auftragsblatt
Der Tanzbär
Material: Arbeitsblatt

a15
Fach: Deutsch
Zeit: 30 Min.

1. Lies das Gedicht «Der Tanzbär» gut durch.
2. Was denkst du, warum reagierten die anderen Bären so auf die Künste des Tanzbären?
Wie könnte man dieses Gefühl beschreiben? Notiere deine Gedanken auf dem Arbeitsblatt.
3. Suche im Gedicht fünf Adjektive und schreibe sie auf das Arbeitsblatt.
4. Lies den Lückentext «Der richtige Tanzbär» auf dem Arbeitsblatt durch und fülle die Lücken aus.
5. Vergleiche deine Lösung mit dem Lösungsschlüssel.
DER TANZBÄR (GEKÜRZTE VERSION)
Von Christian Fürchtegott Gellert
Ein Bär, der lange Zeit sein Brot ertanzen müssen,
Entrann, und wählte sich den ersten Aufenthalt.
Die Bären grüßten ihn mit brüderlichen Küssen,
Und brummten freudig durch den Wald.
Und wo ein Bär den andern sah:
So hieß es: Petz ist wieder da!
Der Bär erzählte drauf, was er in fremden Landen
Für Abenteuer ausgestanden,
Was er gesehn, gehört, getan!
Und fing, da er vom Tanzen redte,
Als ging er noch an seiner Kette,
Auf polnisch schön zu tanzen an.
Die Brüder, die ihn tanzen sahn,
Bewunderten die Wendung seiner Glieder,
Und gleich versuchten es die Brüder;
Allein anstatt, wie er, zu gehn:
So konnten sie kaum aufrecht stehn,
Und mancher fiel die Länge lang danieder.
Um desto mehr ließ sich der Tänzer sehn;
Doch seine Kunst verdroß den ganzen Haufen.
Fort, schrien alle, fort mit dir!
Du Narr willst klüger sein, als wir?
Man zwang den Petz, davonzulaufen.
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arbeitsblatt
Der Tanzbär

Name:

aB15

1. Was denkst du, warum reagieren die anderen Bären so abweisend auf die Künste des Tanzbären?
Kennst du dieses Gefühl? Warst du schon einmal in einer ähnlichen Situation?

2. Nenne fünf Adjektive aus dem Gedicht.

3. Fülle den Lückentext mit den unten stehenden Wörtern aus.
Der richtige Tanzbär
Ein Tanzbär ist ein ___________________, der dressiert wurde, auf Kommando tanzähnliche Bewegungen auszuführen. Die ___________ zum Tanzbären wird wegen des Einsatzes grosser Schmerzreize und der Verletzungsgefahr als _______________ betrachtet. Während dem Bär __________ dargeboten wird, wird er mit einer erhitzten
Eisenplatte dazu gezwungen, einem vorgegebenen Bewegungsschema zu folgen. Da Tanzbären darüber hinaus
einen für sie schmerzhaften _____________ tragen müssen und meist nicht art- und verhaltensgerecht untergebracht, _______________ und gepflegt werden, ist häufig von Tierquälerei die Rede. Tierschützer setzen sich
daher für ein Verbot der Tanzbärhaltung und -dressur ein und versuchen, kranke oder extrem verhaltensgestörte
Tiere freizukaufen.
Tanzbären finden sich vor allem in _______________(Serbien, Bulgarien, Rumänien und Russland) und in Vorderasien (z. B. der Türkei). Dort dienen sie als _________________ oder werden von Schaustellern auf der Strasse
vorgeführt, um Geld zu sammeln. Durch strengere Tierschutzgesetze und ______________ gibt es zum Glück immer weniger Tanzbären. In manchen Ländern wie beispielsweise in Bulgarien gibt es spezielle ______________,
wo die ehemaligen Tanzbären in Frieden ihren Lebensabend verbringen können.
Wörter: Musik, Nasenring, Verbote, Reservate, Braunbär, Osteuropa, Zirkusattraktion, Quälerei, Dressur, ernährt
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lösungen
Der Tanzbär
1. Mögliche Antwort: Die wilden Bären sind neidisch/
eifersüchtig auf die Künste des Tanzbären. Sie denken, dass dieser mit seinem Können prahlt. Dabei
ärgert es sie, dass sie selber nicht so gut tanzen/aufrecht gehen können wie er.
2. Alle Adjektive aus dem Text
DER TANZBÄR (GEKÜRZTE VERSION)
Von Christian Fürchtegott Gellert
Ein Bär, der lange Zeit sein Brot ertanzen müssen,
Entrann, und wählte sich den ersten Aufenthalt.
Die Bären grüßten ihn mit brüderlichen Küssen,
Und brummten freudig durch den Wald.
Und wo ein Bär den andern sah:
So hieß es: Petz ist wieder da!
Der Bär erzählte drauf, was er in fremden Landen
Für Abenteuer ausgestanden,
Was er gesehn, gehört, getan!
Und fing, da er vom Tanzen redte,
Als ging er noch an seiner Kette,
Auf polnisch schön zu tanzen an.
Die Brüder, die ihn tanzen sahn,
Bewunderten die Wendung seiner Glieder,
Und gleich versuchten es die Brüder;
Allein anstatt, wie er, zu gehn:
So konnten sie kaum aufrecht stehn,
Und mancher fiel die Länge lang danieder.

L15
3. Lösung Lückentext
Ein Tanzbär ist ein Braunbär, der dressiert wurde,
auf Kommando tanzähnliche Bewegungen auszuführen. Die Dressur zum Tanzbären wird wegen des Einsatzes grosser Schmerzreize und der Verletzungsgefahr als Quälerei betrachtet. Während dem Bär
Musik dargeboten wird, wird er mit einer erhitzten Eisenplatte dazu gezwungen, einem vorgegebenen Bewegungsschema zu folgen. Da Tanzbären darüber hinaus
einen für sie schmerzhaften Nasenring tragen müssen und meist nicht art- und verhaltensgerecht untergebracht, ernährt und gepflegt werden, ist häufig von
Tierquälerei die Rede. Tierschützer setzen sich daher
für ein Verbot der Tanzbärhaltung und -dressur ein und
versuchen, kranke oder extrem verhaltensgestörte Tiere
freizukaufen.
Tanzbären finden sich vor allem in Osteuropa (Serbien,
Bulgarien, Rumänien und Russland) und in Vorderasien
(z. B. der Türkei). Dort dienen sie als Zirkusattraktion
oder werden von Schaustellern auf der Strasse vorgeführt, um Geld zu sammeln. Durch strengere Tierschutzgesetze und Verbote gibt es zum Glück immer
weniger Tanzbären. In manchen Ländern wie beispielsweise in Bulgarien gibt es spezielle Reservate, wo die
ehemaligen Tanzbären in Frieden ihren Lebensabend
verbringen können.

Um desto mehr ließ sich der Tänzer sehn;
Doch seine Kunst verdroß den ganzen Haufen.
Fort, schrien alle, fort mit dir!
Du Narr willst klüger sein, als wir?
Man zwang den Petz, davonzulaufen.
Bildquelle
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Tanzb%C3%A4r_1810.jp
Textquelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Tanzb%C3%A4r
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