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Die Schweiz als Lebensraum für Bären?  
Um zu verstehen, weshalb sich seit Beginn dieses Jahrtausends immer wieder Bären in die 
Schweiz begeben, muss man geschichtlich zurück blicken. 
 

Verbreitung früher Ur-
sprünglich war der ______________ 
in ganz Europa und auf weiteren 
Kontinenten verbreitet. Ende des 
19. Jahrhunderts wurden Bären 
gejagt und getötet, da sie die 
Bauern in ihrer _______________ 
bedrohten. Bären rissen 
_______________________ und ver-
griffen sich an __________________. 
Vor über hundert Jahren wurde 
der letzte Bär der Schweiz abge-
schossen. Seither gilt er hierzulan-
de als ________________. In ande-
ren ____________ der Alpenregion 
erging es dem Bären ähnlich. 

1. Setze folgende Wörter an die richtige Stelle: 
Braunbär, Ländern, ausgerottet, Bienenstöcken, Existenz, Herdentiere 

 

Verbreitung heute Durch Schutz-
massnahmen und Wiederansiedlungs-
projekte vor allem in Slowenien und Ita-
lien breitet sich der Braunbär heute wie-
der langsam aus. 

2. Färbe noch bestehende Populationen der 
erweiterten Alpenregion in der Karte ein. 
Nimm einen Atlas oder Google-Maps zur Hil-
fe. 
 
• Niederösterreich 
• Trentino (Italien) 
• Abruzzen-Nationalpark (Italien) 
• Pyrenäen 

(Frankreich und Spanien) 
• Naturpark Somiedo 

in Asturien (Spanien) 
• Naturpark Saja Besaya 

in Kantabrien (Spanien) 

Bärenbild von Malene Thyssen unter creative commons 3.0, wikimedia
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Lebensraum Schweiz Aus den Populationen von Trentino und Österreich wandern 
immer wieder Bären in die Schweiz. Da es ihnen hier scheinbar gefällt, stellt sich die Frage, 
ob Braunbären in der Schweiz neu angesiedelt werden sollen. Das Engadin, Nordbünden, 
das nördliche Tessin und Glarus würden sich als Lebensraum eignen. 

3. Färbe alle Faktoren grün ein, welche günstig für eine Bärenpopulation sind und rot solche, die hinderlich 
sind. 
 

Autobahn | geringe Siedlungsdichte | Naturpark | Städte 
Ackerland | Wald | Bäche | Eisenbahn | Hochgebirge 

 

Probleme Ob sich der Bär wieder in der Schweiz niederlassen kann, hängt vor allem 
von der Akzeptanz durch die Bevölkerung ab. Der neue Bewohner brächte einige Verän-
derung mit sich. 
4. Überlege dir, welche Nachteile der Bär für die verschiedenen Bereiche bringen würde. 

Bereich Mögliche Probleme und daraus folgender Mehraufwand 

Bevölkerung  

Schafhaltung  

Imker  

Obstbauern  

Bauern  

Raubtiere  

Beutetiere  

 

Für andere würde die Neuansiedelung des Bären einen Mehrwert bedeuten. Tourismusre-
gionen könnten etwa aufgewertet werden. Die Faszination Bär würde viele Naturfreunde 
anziehen. 

Doch auch der Bär müsste Nachteile in Kauf nehmen. Da die Schweiz ein beliebtes Wan-
dergebiet ist, würde er beispielsweise in seinem Winterschlaf gestört. 
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Verhalten Damit Bären nicht zur Gefahr werden, müssen einige Verhaltensregeln ein-
gehalten werden.  

5. Finde den falschen Verhaltenstipp und streiche ihn. 

Wenn Bären trotz aller Schutz- und Vorsichtsmassnahmen dem Menschen bedrohlich na-
he kommen, werden sie mit Gummischrot verjagt oder gar zum Abschuss frei gegeben. 

 

Deine Meinung Der Bär war früher in der Schweiz 
heimisch und galt als ausgerottet. Soll er wieder ange-
siedelt werden? 

6. Beantworte die folgenden Fragen und begründe aus deiner 
Sicht. Notiere deine Antworten auf ein Stück Papier. Diskutiere 
anschliessend die Fragen mit deiner Klasse. 

 

Begrüsst du Pläne, Bären in der Schweiz anzusiedeln? 

Haben Bären ein Anrecht darauf, in der Schweiz zu le-
ben? 

Sollen in der Schweiz zusätzliche Bären ausgesetzt wer-
den, um eine grössere Population zu ermöglichen? 

Lohnt sich der Mehraufwand für ein Tier, welches wenig 
Nutzen bringt? 

• Bitte nicht füttern! Der Bär soll den Menschen nicht für eine Futterquelle halten. 
• Keine Abfälle liegen lassen! Ebenso sind öffentliche Abfalleimer zu entfernen. Durch 

den Geruch von Essensresten werden Bären angelockt. 
• Bären nicht verscheuchen! Dadurch fühlen sie sich bedroht und werden aggressiv. 
• Bitte singen! Durch Gesang oder Schellen an den Füssen kann beim Wandern ver-

mieden werden, dass Bären überrascht werden. 
• Nicht wegrennen! Der Bär wäre mit bis zu 50km/h sowieso schneller. Statt dessen soll-

te man sich umdrehen und langsam rückwärts laufen. Wenn man die Arme in die 
Höhe hält, kann der Bär einen Menschen von einem Beutetier unterscheiden. 

• Distanz halten! Schon ein einziger Prankenschlag kann einen Menschen schwer ver-
letzen oder gar töten. 

• Muskeln zeigen! Wenn der Bär sieht wie stark das Gegenüber ist, bekommt er Angst. 
• Vorsicht beim Zelten! Nahrungsmittel gehören luftdicht verpackt 100 Meter vom Zelt 

entfernt gelagert. Kochgeschirr wird gereinigt und nach Essen riechende Kleidung 
ausgezogen. 

• Bei Angriff tot stellen! Stellt man sich zu früh tot, könnte dies Neugierde beim Bären 
auslösen. 

 


