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Einführung: Unser Projekt stellt sich in der Form eines Reisebuches, ein Führer der 
Stadt von Bern vor. Innerhalb dieses Letzten werden Sie dort alles Informationsarten, so 
finden wie traditionelle Rezepte, unvermeidliche Orte, sowie die Meinung der 
Räumlichkeiten. Dank diesem Buch werden Sie keine besten Adressen und eine gute 
Gelegenheit verfehlen, einen guten Moment im Familienkreis oder unter Freunden zu 
verbringen. 
 
 Entwicklung: Die Idee, einen Reiseführer auf dieser Stadt zu machen, ist uns ziemlich 
natürlich gekommen, wirklich haben wir Zeit nicht verloren und wir haben Vergnügen 
gefunden, ihn zu schaffen. Wir haben die Entscheidung getroffen, die Passanten zu 
befragen, um objektive und freie Meinungen über unterschiedliche Schätze der 
Hauptstadtzu haben.  
 
Die Interviews sind sich zu gehen nicht noch wie man sich ihn, auf Grund schlechter Zeit 
und des Teilnahmemangels an den Passanten vorstellte. Jedoch haben wir trotz alledem 
einen große Zahl der Informationen für die Schaffung des Buches geerntet. Einige 
Personen, die auf uns geantwortet haben, sind unseren Erwartungen gewachsen gewesen 
und haben uns, wesentliche Informationen der Verwirklichung unseres Projektes zu 
geben. Wir haben unsere Fragen in der Umgebung des Bahnhofes, des Bundespalastes 
und der Altstadt gestellt. Unsere Fragen waren auf die Orte, die Restaurants, die 
Lieblingsbars oder das Hotel die Befragten vor allem gestützt. Im Buch ist die Meinung 
der Leute völlig anonym, sie wird gerechte Schrift sein, wenn uns die Informationen aus 
dem Internet oder aus den Interviews herkommen. Weil wir ja auch haben, Suchen im 
Internet auszuführen, weil wir mehr Vielfalt haben wollen. Diese Informationen kommen 
verschiedener Websiten, sowie Sehenswürdigkeiten so wie bern.com oder dann 
Tripadvisor für noch mehr Meinung der Kundschaft, der ausländisch fremd ist. Alle 
Websiten, die wir nachgesehen haben, werden ihre deutlichen Quellen am Ende des 
Dokumentes haben. Wir haben vieles Vergnügen vor allem mit den Interviews gefunden, 
sogar wie er für uns manchmal schwer war, uns auf deutscher Sprache auszudrücken.  
 
Die Fotos, die in unserem Buch erscheinen, sind, vom Internet abstammend, ebenfalls, 
wir hatten zuerst daran zu denken, die Fotos zu machen, wir selbst aber die 
Wettervorhersage und der Zeitmangel hat uns nicht, die Möglichkeit zurückzulassen. Wir 
haben also natürlich Fotos der besten möglichen Qualität gesucht, um Ihnen eine wahre 
Idee der Orte und unterschiedliche Websiten anzubieten, vorzuschlagen. Die Quellen der 
Fotos werden für das Ende des Dokumentes ebenfalls verfügbar sein.  
 
An ersten Stelle werden Sie eine mit einigen Zahlen auf Bern detaillierte Beschreibung 
und diese Bewohner finden, sowie einige Karten. Er wird Tradition, Berns kulinarisch, 
aufeinander folgen. Die Gerichte sind verschiedenartig gestaltet, eine unter ihnen ist der 
biscôme, ein Rezept(Einnahme) dieser Spezialität wird ins Buch integriert sein, der 
biscôme ist ein Feingebäck eine Bernerin, die ebenfalls im Bezirk von Freiburg aber mit 
einer anderen Weise zu machen sehr anwesend ist. Eine Geschicklichkeitsliste von 
Restaurants, daß wir dank unseren Interviews geschaffen haben, wo Sie dort die 
traditionellen Gerichte werden entdecken können wie andere Kultur, lassen Sie sich von 
diesen Restaurants alle unterschiedlich überraschen. Hotels jeder Art, jeden Preises und 
für allen Gouts. Die Stadt von Bern ist ein sehr bekannter Ort für ihre Monumente, wie 
zum Beispiel, der Bundeshaus, Die Zytglogge. Viele activitées und Freizeit sind verfügbar 
in der Stadt, der Rosengarten für eine Kultur- und Ruhepause mit fabelhaften blühenden 
Gärten, Die alte von Stadt, der vieles Geschäft besitzt und eben dorthin findet sich Die 
Zytglogge, der BärenPark ist der Park neben der Aare usw … 
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Bern im einzelnen:  
Bern ist die Hauptstadt der Schweiz seit 1848, diese Stadt hat, Quadrat findet sich hat 
eine durchschnittliche Höhe von 542 Metern, und erstreckt sich über 51,60 Km, es gibt 
20 % Landwirtschaft, 33,5 % Wälder, 44,2 % Gebäuen und Strassen und 2,1 % 
Gletscher und Flüsse. Es geben 142 ' 479 Einwohner. Durchschnittlich geben es 2761 
Einwohner pro Km2. Ungefähr 24,7 % der Bevölkerung ist ausländisch. Die 
Arbeitslosenquote der Stadt errichtet sich auf 3,3 %. Der Stadtpräsident heisst Alec von 
Graffenried 
 
 
Typisches Essen: 
Der Berner Teller ist ein sehr bekannte Spezialität von bern. Das ist ein Speise geht 
entweder mit dem Sauerkraut, das mit dem Genever, oder mit den grünen Bohnen 
geschmückt ist und mit den Fleisch gekochten Kartoffeln einher. Die Auswahl von Fleisch 
ändert sich von einer Gegend zu anderer, zum Beispiel : gerauchte Rindsprache, 
Schweineschulter, Würsten usw…  
Es ist im allgemeinen wie Abendmahl genommen.  
Nach der Sage hatte sich dieses Gericht vorgestellt, um des Sieg der auf den 
Französischen bernoises Truppen zu feiern, am 15 März 1798. 
 
 
Der biscôme : 
In zahlreichen Gegenden der Schweiz findet sich der biscôme nur in dieser 
eigentümlichen Form, und selten außerhalb des Jahresendes. In den Bezirken von Bern 
und Freiburg sowie den Umgebungen, der Tradition des biscômes oder ist 
Honiglebkuchen viel reicher. 
 
 
Hier, ein Rezept von der Berner Honiglebkuchen : 
Für dieses Rezept, du brauchst :1,2 Eigelb, 30g Zucker, 45g Margarine, 300g Honig, 60g 
Zucker braun, 2,4 EL Wasser, 0,6 EL Triebsalz, 540g Mehl und 1,8 EL Lebkuchengewürz. 
1 
Eigelb und Zucker in eine grosse Schüssel geben und schaumig rühren. 
2 
Margarine, Honig und Rohzucker in einer Pfanne erwärmen, vermischen und der Eigelb-
Zucker-Masse beigeben. 
3 
Wasser und Triebsalz beigeben und alles gut rühren. 
4 
Mehl mit Lebkuchengewürz mischen, der Masse beigeben und leicht kneten. Mindestens 
über Nacht kühlstellen. 
5 
Teig ca. 1cm dick auswallen. Formen ausstechen oder ausschneiden. 
6 
Backen: 10-15 Minuten bei 220 °C im oberen Drittel des vorgeheizten Ofens. 
7 
Nach Belieben noch heiss mit Gummi arabicum bepinseln oder nach dem Erkalten mit 
heissem Zuckerwasser glänzen. 
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Die guten Adressen Restaurants: 
Das ist eine Liste der guten Adressen Restaurants, die uns ein Ratgeber gewesen sind. 
 
Toi& Moi : ein Restaurant cozy und mit eine sehr gute Note auf Tripadvisor, mit viele 
Gesmack und eine Schweizerisch, Mediterran und Europäisch Koche. Diese Restaurant 
steht auf dem Bahnofplatz 2, 3011 Bern. 
Ob sie reservieren wollen, können sie diese Nummer anrufen : +41 31 312 40 00. 
 
Le Mazot : diese ist sehr different als der Erste, aber es ist auch grossartig mit ein 
Dekoration in Holzern. Es gibte eine  Schweizerisch und Mitteleuropäisch Koche. Er ist nicht 
ganz far von der Bärenpark ( Baerenplatz 5, Bern 3011) und hier ist die Nummer für diese 
Restaurant anrufen: +41 31 311 70 88. 
 
Altes Trampdepot : das ist ein Restaurant in eine wunderbach Plätze mit ein Blick auf 
der Aar, ein  super Ort um zu faulassen  und um ein Bier zu trinken, öder eine typische 
Deutschesmittel essen. Die Adresse auf diesem letzte ist Grosser Muristadeln 6, Bern 3006. 
Und sein Telefonnummer ist : +41 31 368 14 15. 
 
Kornhauskeller : Dieses gemachte Restaurant ging die bekanntesten von Bern besonders 
nach seiner Architektur außer Norm, es hat zwischen anderer Quittung den Preis " 
Travellerchoice ". Der Küchenstil ist italienischer Schweizerisch und. Er bleibt jedoch 
ziemlich lieb aber das ist die Gelegenheit, Sie zu freuen, wenige Leute, bedauere ihr 
Vorübergehen dorthin. Er liegt in Kornhausplatz 18, 3011 Bern. Und seine Nummer: + 41 
31 327 72 72 
 
Rosengarten : Rosengarten: dieses Restaurant liegt in Rosengarten, wenn Sie dies keinen 
Ort kennen, Sie werden mehr Information in unserer Rubrik "Tätigkeit" finden können. 
Viele Passanten haben uns, diesen Ort zu empfehlen, die Küche ist Typs, der international 
aber auf Europa vor allem zentriert ist. Die Adresse: Alter Aargauerstalden 31b, 3006 Bern. 
Die Nummer des Restaurants ist: +41 31 331 32 06 
 
Die Hotels, denen wir Ihnen empfehlen: 
 
Das ist die Liste der Hotels der Stadt, die empfohlen sind: 
 
Hotel landhaus by Albert und Frida ***: dieses Hotel Landhaus liegt zu Aar, in der Mitte 
des Bern mehr genau in der Altstadt und ganz neben dem Park der Bären. Er ist einfach 
und die Preise sind wirklich zugänglich, das Frühstück ist mit dem Zimmer. Seine Adresse 
ist die Nächste: Altenbergstrasse 4, 3013 Bern 
 
Hôtel Bären am Bundesplatz**** : Derjenige ist ideal um 2 Minuten des 
Bundespalastes und auch um 5 Minuten des Bahnhofes gestellt. Ein genauso einfaches 
Hotel wie das Erste mit einschließlichem Frühstück. Die Preise sind dagegen aber immer 
zugänglich etwas höher. Die Adresse dieses Hotels ist Schauplatzgasse 4, Bern 3011 und 
ist die Nummer des Hotels 031 539 10 57. 
 
Hôtel Allegro**** : Dieses Hotel ist wirklich großartig und riesig, jedoch denken wir, daß 
dieser mehr ist, um das Hotel auszunützen, wirklich, es gibt eine Spielbank, riesige 
Zimmer, mehrere Restaurants, Konferenzsäle, riesengroßen äußerlichen Park und 
unglaubliche Architektur mit einem schönen Aquarium und einem Blick auf dem alte Stadt. 
Die Adresse ist Kornhausstrasse 3, Bern 3013. 
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Die Monumente der Stadt: 
 
Die Stadt von Bern ist für diese Monumente, also die unvermeidlichen Orte und diejenigen 
gekannt, die wir Sie entdecken lassen wollen. 
 
 
Die Zytglogge : 
Zytglogge ist eine Uhr mit einem ein wenig besonderen Anschein. Sie ist zwischen 1191 
und 1256 gebaut gewesen und war erste Tür der Befestigungsanlage der Stadt der 
westlichen Seite. Sie ist eines der Hauptmonumente der Stadt von Bern von jetzt an. In 
den Stoßzeiten versammeln sich zahlreiche Personen am Fuß des Turmes, um im einzigen 
Schauspiel zu anwesend sind, das dann in der Altstadt von Bern verläuft. Alle haben die 
Augen, die auf dem Spiel des figurines, mit dem vergoldeten jacquemart, dem Hahn 
genietet sind und Chronos, der Gott von Zeit. 
 
Das Bundeshaus: 
Nach der Benennung von Bern wie der Hauptstadt der Schweiz 1848 hat man ein neues 
Gebäude für das Parlament bauen müssen. Die Bauarbeiten des gegenwärtigen 
Bundeshaus, Der westlichen Seite, fingen seit 1852 an. 1884 war er vom Bundeshaus 
ergänzt, Seite ist, dessen umgekehrte Bild er ist. Der eindrucksvolle Mittelteil, mit seiner 
Kuppel in den vergoldeten Gewölben, war 1902 beendet. Der mit dem Kupfer verkleidete 
Kuppel stellte rote deine genau nach ihrem Bau aus. Im Laufe Zeit hat sie sich mit der 
Traditionellen geschmückt, patiniere türkises Grün. Im Ganzen sind 38 Künstler aller 
Gegenden des Landes mit der Dekoration des Bundespalastes geladen gewesen. Außerhalb 
der Sessionen der Bundeskammern organisieren wir kostenlose Führungen des Palastes 
des Parlamentes regelmäßig. Wäre es im Saal der Kuppel, in den Sälen der Ratschläge 
oder in der Wandelhalle, werden unsere Führer Sie zahlreicher interessanter Informationen 
über das Funktionieren des Parlamentes und über die Geschichte des Bundespalastes 
geben. 
 
Die Kollegiale von Bern: 
Dieses Monument ist Monument der späten Gotik der Stadt beeindruckend, eine Basilika 
in drei über den Dächern der Altstadt von Bern thronenden Schiffen meist. 
Das ist das größte heilige Gebäude der Schweiz. Sein(ihr) Bau fing 1421 an und 
Generationen von Bauherren haben sich diesem Meisterwerk gewidmet. Der Turm war 
nur 1893 beendet. 
Das Portal, auf dem man die Vorstellung(Darstellung,Vertretung) des jüngsten Gerichtes 
bewundern kann, ist ein bemerkenswerter Teil(Seite). Man muß auf 344 Gänge(Stufen) ab 
dem Eingang klettern, um um Blick dieses Werkes von Art zu erreichen. Der Turm der 
Kollegialen ist 100 Meter hoch. 
 
Die interessanten auf Bern zu machenden Tätigkeiten: 
 
Der Rosengarten:  
Der Rosengarten ist der ideale Ort für die Liebhaber von Blumen. Dieser Garten ist sehr 
groß und er enthält zahlreiche Gärten, mit Blumen von allem Arten gut aufrechterhalten. 
Ein Ort, um Sie mit einer Umgebung sehr zu entspannen, appaisante. Es gibt auch ein 
sympathisches Restaurant mit einem großartigen Blick auf Bern. Wir empfehlen Ihnen, 
dort eine Rundfahrt eines Tages schöner Wetters zu machen, um ein Maximum an diesem 
Garten auszunützen. 
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Der Bärenpark: 
Dieser Park ist neben der Aar, dorthin erleben dort ein Bärenpark, das Finn und Björk und 
ihre kleine Tochter Ursina heißt. Sie sind in diesen neuen Park 2009 eingezogen. Ihr Park  
ist sehr groß und ist in ganz ihr Bedürfnis so angepasst, sie können klettern, spielen, und 
auch fischen sich abseits von der Aufregung zurückziehen. 
 
Abschluß:  
Wir haben ungefähr 7 Wochen mit dazu ein weniger unserer Freizeit gelegt, um dieses 
Projekt zu realisieren. Dieses Thema war sehr interessant und wir haben auf dieser schönen 
Stadt viel gelernt. Das hat uns viele Sachen entdecken lassen, die man, von der Kenntnis 
der Passanten ignorierte, daß wir Interviewer, und auch die Internet-Seiten hatten. Wir 
haben eine Zeitung, wo man jede Woche das ausgearbeitet hat, daß man so gemacht hat, 
daß, was wir für das nächste Mal zu machen hatten, haben wir natürlich das Buch aber 
auch in einer Videoversion wirklich. Und schließlich unser Bericht mit 5 Textseiten und 10 
Seiten von Bildern. 
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