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Der kleine Bär auf Entdeckungsreise 
 
Heute Morgen erwacht die warme Sonne. (wir stehen von unten auf und bilden 
mit den Armen eine Sonne) es wird wieder Frühling. Endlich! Sie schickt die 
ersten Sonnenstrahlen schon früh am Morgen auf die Wiese, in den Wald und 
auf den feuchten Boden. (Wir strecken die Arme aus und «zappeln» mit den 
Fingern) Die Sonnenstrahlen erreichen auch die Höhle der kleinen Bären. Alle 
sind tief und fest am Schlafen, ausser einer. Der kleine Bär ist schon früh von der 
Sonne geweckt worden. Er steht vor der Wurzelhöhle und schüttelt sich (Wir 
schütteln uns).  Die Sonne tastet ihn fein mit ihren Sonnenstrahlen ab (Wir 
streichen über den ganzen Körper). Er reckt und streckt sich zu den Bäumen 
hoch. (Wir strecken uns) 
 
«Guten Morgen liebe Vögel» ruft er zum Tannenbaum hoch. Die Vögel geben 
ihm freudig Antwort: «piep, piep, piep» (Wir piepen gemeinsam).  «Ich möchte 
mal wissen, wer denn alles schon wach ist» Der kleine Bär macht sich auf den 
Weg und läuft durch den Wald (Wir laufen). Der Wind rauscht durch die Blätter 
(alle machen « Schhhhschhhh» ») ). Plötzlich hört er ein unbekanntes Geräusch: 
«Tock, tock, tock» (gemeinsam).  «Was ist denn das?» Der kleine Bär schaut durch 
die Bäume (Hand über die Augen halten) und da sieht er es. «Wow, ein Specht!» 
Er beobachtet ihn eine ganze Weile und läuft dann begeistert weiter. Er folgt 
einem kleinen Bach. 
Weil die Erde am Ufer ganz nass ist, versinkt er mit den Füssen richtig im Boden. 
( « « Pfft, Pfft, Pfft, Pfft» » – – wir machen die Schritte nach) Da hört der Bär von unten 
ein (« « Quaaaak , Quak» »)  «Guten, Quaaaak Morgen, kleiner Bär! Quaak». Er blickt 



zum Bach und sieht den kleinen Frosch. «Hallooo ↑» » (Stimme erhöhen) sagt der 
Bär und springt mit einem Satz ins Wasser (« « Pflatsch» »). Der Frosch aber ruft 
ganz entsetzt; «Aber Bär! Quaaak – so verscheuchst du nur meine leckeren 
Fliegen!» (« « Mhhhhmmmm» » gemeinsam) 
Der kleine Bär entschuldigt sich beschämt. «Das tut mir aber leid, ich geh dann 
mal lieber wieder nach Hause.» 
So geht er weiter bis er an seiner Wurzelhöhle angekommen ist. Die Sonne 
trocknet auf dem Weg langsam das nasse Fell des Bären. «So schöööön» 
(singend sagen) ruft der kleine Bär und winkt der Sonne zu. 
«Endlich bringst du uns den Frühling. Oh, wie ich mich freue!» «Ich auch»!! 
(Singend sagen) Ich freue mich auch!» ruft ein kleiner Vogel des grossen 
Tannenbaums herunter. 
Er fängt an zu Zwitschern und aus der Wurzelhöhle hört man noch das 
Schnarchen der kleinen Bären. 
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