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   Der 
   Braunbär 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Braunbär 
 
Der Braunbär ist ein Raubtier. 
Sein Fell kann hellbraun oder dunkelbraun, aber auch grau 
oder schwarz sein. 
Der Braunbär hat eine schwarze Nase und kleine runde 
Ohren. 
Er hat einen ganz kurzen Schwanz, der im dichten Fell nicht 
zu sehen ist. 
Braunbären können 20-30 Jahre alt werden. 
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Vorkommen 
 
Die Braunbären, die in Europa leben, sind eher klein – etwa so 
groß wie ein Hund. Sie werden etwa 150 kg schwer 
In Amerika lebt der größte Bär - der Grizzly-Bär. Er wird etwa 
700 kg schwer und wenn er sich aufrichtet, ist er 3 m groß. 
Die meisten Bären gibt es in Russland und Amerika. 
Der Braunbär lebt gerne im Wald. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verhalten 
 
Braunbären sind sehr scheu. Sie weichen dem Menschen aus. 
Gefährlich sind sie dann, wenn sie bedroht werden, oder wenn 
sie ihre Jungen beschützen wollen. 
Braunbären können nicht gut sehen. Sie können aber sehr gut 
hören und sehr gut riechen. 
Braunbären sind am Tag und in der Nacht unterwegs. 
Sie können sehr schnell laufen. 
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Lebensweise 
 
Braunbären leben alleine oder in Familiengruppen. 
Weil die Bären im Winter nicht viel Nahrung finden, fressen sie 
im Herbst sehr viel. Dann graben sie sich eine Erdhöhle. Dort 
halten sie Winterruhe. Im Frühling verlassen sie die Höhle 
wieder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nahrung 
 
Der Braunbär ist ein Allesfresser, das heißt er frisst Wurzeln, 
Pilze, Nüsse und Beeren. Wenn er nichts anderes findet, frisst 
er auch Gras. 
Aber auch Vögel, Nagetiere, Fische und Hirsche stehen auf 
dem Speiseplan des Braunbären. 
 



erstellt von Uschi Heinschink für den Wiener Bildungsserver 
www.lehrerweb.at - www.kidsweb.at - www.elternweb.at 

 
Feinde 
 
Der einzige Feind des Braunbären ist der Mensch. 
Manchmal jagen erwachsene Braunbären auch Bärenjunge. 
Der junge Bär flüchtet dann auf einen Baum. Dorthin können 
große Bären nicht klettern, weil sie zu schwer sind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachwuchs 
 
Die Bärenkinder werden in der Bärenhöhle geboren. 
Meistens bekommt die Bärin 2 bis 3 Junge. 
Bei der Geburt sind die Babys sehr klein, etwa so groß wie 
eine Ratte. Die Mutter wärmt die kleinen Bären mit ihrem 
Körper. 
Bärenjunge werden 4 Monate gesäugt. 
Im Frühling verlassen sie mit ihrer Mutter die Höhle. 
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Sprache 
 
Bären können brummen. 
Wenn sie wütend sind und miteinander kämpfen, können sie 
auch laut schreien oder schnauben. 
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Kluppenkarte (Braunbär) 
Stecke zu jedem richtigen Satz eine Kluppe! 

 

Der Braunbär hat ein weißes Fell.  

Der Braunbär ist ein Raubtier.  

Der Braunbär hat kleine, runde Ohren.  

Der Braunbär hat ein ganz kleines Schwänzchen.  

Braunbären können 50 Jahre alt werden.  

Der größte Braunbär heißt Grizzly-Bär.  

Die meisten Bären leben in Russland und Amerika.  

Der Braunbär lebt gerne in der Stadt.  

Braunbären können sehr gut riechen.  

Braunbären können sehr schnell laufen.  

Braunbären graben sich eine Erdhöhle.  

Braunbären sind im Sommer in der Erdhöhle.  

Der Braunbär frisst gerne Pizza.  

Der Braunbär frisst Wurzeln, Pilze, Nüsse und Fleisch.  

Der Hase ist der Feind des Braunbären.  

Bei Gefahr klettert das Bärenjunge auf einen Baum.  

Bärenkinder werden in einer Erdhöhle geboren.  

Eine Bärin kann 10 Junge bekommen.  

Ein Bärenbaby ist so groß wie eine Ratte.  

Bären können brummen. 
 

 

Bären können laut schreien.  
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Angelspiel – Fragekarten für Würfelspiel – doppelseitig drucken 
 
 

Ist der Braunbär ein 
Raubtier? 

Welche Farbe kann 
das Fell eines 

Braunbären haben? 

Welche Farbe hat die 
Nase des 

Braunbären? 

Wie sehen die Ohren 
des Braunbären aus? 

Ist der Schwanz des 
Braunbären kurz oder 

lang? 

Wie alt können 
Braunbären werden? 

Wie heißt der größte 
Bär? 

Wie schwer kann der 
Grizzly-Bär werden? 

Wo lebt der Bär 
gerne? 

Kann der Braunbär 
gut sehen? 

Wo verbringen 
Braunbären ihre 

Winterruhe? 

Wann verlassen 
Braunbären die 

Erdhöhle wieder? 
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schwarz 

hellbraun 
dunkelbraun 

grau 
schwarz 

ja 

20-30 Jahre kurz klein und rund 

im Wald 700kg Grizzly-Bär 

im Frühling in einer 
Erdhöhle nein 
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Angelspiel – Fragekarten für Würfelspiel – doppelseitig drucken 
 
 

Wann ist ein Braunbär 
gefährlich? 

Wann sind 
Braunbären 
unterwegs? 

Können Braunbären 
schnell laufen? 

Was frisst ein 
Braunbär? 

Frisst der Braunbär 
auch Fleisch? 

Wer ist der Feind des 
Braunbären? 

Wohin flüchten junge 
Braunbären bei 

Gefahr? 

Wo werden die 
Bärenkinder geboren? 

Wie viele Junge 
bekommt eine Bärin? 

Wie groß ist ein 
Bärenjunges bei der 

Geburt? 

Wie lange wird ein 
Bärenjunges gesäugt? 

Was machen Bären 
wenn sie wütend sind? 
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ja am Tag und in 
der Nacht 

wenn er seine 
Jungen 

beschützt 

der Mensch ja 
Wurzeln, Pilze, 
Nüsse, Beeren, 

Fleisch 

2 bis 3 Junge in einer 
Erdhöhle auf einen Baum 

laut schreien 4 Monate so groß wie 
eine Ratte 
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Lotto (Rückseite) – doppelseitig drucken 
 
 

Ist der Braunbär ein 
Raubtier? 

Welche Farbe hat die 
Nase des 

Braunbären? 

Wie sehen die Ohren 
des Braunbären aus? 

Ist der Schwanz des 
Braunbären kurz oder 

lang? 

Wie alt können 
Braunbären werden? 

Wie heißt der größte 
Bär? 

Wo verbringen 
Braunbären ihre 

Winterruhe? 

Wann verlassen 
Braunbären die 

Erdhöhle wieder? 

Was frisst ein 
Braunbär? 

Wer ist der Feind des 
Braunbären? 

Wohin flüchten junge 
Braunbären bei 

Gefahr? 

Wie groß ist ein 
Bärenjunges bei der 

Geburt? 
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Lotto – Grundplatte 
 
 

klein und rund schwarz ja 

Grizzly-Bär 20-30 Jahre kurz 

Wurzeln, Pilze, 
Nüsse, Beeren, 

Fleisch 
im Frühling in einer 

Erdhöhle 

so groß wie 
eine Ratte auf einen Baum der Mensch 
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Spielplan 
 

Start 
Ziel 

 


