
 

 S. Strehle 

Bringe bitte die Sätze in die richtige Reihenfolge und 
schreibe sie dann richtig in dein Heft! 
 
        Bald schlafen alle tief und fest und 
der Wuschelbär hat einen schönen 
Traum. 
 
       Auf der anderen Seite in Benjamins 
Arm liegt der weiße Bär. 
         
        Und dann liegt der Wuschelbär 
endlich wieder in seinem Bett, ganz 
dicht neben Benjamin. 
 
 
                     Kopie vom letzten Bild S. 54 
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Wuschelbär 
     von Irina Korschunow 
                  

Der braune Wuschelbär wohnt bei 
______________ im Kinderzimmer. 
Er hat wie Benjamin eine _____ und eine 
_______ Hose. Wuschelbär hat auch noch 
ein Schlafkissen mit vielen _______. 
Heute ist der Wuschelbär ______. 
Benjamin und Wuschelbär ___________ 
miteinander ein. 
Am nächsten Morgen klopft _______ an 
die Fensterscheiben. Benjamin und Wu-
schelbär ziehen ihre grünen _______ an. 
Als der Regen aufhört laufen sie zum  
________ vor dem Haus. Benjamin will 
mit Wuschelbär auf einem _______ in die 
weite ________ fahren. Während Benja-
min einen Ball aus dem ______ holt, 
bleibt Wuschelbär am _______ sitzen. Er 
denkt sich eine neue ___________ aus. 
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Plötzlich kommt ein Schiff ange-
schwommen.    
Wuschelbär zieht den weißen Bär mit 
einem Stock ans Ufer.   
Das Fell des weißen Bären ist nass 
und zersaust.   
Das Kind von dem weißen Bären sucht 
ihn und ruft nach ihm.   
Benjamin bürstet und streichelt den 
weißen Bären.  
Wuschelbär ist eifersüchtig, weil 
Benjamin keine Zeit für ihn hat. 
Wuschelbär will gerne mit dem wei-
ßen Bär teilen.   
Am Abend legen sie sich zu dritt ins 
Bett.  
Benjamin will Wuschelbär einen Kuss 
geben, aber der dreht sich weg. 
In dieser Nacht hat Wuschelbär ei-
nen wunderschönen Traum.   
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Male nun die beiden Freunde auf 
dem Weg nach Hause! 
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Schreibe nun, wie der Wuschelbär den weißen Bären 
trifft und was dann passiert 
 

yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc 
 

yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc 
 

yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc 
 

yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc 
 

yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc 
 

yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc 
 

yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc 
 

yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc 
 

yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc 
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Male nun Wuschelbär mit der grünen 
Hose und den weißen Bären mit der ro-
ten Hose. 
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Suche aus dem Rätsel Namenwörter (6), 
Tunwörter (4) und Wiewörter (4). Schrei-
be sie bitte unten richtig auf. 

W U S C H E L B Ä R O L 

L L C O P B B A U E N I 

R P H T R W Q C I T D Ö 

Z S L E B E C H E R P M 

B M A Z E L P Ü T I I Ä 

U Ä F R N L E G E N M O 

N U E E J O O Z T K A U 

T X N N A C H T H E P Ü 

I Y P A M Ü O L E N K E 

L T Z S I I S M Z U Ü H 

O A O S N L E T I R O T 

Z E R Z A U S T K B N M 

Namenwörter:   ______________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
Tunwörter:   _________________________________ 
___________________________________________ 
 
Wiewörter:   _________________________________ 
___________________________________________
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     klettert  Mond  Flügel 
Armen  bewegen  Ast  flattert 
        fällt Erde  starrt  schlägt   
Tanne   Geäst  Flügeln  fliegen 

„Schuhu“, ruft es von einer _________. 
Ganz oben im __________ sitzt eine Eu-
le und flattert mit den ________. Sie 
will mit Wuschelbär durch die Nacht  
_________. Wuschelbär sagt ihr, dass 
er das nicht kann. Doch weil er einsam 
ist, _________ er die Tanne hoch. Der  
________ steht schon hoch am Himmel. 
Die Eule erklärt Wuschelbär, wie er sei-
ne _________ bewegen soll. Sie 
schwingt sich vom ______ herunter und 
fliegt davon. Wuschelbär _________ 
mit seinen _________ und springt in die 
Luft. Aber er fliegt nicht, er ______. 
Die Eule ______ ihn mit großen Augen 
an, _______ mit den Flügeln und fliegt 
davon. 
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Setze bitte die richtigen Wiewörter ein. 
 
Das Fell des weißen Bären  am nächsten 
Morgen ist __________ und 
________. 
Er trinkt Kakao aus dem _________ 
Becher. Er mag ___________ Bären 
gern. Er sagt zum Wuschelbär: „ Ich 
kann sehr ____________ sein. Wenn 
du _________ bist, kann ich dich zum 
Lachen bringen.  
Aber Wuschelbär will den weißen Bären 
nicht zum Bruder haben. Er  
schreit : „ Hau ab!“  
Da kommt Benjamin und schimpft mit 
Wuschelbär :“ Du bist _______, Wu-
schelbär. Ich mag dich nicht mehr.“ 
Und Benjamin geht mit dem weißen Bär 
und spielt mit ihm Ball auf der Wiese. 

S.21 
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Schreibe du nun bitte auf, wann du eifersüchtig  
oder beleidigt bist. 

 
 
 
 

yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc 

 

yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc 
 

yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc 
 

yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc 
 

yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc 
 

yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc 
 

yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc 
 

yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc 
 

yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc 
 

yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc 
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Fotokpienvom Originalbuch einkleben! 
Bilder S. 38, 39 

S.39 
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Lies bitte die Sätze durch. Entscheide dann, ob du 
am Ende ein     !      ein    ?     oder einen     .  
brauchst. 

 
Benjamin, komm doch endlich und hilf 
mir 
Wuschelbär sitzt da und wartet 
Doch Benjamin kommt nicht 
Wer hat dir das Gesicht zerkratzt 
Das waren die Füchse, ich wollte mit 
ihnen spielen 
Warum spielst du auch mit Füchsen 
Ach, ich war so einsam 
Darf ich mit dir kommen 
Der Hase mit seinen vier Beinen hop-
pelt schnell davon 
Warte doch 
Bleib doch stehen 
Autsch 
Wuschelbär stolpert in eine schwarze 
Pfütze 
Sein schöner Becher rollt weg 

S:37 
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Der Wuschelbär bleibt ________ im 
Kinderzimmer zurück. Er ist traurig 
und denkt: Wenn Benjamin den wei-
ßen _________ lieber mag, will ich 
nicht hier bleiben. Er nimmt seinen 
__________ und das _________ 
_________ und geht aus dem Haus.  
Er hofft, dass Benjamin ihn sieht,  
aber der spielt _______. Weil Ben-
jamin ihn nicht hört, geht er in den 
_________.  Er hat Angst, weil es 
im ____________ knackt und ra-
schelt.  Als der __________ am 
Himmel steht, weiß Wuschelbär 
nicht, wo er _____________ soll. 
Das _________ ist noch nass. End-
lich findet er eine __________. 
Eine _________ ruft vom Baum und 
Wuschelbär braucht_______, bis er 
einschläft. 

S.28 
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Male Wuschelbär in seiner Wurzelhöhle 
im Wald. Du kannst gerne im Buch nach-
schauen. 
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S.33 

Bringe die Sätze, als Wuschelbär die Fuchsfamilie 
trifft in die richtige Reihenfolge. Schreibe dazu bit-
te die richtige Zahl vor die Sätze. Schreibe sie dann 
richtig in dein Heft ab. 
 
     Wuschelbär begrüßt die Fuchsmut-
ter, aber die antwortet ihm nicht. 
      Die Fuchskinder sehen weich und 
wollig aus und kugeln durchs Gras. 
      Nachdem er viele Tiere getroffen 
hat, sieht er schließlich eine Fuchsmut-
ter, die vor ihrem Bau liegt und ihre 
Kinder beobachtet.    

             Das dritte Fuchskind schnüffelt 
nicht, sonder schubst Wuschelbär ins 
Gras. 
      Das erste und zweite Fuchskind be-
schnüffeln sein Fell.  
      Die Fuchskinder zausen, kratzen 
und zwicken ihn. Er rennt davon.  
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