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Wo lebt der Bartgeier? 
 

 

 

 

© Natur- und Tierpark Goldau 
  

 

Finde heraus, wo in der Schweiz du Bartgeier beobachten kannst!  

 

Wo liegen die folgenden Ortschaften? Bellinzona, Chur, Genf, Sion, Zernez, Zürich 

Beschrifte die nachfolgende Karte der Schweiz. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie wahrscheinlich ist es, dass du über diesen Orten – mit etwas Glück – einen 

Bartgeier beobachten kannst? Übermale den Namen der Ortschaft mit der richtigen 

Farbe. 

 

 

sehr wahrscheinlich 

 

wahrscheinlich 

 

unwahrscheinlich 

 

 

Vervollständige folgenden Satz: 

 

Je näher an den Alpen / Bergen / Auswilderungsorten, desto häufiger / wahrscheinlicher / eher sieht 

man einen Bartgeier. 

 

 

 

Zürich 

Chur 

Zernez 

Sion Genf 

Bellinzona 
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Wo lebt der Bartgeier? 
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Verbinde die zwei Satzteile, die zusammengehören, mit einer Linie. Kreuze 

danach an, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. 

   richtig falsch 

     

Der Bartgeier lebt lieber in 

hügeligen Gebieten… 

 … desto besser kann der 

Bartgeier leben. 
  

In einem guten Lebensraum 

für Bartgeier… 

 
… in ausgedehnten Wäldern.   

Wenn der Bartgeier rund um 

den Horst ungestört ist, … 

 … gute Horstplätze, zum 

Beispiel Felsnischen. 
  

Je mehr Ortschaften und 

Verkehr… 

 
… als im Hochgebirge.   

Am liebsten lebt der 

Bartgeier… 

 … braucht er viele Aufwinde 

und gute Thermikverhältnisse. 
  

Damit der Bartgeier als Segler 

gut fliegen kann, … 

 … wenn er von der 

Bevölkerung mit dem 

Steinadler verwechselt wird. 
  

Hochspannungsleitungen und 

Seilbahnen… 

 
… fühlt er sich wohl.   

Sehr wichtig für den Bartgeier 

sind auch… 

 … hat es viele Huftiere, damit 

er genügend zum Fressen 

findet. 
  

Der Bartgeier hat nur eine 

Chance zum Überleben, … 

 … erleichtern dem Bartgeier 

die Orientierung. 
  

 

 

Korrigiere die Aussagen, die in der oberen Aufgabe falsch sind. Schreibe dazu 

die ganzen Sätze neu auf. 

 
Beispiele für korrigierte Sätze:  

 

• Je naturnaher das Gebiet, desto besser kann der Bartgeier leben. 

• Am liebsten lebt der Bartgeier in den Bergen oberhalb der Waldgrenze. 

• Der Bartgeier lebt lieber im Hochgebirge als in flachen Gebieten. 

• Der Bartgeier hat nur eine Chance, in den Alpen wieder heimisch zu werden, wenn die Bevölkerung 

ihm gegenüber positiv eingestellt ist. Früher dachte man, dass der Bartgeier – wie der Steinadler – 

seine Beute aktiv jagt und tötet. Diese Schauermärchen führten zur Ausrottung des Vogels in den 

Alpen. 

• Hochspannungsleitungen und Seilbahnen gefährden das Leben des Bartgeiers: sie können sie beim 

Fliegen übersehen und sich darin verfangen. 


