
1. JA. Unsere Tierpfleger beobachten die Bären täglich genau, auch um 
schnell auf mögliche Veränderungen bei den Tieren reagieren zu können. 
Daher wissen sie auch, welches Obst oder Gemüse aus dem täglich breit 
gefächerten Angebot jeder Bär als erstes verspeist, was jeder Bär, jede Bä-
rin besonders mag. Luna zum Beispiel mag Weintrauben, Pavle Walnüsse 
und Sylvia Birnen. Und fast alle Bären fressen besonders gerne Wasser-
melonen.

4. NEIN. Obwohl alle unsere Bären in Gefangenschaft geboren wur-
den und an Menschen gewöhnt sind, sind sie nicht gezähmt. Unsere Tier-
pfleger gehen deshalb auch niemals zu den Bären ins Gehege, sondern 
sperren die Bären ab, bevor sie immer zu zweit für Fütterungs- und Rei-
nigungsarbeiten die Gehege betreten. Wenn unsere Bären mal untersucht 
werden müssen, erfolgt das nur unter Narkose und unter Einhaltung von 
Sicherheitsvorkehrungen.

3. JA. Braunbären in freier Natur werden etwa 20 Jahr alt, mit Mit-
te 20 gelten frei lebende Bären schon als alt. In Gefangenschaft können 
Bären dagegen bis zu 30 Jahre alt werden. Es gibt Fälle, da sind Bären 41 
Jahre alt geworden. Unser ältester Bär war Susi. Sie ist im Jahr 2018 im 
Alter von 37 Jahren im Bärenwald gestorben. In Gefangenschaft werden 
Bären meist älter, weil es hier fachliche veterinär-medizinische Betreuung 
gibt. Tapsi und Sindi sind mit 30 Jahren derzeit unsere ältesten Bären.

2. LEISE. Bären setzen ihre Füße jeweils mit der ganzen Sohle auf. 
Braunbären sind also wie alle Bären Sohlengänger. Die Sohlen sind weich 
und gleichzeitig fest und fühlen sich übrigens ähnlich wie ein Gummiball 
an. Diese weichen Sohlen sorgen dafür, dass Bären sich  relativ leise be-
wegen.
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5. NEIN. Das Fell eines Braunbären ist, wie der Name schon sagt, 
braun, meist dunkelbraun. Aber auch hier gibt es von Bär zu Bär Abstu-
fungen, so dass einige Bären sich gerade im Sommer mit einem etwas 
hellerem Fell zeigen, wie zum Beispiel unsere Luna. Unsere Mascha da-
gegen trägt das ganze Jahr hindurch ihr sehr dunkles Fell, das manchmal 
fast schwarz erscheint, eines ihrer Markenzeichen, an dem sie sehr gut zu 
erkennen ist.

8. JA. Bären besitzen eine erstaunliche Merkfähigkeit: Sie wissen zum 
Beispiel in freier Wildbahn, wo ihre Lieblingsbeeren wachsen und fin-
den diese Stelle immer wieder. Auch unsere Bären zeigen, wie schlau sie 
sind. Sie wissen natürlich genau, wann und wo unsere Tierpfleger mit 
der Fütterungsrunde beginnen. Und Bären vergessen offenbar kaum: Ein 
Pfleger, der unsere Sindi und unseren leider schon verstorbenen ersten 
Bärenwald-Bären Lothar einst als Jungbären aufgezogen hatte, wurde von 
ihnen wiedererkannt, als er sie nach vielen, vielen Jahren, in denen er sie 
nicht sehen konnte, im BÄRENWALD Müritz besuchte. 

7. NEIN. Sehr ausgeprägt ist die Körpersprache von Braunbären 
nicht, da sie als Einzelgänger meist nicht auf eindeutige Körpersigna-
le angewiesen sind. Aber ihre Köpersprache ist dennoch erkennbar, vor 
allem an ihren Ohren. Sind die in Blickrichtung des Bären gestreckt, be-
deutet das, dass ein Bär etwas Interessantes entdeckt hat. Sind die Ohren 
dagegen angelegt, ist das eine Drohgebärde. Da die Ohren von Braunbä-
ren jedoch sehr klein im Verhältnis zu ihrem Körper sind, sind die un-
terschiedlichen Ohren-Stellungen nicht so gut zu erkennen. Aber Bären 
untereinander können diese Signale natürlich deuten.

6. NEIN. Der BÄRENWALD Müritz hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
Bären ein artgemäßes Zuhause zu geben, nicht aber Bären zu züchten. 
Der Braunbär ist keine gefährdete Tierart, deshalb benötigt sie keine 
züchterische Unterstützung. Um Nachwuchs zu vermeiden, wenn weibli-
che und männliche Braunbären vergesellschaftet werden, erfolgt bei allen 
männlichen Bären eine Kastration. 
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