Kleine Geschichten
Topic 24
Braunbärin "Vida" geht ihren eigenen Weg
Tapp, tapp, tapp – mit etwas unsicheren, aber zielstrebigen Schritten bahnt sich die kleine
Braunbärin "Vida" ihren Weg durch den dichten Laubwald. Obwohl sie schrecklich hungrig und
erschöpft ist, treibt es sie immer weiter. Selbst die leckeren grünen Triebe an den Bäumen
können sie nicht locken. Von Heimweh geplagt, hat sich die Bärin auf den Weg gemacht. Nichts
kann sie davon abbringen, zurück nach Slowenien in ihre vertraute Umgebung zu gelangen.
Dort wurde "Vida" vor wenigen Wochen von Tierschützern eingefangen und in ein
Naturschutzgebiet nach Südtirol gebracht, wo Experten wieder Bären ansiedeln wollen.
Sicherlich meinten sie es gut, doch die kleine "Vida" fühlte sich in der neuen Heimat einsam und
verlassen. Kurz entschlossen büxte sie aus und ist seitdem auf dem weiten Heimweg.
Ganz allein ist sie dabei allerdings nicht. Mit einem Peilsender überwachen Naturschützer jeden
ihrer Schritte. Vorauszusehen war die Flucht natürlich nicht. Aber bei den Zoologen ist "Vida"
jetzt eine Bärin-Ikone, wie Tierarzt Edoardo Lattuada schwärmt: „Sie ist ein wunderbares Tier,
hoch intelligent und zudem auch sehr listig."
Vida

Vokabular
der Trieb

here: shoot (on trees)

ausbüxen

coll. to run away
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Question 24a
Bitte lesen Sie den Text und ergänzen Sie den Lückentext mit dem Text
gemäßen Wörtern.
"Vida", die Braunbärin, ist (1) ________________________________ Sie möchte wieder nach
(2) _________________________________ weil, sie (3) __________________________hat.
(4) ____________ hatten sie eingefangen, weil es in (5) __________ keine Bären mehr gibt.
Ihre neue (6) ________________________________ gefiel ihr nicht und sie macht sich auf die
(7) ___________________ Auf dem Heimweg ist sie (8) ____________________________ ,
obwohl es leckere (9) _______________________________ Bäume gibt. Sie will nicht essen.
Naturschützer (10) ______________________________________ ihren Heimweg. Sie sagen,
dass"Vida"(11) _________________________ und (12) __________________________ ist.

Question 24b
Bitte kombinieren Sie die Wörter der Gruppe 1-8 mit denen der Gruppe ah zu textgemäß passenden Ausdrücken.
1 zielstrebige

a Triebe

2 dichter

b Wochen

3 leckere

c Schritte

4 vertraute

d Schritt

5 wenige

e Laubwald

6 neue

f

7 weiter

g Umgebung

8 jeder

h Heimat
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Heimweg

