auftragsblatt
Geschichten aus dem Bärengraben
Material: Arbeitsblatt
1. Lest die kurze Information zu Emil Hänni, Tierpfleger des ehemaligen Bärengrabens, durch.
2. Geht nun zum Arbeitsblatt und wählt eine der beiden
Geschichten aus. Versucht die Geschichte laut vorzulesen. Es sind beide Geschichten in Berner Dialekt
geschrieben, was das Lesen und Verstehen ein bisschen schwierig macht! Teilt euch mit dem Vorlesen
auf und helft euch gegenseitig. Vielleicht müsst ihr
auch eure Lehrperson fragen, wenn ihr etwas überhaupt nicht begreift.

a9
Fach: NMM
Zeit: 30 Min.

3. Wenn ihr den Inhalt der gewählten Geschichte
gut versteht, geht zu eurer Lehrperson. Sie wird
euch jetzt 3 Fragen zum Text stellen. Wenn ihr
sie nicht richtig beantworten könnt, müsst ihr
noch einmal im Text nachlesen und eine zusätzliche Frage beantworten.

Emil Hänni - Tierpfleger im alten Bärengraben
27 Jahre lang, bis im Jahre 2003, war Emil Hänni
vollamtlicher Bärenwärter im Berner Bärengraben.
Bei seinem Stellenantritt löste er damals seinen Vater ab, der seinerseits 24 Jahre lang Bärenwärter
war. Während dieser Jahre hat er viel erlebt und seine Erfahrungen in einem Buch mit dem Titel «Bäregrabe-Gschichte» niedergeschrieben. Die beiden
ausgewählten Geschichten heissen «Mi Tagesablouf»
und «Unliebsami Überraschig». Die erste Geschichte
beschreibt den Tagesablauf des Bärenwärters. Die
zweite Geschichte schildert ein Erlebnis, bei dem die
Bären Emil Hänni näher kamen als ihm lieb war.

© Bern Tourismus
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Name:

arbeitsblatt
Geschichten aus dem Bärengraben
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Textquelle
Emil Hänni, „Bäregrabe-Gschichte“, ISBN 978-3-85580-457-3, Blaukreuz-Verlag Bern
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LÖSUNGEN
Geschichten aus dem Bärengraben
Mögliche Fragen und Antworten zu «Mi Tagesablouf»
1.) Was tat Emil Hänni immer als erstes, wenn er morgens in den Stall kam und die Bären sah?
Er sagte ihnen guten Morgen, grüsste sie. (Er fragte,
ob sie gut geschlafen haben.)
2.) Was war der Grund dafür?
Die Bären konnten an seiner Stimme erkennen, wer
er ist.
3.) Was hat der Bärenwärter schon alles im Bärengraben gefunden?
Abfallsäcke (Ghüderseck), Pflanzenkübel (Blumentöpfe), Velos

L9

Mögliche Fragen und Antworten zu «Unliebsami
Überraschig»
1.) Emil Hänni war gerade daran, die Stalltüre zu öffnen, als was passierte?
Einer seiner Kollegen (Freund) kam zu ihm in den
Stall runter und dadurch wurde er vom Arbeiten abgelenkt.
2.) Was stellte Emil Hänni erschrocken fest, nachdem
er das Wasserbecken kontrolliert hatte und wieder
ins Haus zurück wollte?
Er merkte, dass Bär Toni vor ihm stand und die Bärin
Marina gegen die offene Grabentür trottete.

4.) Warum versteckte er das Futter für die Bären?
Damit sich die Tiere mehr bewegten und ihr Futter
selber suchen mussten.

3.) Wie reagierte Emil Hänni?
Nach dem ersten Schrecken sprach er mit seinen
Bären und sagte ihnen, dass sie bitte stehen bleiben
sollen. Gleichzeitig ging er langsam rückwärts zum
Haus.

5.) Welche dieser Aktivitäten gehörte nicht zu den Aufgaben des Bärengrabenwärters?
A) Ställe putzen
B) Bärensouvenirs verkaufen
C) Tagesabrechnung
Lösung: B)

4.) Hörten die Bären auf ihren Tierwärter?
Ja, sie hörten auf ihn. Sie blieben etwa zwei Meter
vor ihm stehen und schauten ihn lange an ohne anzugreifen.

6.) Was gab der Tierwärter den Bären als Bettmümpfeli?
Ein kleines Stück Fleisch, einen Fisch, ein Ei oder einen Löffel Honig.

5.) Wie erklärte sich Emil Hänni, dass ihm ein solcher
Fehler unterlaufen konnte?
Er wurde durch seinen Kollegen in seinem normalen
Arbeitsrhythmus unterbrochen und meinte daher,
dass die Bären schon in ihrem Stall sind.
6.) Wie bedankte er sich bei den beiden Bären dafür,
dass sie ihn nicht angegriffen hatten?
Er gab ihnen etwas Gutes zu essen.

Bildquelle
http://www.swissinfo.ch/xobix_media/images/sri/2003/sriimg20030414_1762175_0.jpg
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