
Du siehst einen Bären. Hat er 
dich auch bemerkt?

neinja

Ziehe dich lautlos und 
langsam zurück und 
beobachte den Bär 
weiterhin.

Bär  
bemerkt 

dich 

● Bleibe ruhig
● Spreche mit dem Bär und lass ihn 
wissen, dass du ein Mensch bist
● Schwenke deine Arme langsam
● Lass dem Bären Raum

Bär zieht 
sich 

zurück

Bär nähert 
sich

Warte eine Weile und gehe 
dann mit viel Lärm 
vorsichtig weiter

Wie ist seine Körpersprache?

Bär zeigt Anzeichen 
von Stress 

(siehe Infobox)

Bär hat einen 
erhobenen Kopf und 
aufgerichtete Ohren

Lass den Bären wissen, dass 
du ungefährlich bist, in dem du 
ruhig mit ihm sprichst.

defensiv offensiv

Bär bleibt 
stehen

halte deine Position

halte deinen 
Pfefferspray bereit

die meisten 
defensiven Angriffe 
stoppen bevor 
Körperkonakt 
entsteht

Bär kommt 
auf dich zu / 
Scheinangriff

Bär greift 
an

● setze den Pfefferspray ein
● stelle dich tot (unmittelbar vor 
dem Körperkontakt)
● Leg dich auf den Bauch
● Halte die Beine leicht gespreizt
● Verschränke deine Hände hinter 
dem Nacken
● Bleibe reglos liegen und warte 
genügend lange bis der Bär weg 
ist

zieh dich langsam 
zurück

beobachte den 
Bären aufmerksam

Bär greift 
an

Bär bleibt 
stehen

Spreche mit einer festen 
Stimme mit dem Bären und 
gehe ihm aus dem Weg.

Bär läuft 
an dir 
vorbei

Bär folgt 
dir

● Zeige dem Bären, dass du dich zur Wehr setzen 
wirst, sei aggressiv und starre in seine Augen
● Mach dich gross, stelle dich auf einen Felsen 
oder Baumstamm
● Stampfe mit dem Füssen
● Fuchtle mit deinen Stöcken
● Schreie oder benutze eine Trillerpfeife
● Werfe Steine
● Gehe ein bis zwei Schritte auf ihn zu
● Setze den Pfefferspray ein

Bär greift 
an

Bär lässt 
von dir ab

Kämpfe mit allen Mitteln um dein Leben.

Richte deine Aggressivität vor allem auf das 
Gesicht, die Augen und die Nase des Bären.

zieh dich langsam 
zurück

beobachte den 
Bären aufmerksam

Typische Anzeichen von Stress

● Pausieren
● sich Versteifen
● Schnauben
● Wimmern
● Schäumen
● zurückgelegte Ohren
● aufgestellte Nackenhaare
● kehlige Laute
● Stampfen mit Vorderbeinen
● Brüllen
● Kiefer aufeinanderschlagen

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an "Einmaleins für Bärenbegegnungen" von Environment Yukon

Entscheidungsbaum

bei Bärenbegegenungen

Quelle: Weltwunder.de Quelle: schoepfung.eu


