der Fangzahnfisch 
(Anoplogaster cornuta). Zum Schließen des 
Maules verstaut er sie in Hohlräumen seitlich 
des Gehirns.

No marine fish has longer teeth – in relation to its 
body – than the common fangtooth (Anoplogaster 
cornuta). To close its mouth it stows them away in 
sockets on either side of the brain.
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Dieser seltene Glaskrake (Vitreledonella 
richardi) kann seinen Körper bis auf seine 
inneren Organe und zylindrischen Augen 
transparent erscheinen lassen. Das schützt ihn 
im freien Wasser vor Fressfeinden.

This rare glass octopus (Vitreledonella richardi) can 
make its body appear transparent except for its 
internal organs and cylindrical eyes. This strategy 
protects it from predators in open water.
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Ein weiblicher Tiefsee-Anglerfisch (Crypto-
psaras couesii) mit scharfen Zähnen und 
seiner charakteristischen “Angel”. Sie enthält 
Leuchtbakterien als Köder, um andere Fische 
anzulocken und zu erbeuten.

A female triplewart seadevil (Cryptopsaras couesii) 
with sharp teeth and its characteristic “fishing 
rod”. It contains luminescent bacteria as bait to 
attract and catch other fish. 
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Die Gelbe Haarqualle (Cyanea capillata), wegen 
ihrer vielen langen, haar-ähnlichen Tentakel 
auch Löwenmähne genannt, ist eine der größten 
Quallenarten. Das bisher längste beobachtete 
Tier erstreckte sich über 36.5 Meter.

The yellow hair jellyfish (Cyanea capillata), also 
known as lion’s mane jellyfish because of its long, 
hair-like tentacles, is one of the largest jellyfish 
species. The longest recorded specimen stretched  
over 36.5 metres.
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Was hier wie ein Engel aussieht, ist die 
schalenlose Meeresschnecke mit dem Namen 
Clione limacina. Anders als andere Schnecken 
nutzt sie für die Fortbewegung ihre „Flügel“ 
und wird deswegen auch liebevoll „Sea Angel“ 
genannt.

It looks like an angel, but it is in fact the shell-less 
sea slug called Clione limacina. Unlike other slugs, 
it uses its „wings“ for movement and is therefore 
also affectionately called „sea angel“.
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