B1
Text 3
Braunbär Bruno
Die Wanderungen, die ein junger Bär aus dem italienischen Trentino durch Tirol und Bayern
unternahm, gingen im Sommer 2006 durch die europäischen Medien. Zu Beginn freuten
sich viele über seinen Besuch, denn der Braunbär, dem die Zeitungen bald den Namen
„Bruno“ gegeben hatten, war der erste Bär seit 170 Jahren in Bayern und durch die fast
täglichen Berichte in der Presse und auch im Fernsehen wurde er schnell zum Star.
Aber dann begann Bruno Schafe und Schweine zu fressen und Hühnerställe auszurauben.
Zuerst versuchten finnische Bärenexperten mit Hunden das Tier zu fangen, um es dann in
einen Tierpark zu bringen. Aber sie konnten Bruno nicht finden. Erst als die Finnen wieder
abgereist waren, ließ sich das Raubtier immer öfter aus der Nähe sehen. Man hatte bald
Angst, dass es zu einer Gefahr für Menschen werden könnte.
Die
Nachricht
von
Brunos
Tod
schockierte
seine
Fans.
Auch
die
Umweltschutzorganisationen kritisierten die Tötung des Bären scharf, denn von diesen
Tieren, die bis ins späte Mittelalter auch überall in den deutschen und österreichischen
Wäldern zuhause waren, existieren nur noch wenige Exemplare in West- und Mitteleuropa.

Risponda alle seguenti domande in lingua italiana:
1. Nel testo si dice che all’inizio molte persone furono contente della visita
dell’orso chiamato “Bruno”. Selezioni la risposta corretta, attingendo le
informazioni dal testo.
 vero
 falso
2. “Bruno” cominciò (solo una scelta è corretta)
a) a rubare i cestini da picnic dei turisti.
b) ad aggredire le persone.
c) a divorare le pecore e i maiali e a depredare i pollai.
3. Completi le seguenti frasi con una parola. A volte sono possibili più soluzioni
purché siano corrette a livello grammaticale e di contenuto.
L’orso “Bruno” era spesso __________ giornali e in televisione e la gente era felice di
vederlo. Poi arrivò la paura che l’orso “Bruno” potesse __________ un pericolo
__________ le persone. Dopo l’uccisione seguirono tante critiche.

4. Molti furono sorpresi della morte di Bruno; anche le organizzazioni per la
protezione dell’ambiente criticarono l’uccisione dell’orso. Esprima la sua
opinione in merito, parlando anche della Sua esperienza personale (80-100
parole). Conti e riporti il numero delle parole usate nella produzione scritta.

SOLUZIONI
Domanda 1

Domanda 2

Domanda 3

vero

c

sui, essere, per

