
Die erste Begegnung mit einem sprechenden Bär   
 
Ich zog eine Karte mit einem Tisch, der gedeckt war und eine zweite 
Karte mit einem Bären.   
Vorsichtig ging ich durch das Tor.  
Auf einmal war ich in einem Wald und die anderen waren 
verschwunden. Plötzlich kam ein großer Bär. Ich rannte vor dem 
Bären weg. Der Bär kam immer näher. Der Boden unter meinen Füßen 
bebte von seinen schweren Pranken.  
Ich rannte, bis mir die Luft wegblieb. Ich kriegte Seitenstechen, 
aber trotz meiner Schnelligkeit kam der Bär immer näher. Plötzlich 
stolperte ich über eine Wurzel. 
Da hörte ich eine ganz zarte Frauenstimme. Sie kam von dem Bären. 
Die Stimme sagte: „Keine Angst ich tue dir nix. Ich bin eine ganz 
liebe Bärin.“  
Die Bärin fragte: „Was machst du hier und wie bist du hierher 
gekommen?“  
Ich antwortete: „Ich bin durch das Tor gegangen und plötzlich bin 
ich hier gelandet.“ Die Bärin hörte gespannt zu. 
Sie wusste die Antwort, wie ich wieder nach Hause kommen könnte. 
Sie sagte: „Iss von dem gedecktem Tisch, er wird dich nach Hause 
schicken. Aber du musst erst einen geheimnisvollen Knopf drücken.“ 
Die Bärin gab mir eine Landkarte, auf der der Weg zum gedeckten 
Tisch stand.   
 
Ich bedankte mich bei der Bärin und wanderte los. Es war Abend. Ich 
schlief in einer riesigen Höhle aus Stein. Als es wieder Morgen war, 
wanderte ich wieder weiter. Aber als ich dann auf die Karte guckte, 
stellte ich fest, dass ich mich verlaufen hatte. Ich hatte solche 
Angst, dass ich nie wieder zurück finde. Ich weinte und weinte und 
wusste nicht mehr weiter.            
Plötzlich kam die Bärin und half mir. 
Ich fragte: „Wie hast du mich gefunden?’’  
Sie sagte: „Um ehrlich zu sein: Ich bin dir gefolgt, weil ich mir schon 
dachte, dass du dich verläufst.“  
Ich war froh, dass sie mich gefunden hatte.  



Ich fragte sie: „Kannst du mich begleiten?“        
,,Klar kann ich das“ sagte die Bärin.  
Und so gingen wir weiter. Es dauerte drei Tage und wir mussten 
dauernd in Steinhöhlen schlafen. Beim Schlafen haben wir ständig 
Geräusche gehört von Ästen, die im Wind aneinander rieben.  Ich 
konnte gar nicht schlafen. Aber  als ich mich an den Bär kuschelte, 
ging es mir schon besser. 
Als wieder die Sonne am Himmel stand, gingen wir weiter. Endlich 
kamen wir zu dem Haus mit dem gedeckten Tisch. Ich fragte mich, 
wie wir jetzt in das Haus hinein kommen sollten.  
Ich trat einen Schritt vor. Plötzlich merkte ich, dass ich auf einen 
Knopf getreten war und die Tür ging auf. Wir gingen rein und sahen 
einen gedeckten Tisch. Ich aß vom Tisch und plötzlich erschien das 
Tor aus dem Boden. Ich sah dann auch die anderen. Die anderen 
sagten alle:,, Da ist ein Bbbär hinter dir.“  
„Das weiß ich doch. Sie ist ganz lieb.“ sagte ich. Ich verabschiedete 
mich von der Bärin. Ich weinte ein bisschen, aber alle trösteten mich.  
 
 


