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Bärenbeobachtung

1. Versuche herauszufinden, in wie viele verschiedene Bereiche unsere Anlage
unterteilt ist. → Tipp: Auf dem Weg vom Panoramaplatz zur Bär/Wolf Anlage
findest du eine Tafel mit einer Karte der Anlage. Die hellgrüne Fläche ist der Teil, auf
welcher sich die Bären und Wölfe befinden- Diese sind mit dunkelgrünen Strichen in
verschiedene Bereiche unterteilt.
Die Anlage ist in vier Teile unterteilt. Im grössten Teil leben die Bären mit den Wölfen zusammen. Die
Wölfe können sich jedoch in einen separaten Teil zurückziehen. Der Durchgang zu diesem ist für
Bären zu schmal. Dieser separate Wolfsteil befindet sich im oberen Teil der Bär/Wolf Anlage. Beim
Unterwasserfenster (Expo Bär/Wolf) befindet sich ein weiterer Bereich, in welchem nur Bären sind.
Der dritte Bärenteil ist links vom Bärenstall.

2. Wie viele Bären kannst du insgesamt beobachten?
Es sind zwei Syrische Braunbären (Stand April 2022). Sie sind etwas kleiner
und heller als europäische Braunbären. Die aktuelle Anzahl Bären können Sie über
tierpark-schule@tierpark.ch im Voraus erfragen.

3. Wieso sind nicht alle Bären im gleichen Bereich? Was vermutest du? → Tipp: Stell
dir vor wie sich Bären in der Natur verhalten, wenn sie aufeinandertreffen.
Bären sind Einzelgänger. In der Natur leben nur Bärinnen mit ihren Jungen für eine bestimmte Zeit,
meistens ein bis zwei Jahre, zusammen. Danach trennt sich ihr Weg, wobei Geschwister manchmal
noch ein weiteres Jahr gemeinsam unterwegs sind. Zur Paarungszeit im Spätsommer suchen sich
männliche Bären ein Weibchen. Dann verbringen sie oft einige Tage zusammen, bevor sich ihre
Wege wieder trennen. Es ist möglich, Bären des gleichen Geschlechts in der gleichen Anlage zu
halten. Deshalb befinden sich auch im Natur- und Tierpark Goldau einige Bären im gleichen Bereich.

4. Was tun die Bären alles, während dem du sie beobachtest?
Vergleiche auch die Arbeitsblätter zum Beobachten allgemein, es gibt hier kein «richtig» oder
«falsch».

5. Zeichne den Kopf des Bären ab.
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6. Beschreibe nun in deinen Worten die Merkmale eines Bärenkopfes.
Bären besitzen eine grosse Nase, eher kleine Ohren und ziemlich kleine Augen. Der ganze Kopf ist,
wie der Rest des Körpers, mit Fell bedeckt.

7. Welches Sinnesorgan ist wohl am besten ausgebildet? Kreuze an:

 Sehsinn

 Gehörsinn

 Geruchssinn

8. Beobachte, wie die Bären gehen. Treten sie mit dem ganzen Fuss oder nur mit
den Zehen auf dem Boden auf?
Bären sind Sohlengänger, wie wir Menschen. Sie treten also mit der ganzen Sohle auf
dem Boden auf. Die meisten anderen Säugetiere sind Zehengänger,
so z.B. der Wolf oder die Katze.

9. Auf dem Rücken erkennst du einen Buckel. Wozu dient er wohl? Forme mit den
Wörtern einen sinnvollen Satz.
ist

verleiht

Kraft
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ein
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Muskel
zusätzliche

Es ist ein Muskel, welcher den Vorderbeinen zusätzliche Kraft verleiht.
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