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Biber biss Gizmo dreimal in den Bauch  Aufgaben 

Lies dir den Zeitungstext in aller Ruhe durch. 

Welche Aussagen sind wahr oder falsch? Kreuze an (X). 

Aussagen Richtig Falsch 

Der Hund wurde beim Schwimmen bei Regenstauf angegriffen. 
 

  

Ein Biber biss den Hund dreimal in den Bauch. 
 

  

Ein Tierarzt eilte sofort am Unfallort vorbei. 
 

  

Es kommt selten vor, dass Biber zubeißen. 
 

  

Experten raten dazu, Hunde im Bereich des Weichser Ufers an die Leine zu 
nehmen. 

  

 

REGENSBURG. Es waren schreckliche Sekunden für Daniela Berr. Am späten 
Donnerstagnachmittag hatte sich Gizmo, ihr eineinhalbjähriger Cavalier- King-
Charles-Spaniel-Rüde, gerade zum ersten Mal in seinem Leben in die Donau bei 
Weichs gewagt, als er es bereits wieder bereute. Aus dem Nichts kam ein Biber auf 
den Hund zu geschwommen und biss zu. Gizmo jaulte und winselte im Wasser so 
erbärmlich, dass auch Berr am Ufer die Tränen in die Augen stiegen. Sie dachte 
schon, nun sei es zu Ende mit ihrem Liebling. Aber Gizmo schaffte es zurück 
ans Ufer. Ein Herr, der aus Sorge um Frauchen und Hund herbeigeeilt kam, be-
merkte, dass Gizmo am Bauch blutete. Deswegen fuhr Berr schleunigst mit ihm zum 
Tierarzt. „Gott sei Dank“, sagt Berr. Denn die Ärztin habe ihr gesagt, dass Gizmo an 
diesen Verletzungen auch hätte sterben können. Zweimal hatte der Biber richtig fest 
zugepackt und einmal leicht. 
Am Freitag sind Frauchen und Hund wieder wohlauf. Auch, wenn ihr der Schreck 
noch ins Gesicht geschrieben steht und Gizmo eine unübersehbare kahle Stelle mit 
den Nähten an seiner Flanke trägt. Gizmo bekommt nun Antibiotika, seine Fäden 
können in zwei Wochen gezogen werden. Sein Frauchen fragt sich, wie es dazu 
kommen konnte, dass der Biber Gizmo angegriffen hat. 
 

Wann ereignete sich der Zwischenfall? 
___________________________________________________________________ 
 
Wo kam es zur Begegnung zwischen Hund und Biber? 
___________________________________________________________________ 
 
Wer bemerkte, dass der Hund verletzt worden war? 
___________________________________________________________________ 
 
Welche Auffälligkeit am Hund erinnert noch am Tag danach an den Zwischenfall mit dem 
Biber? 
___________________________________________________________________ 
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Lies den Textausschnitt durch und notiere, warum es nach Aussage von Biber- 
experten wahrscheinlich erst zum Zwischenfall gekommen ist. 
 
Für Biberexperten ist das ein klarer Fall: Die Biber haben im Mai ihre Jungen 
bekommen. In diesen Tagen verlassen die kleinen Biber die Burg zum ersten Mal. 
Deswegen sind die Eltern und die älteren Geschwister nun besonders wachsam – 
und verteidigen ihre Nachkommen. Das sagen sowohl Gerhard Schwab und Horst 
Schwemmer, die beiden Biberberater für Bayern beim Bund Naturschutz, als 
auch Hubertus Mühlig, der Vorsitzende des Bezirksjagdverbands. 
Die Bibermanager bezeichnen es als Einzelfall, wenn Biber zubeißen. In den vergan- 
genen Jahren sei es in ganz Bayern dreimal dazu gekommen, dass ein Biber einen 
Hund angegriffen hat – immer in der Zeit, wenn die Jungen zum ersten Mal den Bau 
verlassen. Zudem kann Schwemmer sich an einen einzigen Fall zur gleichen 
Jahreszeit erinnern, in dem ein Biber einen Menschen angegriffen hat. Das war im 
vergangenen Jahr in Fürstenfeldbruck, als ein Mann in der Nähe einer Biberburg 
badete. „Die Natur lässt sich eben nicht voraussagen“, sagt Schwemmer. 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
 

Wie oft ist es in den vergangenen Jahren in Bayern vorgekommen, dass ein Biber einen Hund 
angegriffen hat? 
___________________________________________________________________ 
 
An welchen Fall erinnert sich der Biberberater Horst Schwemmer? 
___________________________________________________________________ 
 
 

In den folgenden Textabschnitt haben sich Zeilen eingeschlichen, die nicht dorthin gehören. 
Suche diese Textzeilen und markiere sie. 
 
Generell aber gehe von den pflanzenfressenden Bibern keine Gefahr für Menschen 
oder ihre Haustiere aus. Schwemmer: „Es gibt viele Gewässer, in denen sowohl der 
Biber als auch Menschen und ihre Haustiere baden“, sagt er. Beispielsweise in den 
Badeseen bei Schwandorf. Aber Gizmo schaffte es zurück ans Ufer Deswegen geht 
Schwemmer auch nicht davon aus, dass von den Bibern Gefahr für die Besucher des 
beliebten Strands am Unteren Wöhrd ausgeht. Gizmo bekommt nun Antibiotika, 
seine Fäden können in zwei Wochen gezogen werden Ein Unglück wie das von 
Gizmo soll sich nicht wiederholen: Die drei Experten raten Hundebesitzern deswegen 
dazu, ihre Lieblinge an die Leine zu nehmen, wenn sie mit ihnen im Bereich des 
Weichser Ufers spazieren gehen. 
 

Lies den Textabschnitt und bestimme die fett gedruckten Satzglieder. 

Östlich der Nibelungenbrücke beim Weichser Damm gilt eigentlich kein 
Anleingebot für Hunde. Dort gibt es lediglich einen kleinen Bereich, in dem Hunde 
verboten sind und einen weiteren, in dem das Leinengebot für Spiel- und 
Grünanlagen der Stadt gilt. Deswegen ist die stadtnahe Stelle bei Hundebesitzern 
sehr beliebt. Biberexperten raten nun, die Hunde dennoch anzuleinen. 
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Lies den Text halblaut über die Zeilengrenzen hinaus. 
 

Es waren schreckliche ___________ für Daniela Berr. 

Am späten Donnerstagnachmittag hatte sich Gizmo, ihr 

eineinhalbjähriger Cavalier- King-Charles-Spaniel-Rüde, 

gerade zum ersten Mal in seinem ____ in die Donau bei 

Weichs gewagt, als er es bereits wieder bereute. Aus 

dem Nichts kam ein _____ auf den Hund zu geschwom-

men und biss zu. Gizmo jaulte und _______ im Wasser 

so erbärmlich, dass auch Berr am Ufer die Tränen in 

die ____ stiegen. Sie dachte schon, nun sei es zu Ende 

mit ihrem ______. Aber Gizmo schaffte es zurück ans 

Ufer. Ein Herr, der aus Sorge um Frauchen und Hund 

_____________ kam, bemerkte, dass Gizmo am Bauch 

blutete. Deswegen fuhr Berr schleunigst mit ihm zum 

Tierarzt. „Gott sei Dank“, sagt Berr. Denn die Ärztin 

habe ihr gesagt, dass Gizmo an diesen Verletzungen 

auch hätte ________ können. Zweimal hatte der Biber 

richtig fest zugepackt und einmal leicht. 

Am Freitag sind _________ und Hund wieder wohlauf. 

Auch, wenn ihr der ______ noch ins Gesicht geschrie-

ben steht und Gizmo eine unübersehbare _____ Stelle 

mit den Nähten an seiner _____ trägt. Gizmo bekommt 

nun Antibiotika, seine _______ können in zwei Wochen 

gezogen werden. Sein Frauchen fragt sich, wie es dazu 

______ konnte, dass der Biber Gizmo angegriffen hat. 
 

Sekunden 

 

 

Leben 

 

Biber 

winselte 

 

Augen 

Liebling 

 

herbeigeeilt 

 

 

 

sterben 

 

Frauchen 

Schreck 

Kahle 

Flanke 

Fäden 

 

kommen 

 
Die Textabschnitte sind durcheinander geraten. Vergleiche mit dem Originaltext der MZ und 
bringe sie in die richtige Reihenfolge 
 
A 

Für Biberexperten ist das ein klarer Fall: Die Biber haben im Mai ihre Jungen bekommen. In 
diesen Tagen verlassen die kleinen Biber die Burg zum ersten Mal. Deswegen sind die Eltern 
und die älteren Geschwister nun besonders wachsam – und verteidigen ihre Nachkommen. 
Das sagen sowohl Gerhard Schwab und Horst Schwemmer, die beiden Biberberater 
für Bayern beim Bund Naturschutz, als auch Hubertus Mühlig, der Vorsitzende des Bezirks-
jagdverbands. 
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B 
Am Freitag sind Frauchen und Hund wieder wohlauf. Auch, wenn ihr der Schreck noch ins 
Gesicht geschrieben steht und Gizmo eine unübersehbare kahle Stelle mit den Nähten an 
seiner Flanke trägt. Gizmo bekommt nun Antibiotika, seine Fäden können in zwei Wochen 
gezogen werden. Sein Frauchen fragt sich, wie es dazu kommen konnte, dass der Biber 
Gizmo angegriffen hat. 
 
C 
Die Bibermanager bezeichnen es als Einzelfall, wenn Biber zubeißen. In den vergangenen 
Jahren sei es in ganz Bayern dreimal dazu gekommen, dass ein Biber einen Hund angegriffen 
hat – immer in der Zeit, wenn die Jungen zum ersten Mal den Bau verlassen. Zudem kann 
Schwemmer sich an einen einzigen Fall zur gleichen Jahreszeit erinnern, in dem ein Biber 
einen Menschen angegriffen hat. Das war im vergangenen Jahr in Fürstenfeldbruck, als ein 
Mann in der Nähe einer Biberburg badete. „Die Natur lässt sich eben nicht voraussagen“, 
sagt Schwemmer. Generell aber gehe von den pflanzenfressenden Bibern keine Gefahr für 
Menschen oder ihre Haustiere aus. Schwemmer: „Es gibt viele Gewässer, in denen sowohl 
der Biber als auch Menschen und ihre Haustiere baden“, sagt er. Beispielsweise in den 
Badeseen bei Schwandorf. Deswegen geht Schwemmer auch nicht davon aus, dass von den 
Bibern Gefahr für die Besucher des beliebten Strands am Unteren Wöhrd ausgeht. Ein 
Unglück wie das von Gizmo soll sich nicht wiederholen: Die drei Experten raten Hunde-
besitzern deswegen dazu, ihre Lieblinge an die Leine zu nehmen, wenn sie mit ihnen im 
Bereich des Weichser Ufers spazieren gehen. 
 
D 
Es waren schreckliche Sekunden für Daniela Berr. Am späten Donnerstagnachmittag hatte 
sich Gizmo, ihr eineinhalbjähriger Cavalier-King-Charles-Spaniel-Rüde, gerade zum ersten 
Mal in seinem Leben in die Donau bei Weichs gewagt, als er es bereits wieder bereute. Aus 
dem Nichts kam ein Biber auf den Hund zugeschwommen und biss zu. Gizmo jaulte und 
winselte im Wasser so erbärmlich, dass auch Berr am Ufer die Tränen in die Augen stiegen. 
Sie dachte schon, nun sei es zu Ende mit ihrem Liebling. Aber Gizmo schaffte es zurück 
ans Ufer. Ein Herr, der aus Sorge um Frauchen und Hund herbeigeeilt kam, bemerkte, dass 
Gizmo am Bauch blutete. Deswegen fuhr Berr schleunigst mit ihm zum Tierarzt. „Gott sei 
Dank“, sagt Berr. Denn die Ärztin habe ihr gesagt, dass Gizmo an diesen Verletzungen 
auch hätte sterben können. Zweimal hatte der Biber richtig fest zugepackt und einmal leicht. 
 

Abschnitt 1 D 

Abschnitt 2  
Abschnitt 3  

Abschnitt 4  
 
Welchen der folgenden Sätze findest du so im Text? Markiere ihn. 

a) Deswegen ist die stadtnahe Stelle bei Hundebesitzern sehr beliebt. 
b) Sehr beliebt ist deswegen bei Hundebesitzern die stadtnahe Stelle. 
c) Die stadtnahe Stelle ist bei Hundebesitzern deswegen sehr beliebt. 
d) Beliebt ist deswegen die stadtnahe Stelle bei Hundebesitzern sehr. 
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Ermittle und bestimme die Satzglieder des folgenden Satzes. 
 

Beliebt ist deswegen die stadtnahe Stelle bei Hundebesitzern sehr. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Zitiere aus dem Text die Stelle, in der Experten darauf verweisen, dass Nachkommen 
besonders verteidigt werden. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
Formuliere Fragen zu den fett gedruckten Satzteilen. 
 

Am Freitag sind Frauchen und Hund wieder wohl auf.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Gizmo bekommt nun Antibiotika, seine Fäden können in zwei Wochen gezogen 
werden.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Sein Frauchen fragt sich, wie es dazu kommen konnte, dass der Biber Gizmo 
angegriffen hat. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 


