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Auch Bären müssen Ordnung halten
Der kleine Bär hat in der großen Bärenhöhle all seine Spielsachen
verteilt. Überall liegt etwas herum. Die Bärenmama findet das gar nicht
lustig. Streng sagt sie

Kleiner Bär, räum jetzt bitte deine Spielsachen

auf
Der kleine Bär raunzt

Aber Mama, ich möchte noch weiterspielen

Darauf mahnt Mamabär

Papabär kommt bald nachhause. Wo soll er

hintreten, wenn überall etwas auf dem Boden liegt
Seufzend beginnt der kleine Bär aufzuräumen. Als er bei seinen
Malsachen ankommt, vergisst er seine Aufgabe und fängt zu zeichnen
an.
Kleiner Bär, mach weiter

schimpft die Bärenmama.

Ach Mama, nur noch ein bisschen. Das Bild ist gleich fertig

jammert

der kleine Bär
In diesem Augenblick kommt der große Bär in die Höhle. Staunend
schaut er auf die Unordnung und brummt verärgert

Was ist denn hier

los
Der kleine Bär sieht ängstlich zu seiner Bärenmama und denkt
Oje, Mama hat mich gewarnt.
Schnell nimmt er sein Bild und ruft

Schau Papa, das hab ich für dich

gezeichnet
Der kleine Bär beschreibt seine Zeichnung

Schau, das bist du mit

deiner Brille, wenn du Zeitung liest
Und das da ist Mama beim Kochen
Moka 2011

http://vs‐material.wegerer.at

NAME: _____________________

Und hier bin ich beim Spielen
Das ist dir gut gelungen, kleiner Bär

meint Papabär.

Aber nun solltest du deine Sachen schleunigst wegräumen Es ist Zeit
fürs Bett
Gemeinsam räumen die beiden Bären alles an seinen Platz.
Jedes Ding hat einen Platz. Jedes Ding an seinen Platz

erklärt

Papabär.
Der kleine Bär lächelt und sagt

Ja Papa, denn so finde ich meine

Sachen wieder, wenn ich sie brauche, gell
Als Belohnung liest Mamabär dem kleinen Bären eine Gute-NachtGeschichte vor.
 Ziehe alle Redezeichen rot nach!
 Zeichne alle Schallwellen: Papabär = grün, Mamabär = orange, Kleiner Bär = hellblau
 Zeichne das Bild, das der kleine Bär beschreibt!
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