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Wie der Bernhardiner Schweizer Nationalhund wurde 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Hast du alles verstanden? 
Welche Aussagen sind korrekt? Wähl sie aus. 
 
Bernhardiner ... 

a) sind als Hunderasse international anerkannt. 

b) können bis zu 100 Kilo wiegen. 

c) haben ein zweifarbiges, braun-schwarzes Fell. 

d) schlafen nicht viel und sind sehr aktive Hunde. 

e) wurden früher als Lastenträger genutzt. 

f) kosten knapp 2600 Euro. 

g) werden auch als Therapie- und Besuchshunde eingesetzt. 

h) kommen hauptsächlich als Rettungs- und Lawinenhunde zum Einsatz. 

 

 

2. Teste deinen Wortschatz! 
Welcher Begriff passt hier nicht in die Reihe? Wähl aus. 

 

1. Kein Schweizer Klischee: … 

a) Bernhardiner 

b) Schokolade 

c) Pass 

d) Uhren 

 

2. Mensch nicht Hund: ... 

a) Halter 

b) Rüde 

c) Weibchen 

d) Welpe 

 

3. Keine Charaktereigenschaft: ... 

a) anhänglich 

b) treu 

c) stur 

d) sagenumwoben 
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4. Kein Mythos: …  

a) Knabenritt 

b) Halsband mit Schnapsfass 

c) Tod durch Geretteten 

d) Wägelchen ziehen 

 

 

3. Übe Adjektive! 
Welche Wörter fehlen hier? Ergänze und füg – wo nötig – die korrekten 
Endungen an. 
 
Zu den ____________ (1) Merkmalen der Bernhardiner gehören unter anderem ein 

____________ (2) Fell mit Zeichnungen. Die ____________ (3) wirkenden 

Bernhardiner gelten zwar als ____________ (4), sind aber dennoch sehr 

____________ und beißen nicht (5). Sie eignen sich gut für Familien, da sie sich 

gerne und viel streicheln lassen und ____________ (6) sind. 

 

 

 

4. Jede Menge Zahlen! 
Welche Zahl gehört in die Lücke? Trag ein. Achte auf die Großschreibung! 
 

1. Ein ausgewachsener Bernhardiner kann je nach Geschlecht bis zu 

____________________ Kilogramm wiegen. 

2. Barry, der Namensgeber der Stiftung, starb ____________________ in Bern. 

3. ____________________ wurde die Hunderasse international anerkannt. 

4. Der Kauf eines Zuchthundes kostet etwa ____________________ Schweizer 

Franken. 

5. Der Sankt-Bernhard-Pass, der Namensgeber der Rasse, liegt auf 

____________________ Metern Höhe. 

6. ____________________ übernahm die Stiftung die Zucht von den 

Augustinermönchen. 

 

a) zweitausendvierhundertneunundsechzig b) achtzehnhundertsiebenundachtzig 

c) fünfundsiebzig d) achtzehnhundertvierzehn 

e) zweitausendundfünf f) zweitausendsechshundert 

anhänglich  gutmütig  optisch stur tollpatschig zweifarbig 
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5. Übe das Passiv! 
Wähl die korrekten Formen aus, um einen logischen Passivsatz zu bilden. 
 

1. Bernhardiner _______ (werden/sind/würden) ursprünglich im kargen Gebirge 

________ (züchten/gezüchtet worden/gezüchtet). 

2. Die Hunde __________ (würden/wurden/werden) von ihren Halterinnen und 

Haltern wegen ihrer Treue und Anhänglichkeit sehr __________ 

(lieben/liebt/geliebt). 

3. Barry __________ (wurde/wird/ist) immer wieder fälschlicherweise mit einem 

Halsband mit Schnapsfass __________ (abgebildet/abbilden/abgebildet worden). 

4. Als Lawinenhunde __________ (werden/wurden/sind) Bernhardiner aufgrund 

ihres Gewichts schon längst nicht mehr __________ (einsetzen/eingesetzt 

worden/eingesetzt). 
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