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Sind das die 
Abdrücke eines 
übergroßen 
Wesens?

Das Geheimnis 
Das Geheimnis um Bigfootum BigfootGibt es den riesigen Waldbewohner wirklich?  Im Kino taucht er jedenfalls immer wieder auf.

B igfoot nennt man das zottelige  Fabelwesen, das angeblich in den Wäldern im Nordwesten Amerikas sein Unwesen treibt. Es verdankt seinen Spitznamen den übergroßen Fußabdrü-cken, die es hinterlässt. Die Frage ist: Gibt es Bigfoot wirklich – oder nur in der Fantasie der Menschen, die schwören, ihn gesehen zu haben? Diese beschreiben ihn als ein affen-artiges Wesen von großer Statur mit muskulösem Körper und braunem Fell. Die Beschreibung könnte auch auf einen Grizzlybären zutreffen. Die Bigfoot-Legende geht Jahrhunderte zurück. Die Indianerstämme der Gegend berichteten von riesigen Waldbewohnern, denen sie den Namen Sasquatch gaben. Bald wurde Sasquatch auch von weißen Holzfällern gesichtet, die ihn in Bigfoot umtauften. Als sich die Berichte häuften, beschlossen Wissenschaftler, der Sache auf den Grund zu gehen. Sogar das FBI, 

die US-amerikanische Bundespolizei, in-teressierte sich für den geheimnisvollen Riesen. 
Doch Bigfoot wird als extrem scheu beschrieben, als ein Einzelgänger, der sich selten zeigt und nicht aggressiv ist. Es gibt jedenfalls keine Beweise dafür, dass er je Menschen angegriffen hat.Mehr als 10.000 Amerikaner haben angeblich in den letzten 50 Jahren Sicht-kontakt mit Bigfoot gehabt. In letzter Zeit häufen sich die Berichte über Begeg-nungen mit dem „Großfuß“ wieder. Und auf YouTube gibt es zahlreiche Bigfoot- Videos zu sehen.

Bigfoot im Film
Die Liste der Bigfoot-Filme umfasst rund 250 Titel. Viele sind Komödien, da es den Filmemachern anscheinend schwerfällt, das Monster ernst zu nehmen. Auch Animationsfilmer haben sich des Themas angenommen, zum Beispiel in „Mister Link – ein fellig verrücktes Aben-teuer“ (2019). 
Die belgischen Computer-Animateure Ben Stassen und Jeremy Degruson  landeten 2017 einen internationalen Überraschungshit mit „Bigfoot Junior“, dem sie dieses Jahr die Fortsetzung  „Bigfoot Family“ folgen lassen. Ob es Bigfoot wirklich gibt, weiß  niemand. Nur im Kino ist er längst zu Hause.
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Bigfoot, Yeti & Co.
Im April ist dein Space dem zotteligen Bigfoot auf den Fersen (S. 44).  
Es gibt auch noch andere Fabelwesen, die die Fantasie der Menschen anregen.

1. Lies den Beitrag in deinem Space auf S. 44. Hör dir dann Hörtext 1 an.  
 Er enthält drei Fehler. Finde und verbessere sie.
 

 Fehler 1:   Verbesserung:  

 Fehler 2:   Verbesserung:  
 
 Fehler 3:   Verbesserung:  

2. Erfahre mehr über einen weiteren Affenmenschen in Hörtext 2. Was hat der Yeti mit  
 Bigfoot gemeinsam, was unterscheidet die beiden? Schreib in jede der beiden Spalten  
 passende Informationen.

3. Hör dir Hörtext 3 an, der von einem Fabelwesen namens Oger handelt. Der Text  
 enthält drei Wörter, die überflüssig sind und nicht in den Zusammenhang passen.  
 Schreib sie auf die Zeilen.

 1:     

 2:     
 
 3:      
   

http://bit.ly/gl_0199
Hörtext 1

http://bit.ly/gl_0200
Hörtext 2

http://bit.ly/gl_0201
Hörtext 3
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Für Lehrerinnen und Lehrer 

Transkription
Hörtext 1
Die Legende von Bigfoot geht auf die Indianer Nordamerikas zurück. Diese glaubten, es gebe Waldmenschen,  
die wie Wölfe aussehen würden, ein braunes Fell hätten und von großer Statur seien. Es dauerte nicht lange, da  
behaupteten auch weiße Holzfäller, sie hätten einen solchen Waldmenschen mit riesigen Fußabdrücken gesehen, 
und tauften ihn Bigfoot. Obwohl Bigfoot angeblich sehr scheu sei, behaupteten in den letzten 50 Jahren über 10.000 
Amerikaner, sie hätten das zottelige Monster mit eigenen Augen gesehen. Dabei habe sich gezeigt, dass sich der 
Einzelgänger bei Kontakt mit Menschen sehr angriffslustig verhalte. Dennoch nehmen die Menschen Bigfoot nicht 
allzu ernst, geschweige denn dass sie sich vor ihm fürchten. Das zeigen allein 250 Filmtitel, meist ernste Filme, die 
mit und über Bigfoot entstanden sind. Ein Star ist Bigfoot auch im Internet, vor allen auf der Plattform YouTube.

Hörtext 2
Der Yeti ist ein legendärer Affenmensch, dessen Heimat die schneebedeckten Berge des Himalaya in Asien sind. 
Ähnlich wie Bigfoot ist er von riesenhafter Gestalt, angeblich zwei bis drei Meter groß und über 200 Kilogramm 
schwer. Die Fußabdrücke des Yeti sind riesig, sie messen bis zu einen halben Meter in der Länge. Auch das zottelige 
Fell haben die beiden gemeinsam, nur ist das des Yeti weiß. Daher wird er auch als Schneemensch bezeichnet.  
Die Tibeter nennen ihn auch Migö, wilder Mann, oder Gang Mi, Gletschermann. Im Internet werden immer wieder 
Knochen, Zähne, Haut oder Haare des Yeti gezeigt. Das geschieht wohl in erster Linie, um den Tourismus anzu-
kurbeln. Bei genauerer Prüfung stellte sich nämlich stets heraus, dass es sich bei den Hinweisen um verschiedene 
Bärenarten handelte.

Hörtext 3
Der Oger ist ein weiteres menschenartiges Fabelwesen, das allerdings anders als Bigfoot extrem aggressiv ist.  
Er treibt in Märchen und Sagen sein Unwesen und ernährt sich Tiere am liebsten vom Fleisch kleiner Kinder. Im  
Übrigen sind Oger eher scheu. Ihre missgestalteten plumpen Körper hässlich sind von enormer Größe und Kraft.  
Es gibt auch ein Exemplar des Ogers mit zwei Köpfen. Dieses wird Ettin genannt und gilt als genauso dumm wie sein 
einköpfiger Verwandter. Auf den Punkt gebracht: Oger kommen in der Literatur nicht gut weg: Dumm, aggressiv und 
hässlich seien sie. Eine Ausnahme bildet der liebenswürdige Oger Shrek. Er ist der Held mehrerer Kinofilme, der von 
einem sprechenden Esel begleitet wird Abenteuer und eine Prinzessin retten muss.

http://bit.ly/gl_0199
Hörtext 1

http://bit.ly/gl_0200
Hörtext 2

http://bit.ly/gl_0201
Hörtext 3


