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L’orso in Trentino
L’orso bruno popola da sempre le valli alpine. In Trentino la specie si stava estinguendo e
per questo è nato il progetto Live Ursus, sostenuto dal Parco Naturale Adamello-Brenta. I
responsabili del progetto hanno liberato dieci esemplari di orso bruno nella zona del parco.
Era il 1996 e da allora l’orso ha ricominciato a vivere tra le montagne delle Dolomiti del
Brenta e non solo. Infatti, non si dice a un orso dove può andare e dove no. Un orso può
compiere fino a ottanta chilometri in una sola notte e, quindi, i nuovi abitanti della zona
espatriano spesso in territori ben lontani dal parco. Non sempre la loro presenza è ben
voluta. È opportuno che l’orso condivida gli stessi spazi degli uomini? Gli orsi mangiano di
tutto; a volte si cibano di capre o galline e i contadini non ne sono certo contenti. Questa
specie, però, non è pericolosa per l’uomo. L’orso bruno non attacca gli esseri umani, tranne
quando questi si avvicinano troppo, soprattutto ai piccoli. Mamma orso può diventare allora
veramente feroce.

Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen in deutscher Sprache:

1. Der Naturpark Adamello-Brenta ist umzäunt, damit die Braunbären den Park
nicht verlassen können. Kreuzen Sie an, indem Sie die Informationen dem Text
entnehmen.
□ richtig
□ falsch
2. Warum sind manche Bewohner im Trentino gegen die Rückkehr des
Braunbären? Kreuzen Sie an. Nur eine Antwort ist richtig.
a) Weil es sich um eine besonders gefährliche Bärenart handelt.
b) Weil die Bergbauern um ihr Vieh fürchten.
c) Weil die Touristen aus Angst vor den Bären ausbleiben könnten.
3. Ergänzen Sie bitte die Sätze mit einem Wort. Manchmal sind mehrere Lösungen
möglich, sofern sie grammatisch und inhaltlich korrekt sind.
Der gefürchtete “böse Wolf” aus __________ bekannten Märchen der Gebrüder
Grimm ____________ bei uns solange verfolgt bis er fast ausgestorben war. Heute
kehrt er langsam in unsere Wälder _____________ , diesmal freudig begrüßt.

4. Meinen Sie, die Bauern haben Recht, wenn sie gegen die Bären in den
Dolomiten sind? Begründen Sie Ihre Meinung (80 – 100 Wörter). Am Ende der
Textproduktion muss die Anzahl der Wörter angegeben werden.

LÖSUNGEN
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Aufgabe 3

falsch

b

dem, wurde, zurück

