auftragsblatt
besuch des berliner bären
Material: Arbeitsblatt, leeres Blatt Papier oder Schreibheft

a17
Fach: Deutsch
Zeit: 30-60 Min.

1. Lies den Beginn der Geschichte «Der Berliner Bär
besucht den Berner Bären» auf dem Arbeitsblatt gut
durch.
2. Überlege dir, wie die Geschichte weitergehen könnte.
Was erleben die beiden Bären Spannendes in Bern?
Der untenstehende Text informiert dich kurz über die
Sehenswürdigkeiten der Stadt Bern.
3. Schreibe die Geschichte nun zu Ende. Denk daran,
auch einen abschliessenden Schluss zu schreiben.

4. Wenn du fertig bist und deine Geschichte gut überarbeitest hast, gibst du sie deiner Lehrperson ab.
5. Ist deine Geschichte richtig toll geworden? Dann hast
du die Möglichkeit, sie auf www.berninfo.com/Schulprojekt aufzuschalten. Dort können sie andere interessierte Kinder und Erwachsene lesen und du die
Geschichten der anderen.

Bern ist die Hauptstadt der Schweiz und mit beinahe
130 000 Einwohnern ihre viertgrösste Stadt. Die 1191
gegründete Zähringerstadt hat eine attraktive und gut
erhaltene Altstadt und gehört daher zum UNESCOWeltkulturerbe (Auszeichnung für besonders schöne
Städte). Die etwa sechs Kilometer langen Lauben (Arkaden, Bogengänge) zählen zu den längsten gedeckten
Einkaufspromenaden der Welt und laden ein zum Spazieren, Einkaufen, Essen, Geniessen und Staunen.

Bern bietet auch sonst einiges an Sehens- und Entdeckenswertem: Bundesplatz und Bundeshaus, der Zytglogge (Zeitglockenturm), viele Kirchen, Brücken und
Brunnen. Ebenfalls bekannt ist Bern für den Zibelemärit (Zwiebelmarkt) im November oder das Zentrum Paul
Klee, das dem Berner Künstler Paul Klee gewidmet ist.
Auch für die Naturliebhaber bietet Bern viel: Ein Besuch des Berner BärenParks zum Beispiel, wo man das
Berner Wappentier hautnah bestaunen kann. Oder ein
Spaziergang der Aare entlang, in der nicht nur die Bären
des BärenParks gerne schwimmen.

Bildquellen
http://www.rrr.de/anja/klassenfahrt/pics/baer.gif
http://www.modellbau-cleeberg.de/Mediadaten/Bilder/Urlaub/Alaska2003/Baer~mit~Fisch-11.JPG
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arbeitsblatt
besuch des berliner bären
Der Berliner Bär besucht den Berner Bären
Wie jeden Morgen kriecht der Berliner Bär gut gelaunt
aus seiner Stadthöhle und setzt sich mit einer Tasse Honigmilch vor den Eingang. Dabei lässt er seinen
Blick über die Stadt schweifen. Er sieht den Berliner
Fernsehturm, die Spitze des roten Rathauses und die
Kuppel des Reichtagsgebäudes. «Das ist meine Stadt
Berlin», brummt er zufrieden vor sich hin.
Doch irgendetwas ist anders heute Morgen. Der
Berliner Bär ist unruhig, verschüttet fast seine Honigmilch. Er kennt dieses Gefühl. Wie seine wanderfreudigen Vorfahren zieht es auch den Berliner Bären
immer wieder in die Ferne. Auf seiner letzten Reise
besuchte er seinen Bruder, den Bären aus Bernau im
Schwarzwald. Das waren schöne Ferien gewesen! Sie
streiften den ganzen Tag durch den Schwarzwald und
wenn sie hungrig waren, fischten sie leckere Forellen
aus dem Titisee. Immer wieder gerne betrachtet der
Berliner Bär ein Foto von jenen Ferien, das ihn stolz
mit seiner Fischbeute zeigt.
Als er so nachdenkt,
kommt ihm plötzlich
sein Cousin, der Berner
Bär, in den Sinn. Den
hat er schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Überhaupt ist er
noch nie in der Schweiz
und in Bern gewesen.
Er überlegt kurz, dann nimmt er entschieden sein Telefon zur Hand und ruft seinen Cousin an.
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«Berner Bär, ich bin es,
dein Verwandter aus Berlin.
Erinnerst du dich noch an
mich?» brummelt der Berliner Bär in den Hörer.
«Berliner Bär! Aber natürlich, mein Cousin aus der
nördlichen Hauptstadt! Lange ist es her, dass wir uns
gesehen haben», entgegnet
der Berner Bär erfreut.
«Oh ja, so ist es. Schau, Berner Bär, ich würde dich
sehr gerne besuchen kommen. Wir haben uns viel zu
erzählen nach dieser langen Zeit. Zudem habe ich gehört, dass deine Stadt auf jeden Fall ein Besuch wert
sein soll!» «Du willst mich besuchen kommen? Gerne doch! Du hast Recht, es gibt viele Sehenswürdigkeiten hier in Bern, zum Beispiel mein neues Zuhause, der BärenPark. Und wusstest du, dass es in Bern
einen Platz gibt, der nach uns Bären benannt wurde?
Auch den Zytgloggeturm möchte ich dir gerne zeigen
und die berühmten Berner Lauben und das Bundeshaus und….» Der Berner Bär kommt gar nicht mehr
aus dem Schwärmen heraus. «Und wenn wir einen
Bärenhunger haben, dann gehen wir einfach an die
Aare runter, fischen uns eine Forelle und würzen sie
mit frischem Bärlauch. Das gibt ein Festessen! Na,
was meinst du, Berliner Bär?» Der Berliner Bär kann
vor lauter Vorfreude nur noch freudig brummen. «In
Bern, da steppt der Bär!» denkt er und tappt los, um
den nächsten Zug nach Bern noch zu erwischen.
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