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EIN TAG ALS STROHBÄR 

 

1. Übt den Wortschatz! 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Setzt die 

richtigen Wörter in die Lücken ein. 

 

Heldra ist ein kleines __________ (1) in Norddeutschland mit insgesamt nur 500 
__________ (2). Dort wird jedes Jahr eine sehr alte _________ (3) gefeiert. Mit 

dem __________ (4), das normalerweise den Pferden und anderen Tieren als Futter 

dient, werden die Dorfbewohner eingewickelt und in der __________ (5) zu Bären 

geformt. Normalerweise werden mit dem Traktor __________ (6) transportiert, am 
Strohbär-Tag fahren jedoch auch die Menschen auf dem __________ (7) mit. An 

diesem Tag kommt die ganze __________ (8) zusammen und sieht den Strohbären 

dabei zu, wie sie anschließend durch das Dorf laufen und tanzen. 

 
a) Stroh b) Traktor c) Dorf 

d) Gemeinde e) Einwohnern f) Strohballen 

g) Tradition h) Scheune     

   
 

 

2. Was ist im Video zu sehen? 

Schaut euch das Video an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Aussagen aus. 

 

Was ist im Video zu sehen? 
a) Im Video sieht man ein Dorf im Sommer. 

b) In einer Scheune stehen Pferde, die Stroh als Futter bekommen. 

c) Man sieht Fotos von früher und heute. 

d) Jeder Strohbär wird von mehreren Personen in Stroh gewickelt. 
e) Auch der Reporter wird in Stroh gewickelt. 

f) Die Strohbären werden mit einem Traktor durch das Dorf gefahren. 

g) Die Strohbären können nicht allein laufen. 

h) Am Ende des Tages wird mit dem Stroh ein Feuer gemacht. 
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3. Was wird im Video gesagt? 

Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 

wird gesagt? Wählt die richtigen Antworten aus. Es kann jeweils mehr als 
eine Antwort richtig sein. 

 

1. Der Reporter Max Merrill … 

a) lässt sich auch mit 40 Kilo Stroh einwickeln. 
b) möchte nicht als Letzter eingewickelt werden. 

c) möchte auch etwas über die Geschichte des Strohbär-Tages erfahren. 

 

2. Werner Jung sagt, dass …  
a) es den Strohbär-Tag seit seiner Jugend gibt. 

b) mit dem Strohbär-Tag der Winter verabschiedet wird. 

c) man nicht genau weiß, seit wann es den Strohbär-Tag gibt. 

 
3. Das Einwickeln in Stroh … 

a) wird meistens von Menschen gemacht, die selbst schon Strohbären waren. 

b) kann auch gefährlich sein, weil ganze Köperteile einschlafen können. 

c) kann mehr als zwei Stunden dauern. 
 

4. Ein Strohbär …  

a) sollte gut tanzen können. 

b) sollte unter 30 Jahre alt sein. 
c) muss viel tragen können. 

 

5. Miriam Felsberg … 
a) hilft dem Reporter dabei, durch das Dorf zu laufen. 

b) ist eine von vielen Bärenführern und Bärenführerinnen. 

c) Darf sich morgens einen Strohbären aussuchen. 

 
6. Am Ende des Strohbär-Tages … 

a) muss jeder Bär rennen und tanzen. 

b) rauchen die Strohbären gemeinsam. 

c) wird das Stroh verbrannt. 
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4. Übt die Relativpronomen! 

Welches Relativpronomen passt in welche Lücke? Schreibt das passende 

Relativpronomen in die Lücken. Achtet dabei auch auf den richtigen Kasus. 
 

1. Die Menge des Strohs, _____ zum Einwickeln benutzt wird, hängt davon ab, wie 

viel vom Winter übrig bleibt. 

2. Der Wickelprozess kann für die Menschen, _____ in der Verkleidung stecken, auch 
gefährlich sein. 

3. Ein Traktor, auf _____ die Strohbären transportiert werden, fährt zum Startpunkt 

des Bärenlaufs. 

4. Die Bärenführerinnen leiten die Strohbären mit einer Kette, an _____ die Bären 
befestigt sind, durch das Dorf. 

5. Das gesamte Stroh, in _____ die Dorfbewohner gewickelt waren, wird am Ende des 

Strohbär-Tages verbrannt. 

6. Der Strohbär-Tag ist eine Tradition, durch _____ die ganze Gemeinde 
zusammenkommt. 

7. Das Dorf, in _____ die Tradition alljährlich gefeiert wird, liegt in Norddeutschland. 

 

 
 

5. Redewendungen 

Welche Redewendung passt zu den Sätzen? Ordnet zu. 

 
1. Endlich bekam er Hilfe von einer Bärenführerin und konnte wieder besser laufen. 

2. Er wurde überredet, sich auch in Stroh einwickeln zu lassen. 

3. Keiner weiß, wann der erste Strohbär-Tag stattfand. 
4. Viele Menschen wickelten ihn in 40 Kilo Stroh und er war vollkommen hilflos. 

5. Als Strohbär musste er sogar laufen und tanzen. 

 

a) Er wurde um den Finger gewickelt. 
b) Nichts blieb ihm erspart. 

c) Er sah wieder Licht am Horizont. 

d) Er liegt im Dunkeln. 

e) Er fühlte sich völlig ausgeliefert. 
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