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Warum sprechen wir über Bern ? 
Wir haben über Bern sprechen gewollt, weil wir schönen Landschaften und wunderbaren 
alten Gebäuden mögen, dass die Kapitel von der Schweiz uns an bietet. Wie wir eine 
gute Kamera und eine Drohne haben, wir wollten Fotos und Videos machen. Die zweiten 
Werkzeugen gehören zu Louis und er akzeptiert, dass wir seine Geräten um über das 
Projekt zu arbeiten benutzen. 

Lise war für das Idee um eine Projekt über die Lanschaften von Bern zu machen. Danach 
machen wir Fotos und Videos für einem kleinem Film. Diesen Film dauert etwa 10 
Minuten über den Besten Orten von Bern. 

Das ist auch die beste Idea was wir haben, weil wir nicht eine zu schweren Projekt 
machen. Wir hatten nur fünf Wochen um alles zu machen und das war sehr kompliziert. 

 

Über was sprechen wir ? 
Wir sprechen und zeigen einen Filme über Bern und ihre unumgänglichen Orten, die 
unbedingt besuchen sollten. Wir werden auch die Geschichte von jedem Ort fotografiert. 

 

Woher kommen die Fotos des Filmes? 
Das ist mit der Kamera von Louis,dass die Fotos genommen haben. Lise hat fotografiert 
und Louis hat die Montage gemacht. Thibault hat parallel die Fotos der Text des Filmes 
und der Text, dass Sie ihn in moment lesen. Wir haben auch Fotos und Videos von 
internet suchen, weil wir genug Zeit um alles zu machen haben. 

 

Wie wollen wir machen ? 
Wir werden über jedem Ort separat. Wir sprechen über der Geschichte des Ortes und des 
Gebäudes und was er vertretet für der Stadt.  

 
 

 

 

 



 
 

 

 

Zytglogge 
Die Zytglogge, ruft auch Zeitglockenturm, wurde während 65 Jahren zwischen 1191 und 
1256 gebaut. Sie ist als Die erste Tür der Befestigungsanlage von Bern bekannt. 

Sie ist künftig ein importantes und erlebtes Monument in Bern. Die Zytglogge ist ein 
Symbol von der Kapital der Schweiz. 

Die Zytglogge ist eine astronomische Uhr. Sie erhaltet ein Astronomisches Zifferblatt gibt 
die Position der Mond an und eine Glock, die jede Stunde hochgeht. Ein Narr läutet kleine 
Glocken und parrallel sieben Bären machen einen Runde. Jede Bär vertretet ein Tagder 
Woche. 

Die astronomische Uhr ist ein Künstlerisches Schaffung ebenso die Glock aus dem 1530. 
Die Uhr Gehört der ältest der Schweiz. Früher ist sie die wichtigste Uhr von Bern. 

Im moment, die Zytglogger ist renoviert bis Juni 2018. 

 

Bundeshaus 
Das Bundeshaus schützet der Schweizer Parlament und die Regierung, vertreten durch 
den Bundesrat. 

Am Anfang, das Bundeshaus war nicht so gross wie heute. Es hatte nur den Westflügel, 
der gegenwärtig ist, gebaut zwischen 1852 und 1857 von Friedrich Studer. 

31 Jahren später wie den  Wesrflügel war zu klein, es dauerte eine Kopie vom Westflügel 
aber auf der Ostseite, zwischen 1888 und 1892, dann war das Hauptgebäude 2 Jahren 
später gebaut. Das ist durch diesem Gebäude, dass wir der Bundeshaus heute können. 

Der zentrale Pavillon ist nicht vom gleichen Archotect wie der zweien  anderen gebaut 
gewesen. Er hat eine Renovierung zu 2006 bis 2008. 

Mehr als 38 Künstler haben über der innere Dekoration( Fresken, Architektonische 
Ornamente und andere künstlerische Sachen). Die Dekoration schildert die Schweizer 
Geschichte und ihre Sagen wie der berhumten Guillaume Tell. 

Das Bundeshaus ist vertreten durch verbesserung Das Bild der Schweiz, wo man die 
anderen Länder betrachtet. 

 

Die Aare 
Die Aare ist ein der länger Flussen, der nur in der Schweiz zierkuliert. Er nimmt Quelle im 
Oberaar Gletscher und fliesst in der Rhein im Westnorden zur Schweiz. Er überquert auch 
die Seenvon Thun und Brienz. 



 
 

Die alte Stadt von Bern ist in der Nahe von der Aare gebaut geworden, weil Der Fluss zur 
Zeit des Mittelalters natürlicher Befestigungsanlage gegen die Angreifer bediente, die sich 
der Stadt bemächtigen wollten. 

Viele Brücken waren ebaut über der Aare. 

 

   

Die Universität 

Die Universität liegt neben die Bahnhof. 3 Gebäuden darstellen die Universität. Es ist 
mehr als 17000 Leuten, die jeden Jahr in Bern studieren. Sie ist ein der beste Schulen 
von der Schweiz mit die Uni von Genève, Zurich und die Eidgenössische Technische 
Hochschule von Zürich. 

Die Schule hat echt für das erste mal in der 6. Jahrhundert geöffnet. Zur Basis war sie 
nur für Pastoren in einer hochschle danach der Einleitung der Reform formen. Es war 
nicht für Pastoren formen aber auch für Arzt und Jurist. 

In der Mitte von der 19. Jahrhundert, die Universität ändert und alle Leuten können in 
diese Schule studieren. 45 Lehrer kümmern 167 Schüler. Die Bedigungen sind am Anfang 
ziemlich bescheiden. Also fast alle Leuten können studieren In der Uni. 

Die Schule muss trodzem die Errichtung des Bundeshaus um sich gut zu entwickeln 
warten. 

Wie die Universität war die beste Schule der Schweiz waren die hälfte der Studenten 
Ausländer als Deutschen und russisch Leuten.  Dank die russischen Studenten wurden 
die Frauen in 1870 akzeptieren. 

Am Ende von der 19. Jahrhundert expandiert die Schule mit der wachsende Wohlstand. 
Die Universität schafft neue Fakultäten wie die Theologie und die Wissenschaft. 

Die Universität hat ein kleinen Park für die Studenten und sie können faulenzen, schlafen 
oder essen ihnen Mittagessen. Zwei Statue liegen neben der Park und sie vertreten zwei 
wichtigen Personen, die in der Universität arbeiten. 

 

 

Tierpark 
Das Tierpark oder der Dählhölzli ist ein Landschaft enthaltend einen Wald, der über die  
Aare herausragt. Er versteckt seltenen Arten, dass wir nicht jeden Tag sehen können. 
Das ist möglich um mit Ponys Runden zu machen oder mit einer Kutsche eine Runde 
machen. Wir können auch Das essen der Tiere beiwohnen. Der Tierpark liegt um 40 
minuten zu Fuss von der Bärenpark. Das ist ein grossen Park um die Leute sehr frohlich 
zu Tiere sehen. 

Wenig Tiere sind geborene in der Park aber der Park will mehr kleine Tiere, weil die Leute 
um Baby sehen zu kommen. 

 



 
 

 

 

 

Bärenpark 
Das Bärenpark versteckt die Bären. Der Bär ist das Tieremblem von das Kanton und der 
Stadt von Bern. Die Bären sind in der Stadt seit mehr als 500 Jahren. Der ersten Bär in 
Bern gehe in 1523 zurück, seitdem die Bären in Bern am ersten  in der alte Stadt und 
danach in der Bärenloch geblieben sindund Heute sind sie in dem Bärenpark. Der  bis 
Bärenpark hat im Herbst 2009 geöffnet. 

Die Bärenloch hat zwischen 1857 bis 2009 die Bären von Bern verstecken. Das ist ein 
historisches Ort fur der Berner und ein Monument von nationaler Bedeutung.Sie hat 
zwischen 1994 und 1996 revoviert. Das Ziel war, dass die Grube am meisten wie die 
natürliche Umgebung aus sieht. Ein Bär braucht Schatten und Moos und Stümpfe. 

Der Park ist wegen der Gesätzen, die will, dass die Bären einen guten Zutstand des 
Leben haben, gebaut.Die Besitzer haben sich diesen Park, der mehr als eine natürlicher 
Lebensraum als eine Betongrube aus sieht, vorgestellt. 

Zu verstehen die Befestigung von Bären an Bern, Sie versehen ein Bisschen die 
Geschichte von Bern. Einige Leute denken, dass das Von beides wo dem Graf Berthold V 
von Zähringen um ein Bär zu töten kommt. Die andere sagen, dass das den Siegt von 
Bern gegen Novare, jetzt Piémont, dass der Bär trat im Wappen von Bern ein, weil sie 
mit ihnen Kriegbeute ein lebender Bär zurückgegeben haben. Sie hatten ihn in der 
Graben am Fusse des Gefängnisturms entlarvt. 

 

Der Rosengarten 
Der Rosengarten ist den ersten botanischer Garten von Bern. Dieser Ort war in 
Wirklichkeit zwischen 1765 bis 1887 der Friedhof von der niedriger Stadt. 

Er ist insbesondere geschätzt für seiner schönen Blumen und seinen entspannender 
Garten . Wir können eine wonderschöne Aussicht von der alte Stadt von Bern und die 
Aare. 

Im Sommer ist der Rosengarten mehr als 220 Sorten von Blumen, 200 Iris jede 
unterschiedliche und 28 Sorten von Rhododendren konstituiert. Es ist einen schönen 
Teich mit Seerosen gefüllt, mit einem Brunnen. Es ist auch ein schönes Restaurant in 
einem Ort von dem Rosengarten und neben dem Restaurant es ist auch einen Ort de 
Spiels für die Kinder. Ein Ort der Entspannung und des Lesens ist in dem Rosengarten. 

Im Winter, Der Garten bleibt an die Öffentlichkeit aber es ist keine Brunnen und Rosen, 
Iris und Rhododendren. Aber die Kinder sind immer hier. Die kleinen ruhigen Ecken und 
die friedliche Atmosphäre sind immer noch da. Die landschaft ist unglaubisch, die 
Aussicht auf die Berge und die Stadt ist auch atemberaubend. 



 
 

 

Abschluss 

Wir haben viele Zeit um unser Projekt zu machen und die Orten besuchen, dass wir 
niemals vorher besucht haben gebracht. Wir sind sehr fröhlich um unser Projekt zu 
präsentieren. Wir haben das Projekt mit Neid und Leidenschaft. 

Wir haben viele laufen um Fotos zu machen. Wir haben auch Fotos im Internet suchen, 
weil wir nicht viele Zeit für dem Filmschnitt haben.  

Zu beenden wollen wir euch sagen, dass Bern eine schöne Stadt ist, die um besser als 
einen kurzen Tour zu besuchen verdienen. Sie versteckt viele Orten, dass wir nicht 
normalerweise gehen. 

Wir haben knapp Dinge sehen. Wir haben über eure Wochenende und eure Ferien 
benutzen, weil wir nicht die ganze Fotos und videos für euren Film haben. 

Wir haben keine Fotos von uns für den Bundeshaus, weil das sehr schwer ohne Drone 
schöne Fotos und videos machen ist. 
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