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Kreuze die richtige Antwort an! 

 

1. Wer lebt in dem großen Wald? 

a. Zwei kleine Hunde: ein weißer und ein schwarzer 

b. Zwei kleine Bären: ein brauner und ein schwarzer 

c. Zwei kleine Mädchen: ein blondes und eines mit schwarzen 

Haaren 

 

2. Wissen die beiden Bären etwas voneinander? 

a. Ja, sie besuchen sich jeden Tag. 

b. Nein, sie sind sich noch nie begegnet. 

c. Ja, aber sie mögen sich nicht. 

 

3. Was macht der kleine braune Bär am liebsten?  

a. Die Sterne zählen 

b. Den Wolken zuschauen 

c. Den Sonnenaufgang beobachten 

 

4. Was hat der kleine braune Bär noch nie gesehen? 

a. Den Sonnenuntergang 

b. Den Sonnenaufgang 

c. Eine Libelle 

 

5. Und was macht der kleine schwarze Bär am liebsten? 

a. Fische fangen 

b. Libellen jagen 

c. Dem Sonnenuntergang zusehen 

 

 



Pädagogische Arbeitsblätter zu Band 225: Käthe Recheis, Zwei kleine Bären 

 

Die richtigen Antworten sind: 1.b, 2 b, 3 c, 4 a, 5 c 
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Streiche in jedem Satz das Wort durch, das nicht dazupasst! 

 

Der kleine braune Esel / Bär planschte immer lustloser im Teich.  

Er wollte nicht mehr Frösche schrecken / streicheln.  

Er wollte nicht mehr nach Libellen haschen / fliegen.  

Die Erbsen / Beeren schmeckten ihm nicht mehr.  

Nicht einmal der / die Sonnenaufgang machte ihm mehr Freude! 

Wie aufregend / langweilig war das Leben geworden! 

Der kleine / große braune Bär hielt es am Teich nicht mehr aus.  

Er beschloss fort zu wandern / fort zu fliegen.  

Auch der kleine schwarze Bär hielt es an seinem Teich / Berg nicht 

mehr aus.  

Also wanderte auch sie / er fort.  
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Kannst du das lesen? 

De r klei neb rau neB ärwa nder te durc hdenW ald.  

E rk amz uei nerLi cht ung,au fd erer noc hni ege we senwa r. 

Bä umeu ndBü sche amW ald randg abenS ch att en,di e Wie 

seab erla gim hel lenSon nens che in. Blu menni ckt enimG ras, 

ro terKle edu ftet e. Vög els ang enu ndGri llenz irpte n.Hi er wol 

lted erkle ine brau neB ä rble iben. Ei nen schö ne renOr tga 

bess ic herim ga nze nWa ldni cht! 

 

Schreibe den Text richtig auf! 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Die Wörter in diesen Sätzen sind etwas durcheinander gekommen.  

Schreibe die Sätze richtig auf!  

 

Der weiche stapfte Bär durchs braune kleine Gras.  

___________________________________________________________________ 

 

Er sammelte umher und lief am Waldrand Äste ein.  

__________________________________________________________________ 

 

Der kleine braune Busch sich hinter legte und schlief einen schattigen Bär ein. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Auch kam der Lichtung kleine Bär schwarze zu.  

___________________________________________________________________ 

 

Der sich wollte bauen schwarze Bär kleine ein Haus.  

___________________________________________________________________ 

 

Er bauen sofort begann seinem zu Haus an.  

___________________________________________________________________ 

 

Dann Busch hinter legte er sich ein schlief und schattigen einen.  

__________________________________________________________________ 

 

Während baute der schlief er braune Bär kleine Haus an weiter dem.  

___________________________________________________________________ 
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Setze die richtigen Wörter in die Lücken ein. Du findest diese Wörter am Ende 

der Seite. 

 

„Verschwinde!“, _________der kleine braune Bär. „Das ist mein 

___________________, ganz allein für mich!“ 

„Verschwinde du!“, schrie der kleine ____________ Bär. „Das ist mein 

Haus!“ 

Sie fielen ____________________ her, sie boxten mit den 

_________________, sie knurrten und _______________ - ganz 

fürchterlich – und rauften einander das _____________ zausig.  

Jeder wollte den anderen zur ____________ hinaus stoßen.  

Für so eine Bärenrauferei war das Haus nicht ____________________. 

Es erzitterte, es _________________ - und fiel in sich zusammen.  

Da ______________ sie nun auf den Trümmern ihres Hauses.  

All das machte die kleinen Bären noch ________________, als sie 

schon waren.  

„Es war __________ Haus“, sagte der kleine braune Bär. „Mit der Tür 

nach Sonnenaufgang. Weil nichts ___________________ ist, als wenn 

am _______________ die Sonne aufgeht.“ 

  

 

Bitte einsetzen: Tür | saßen | trauriger | schrie | Haus | übereinander | Fell | mein | schöner | 

schwarze | brummten | Morgen | geschaffen | schwankte | Pfoten  
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 Auflösung des Lückentextes: 

 

„Verschwinde!“, sagte der kleine braune Bär. „Das ist mein Haus, ganz allein für 

mich!“ 

„Verschwinde du!“, schrie der kleine schwarze Bär. „Das ist mein Haus!“ 

Sie fielen übereinander her, sie boxten mit den Pfoten, sie knurrten und brummten 

- ganz fürchterlich – und rauften einander das Fell zausig.  

Jeder wollte den anderen zur Tür hinaus stoßen.  

Für so eine Bärenrauferei war das Haus nicht geschaffen. Es erzitterte, es 

schwankte - und fiel in sich zusammen.  

Da saßen sie nun auf den Trümmern ihres Hauses.  

„Es war mein Haus“, sagte der kleine braune Bär. „Mit der Tür nach Sonnenaufgang. 

Weil nichts schöner ist, als wenn am Morgen die Sonne aufgeht.“ 
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Setze die richtigen Wörter ein!  

ein | zum | ein | bevor | auf | als | nach | zum | als | da | dass | hinter | zu | am | auf | auf | 

nach |  

 

Die zwei kleinen Bären standen _________.  

Sie sammelten die Äste und Zweige wieder __________.  

Dann bauten sie das Haus gemeinsam wieder __________.  

Zu zweit war es lustiger __________ allein.  

Als sie fertig waren, ging schon der Tag ________ Ende.  

Die zwei Bären setzten sich in die Tür, die _________ Sonnenuntergang 

führte.  

Sie saßen still da und schauten zu, wie die Sonne __________ dem 

Wald versank. 

Dann legten sie sich in ihrem Haus __________ Schlafen nieder.  

Sie kuschelten sich aneinander und schliefen __________.  

Der kleine braune Bär erwachte rechtzeitig, _________ die Sonne 

aufging.  
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Er weckte den kleinen schwarzen Bären __________.  

Sie setzten sich in die Tür, die ________ Sonnenaufgang führte.  

Sie saßen still _________ und schauten zu, wie die Welt heller und 

heller wurde. 

Die Sonne erhob sich ________ Himmel und ein strahlend neuer Tag 

begann. 

Es war ein Tag _________ Glücklichsein.  

„Nichts ist schöner, ________ sich miteinander zu freuen“, sagte der 

kleine braune Bär.  

„Ja“, sagte der kleine schwarze Bär. „Wie schön ist es, _______  wir 

einander haben.“ 

 

 

 

 


