
 

Der Bär auf Honigsuche 

Eine Bewegungsgeschichte zum Mitmachen  
(grün markierte Textteile mit Bewegungen/Geräuschen nachmachen) 

 

Eines Morgens wacht der Bär auf, reckt und streckt sich und denkt: „Was ist das für ein herrliches 
Wochenende. Ich werde für meine Familie schon einmal den Frühstückstisch decken.“ 

Der Bär zieht seine Hose an und seinen Pullover über, geht ins Badezimmer, wäscht sein Gesicht und 
putzt sich die Zähne (Bewegungen nachmachen).  

Dann geht er in die Küche (auf der Stelle gehen) und öffnet den Kühlschrank (mit der Hand die 
Bewegung nachmachen).  

Er sieht, dass kein Honig mehr da ist. Also macht er sich auf den Weg in den Wald, um Honig zu 
sammeln (im Kreis rechts herum gehen).  

Es ist noch recht früh und der Bär ist noch ein bisschen müde (ganz laut gähnen). Er übersieht einen 
Baumstamm (stolpern).  

Der Bär passt nun besser auf. Er geht weiter und kommt an einem Bach vorbei (mit den Fingern die 
Unterlippe bewegen, so dass plätschernde Laute entstehen).  

Jetzt liegt schon wieder ein Baumstamm auf dem Weg. Diesmal hüpft er richtig darüber (einen Satz 
nach vorne springen).  

Er schaut sich im Wald um (rechte Hand über die Augen halten) und sieht ein Bienennest oben in 
einem Baum.  

Er klettert den Baum hoch und sammelt vorsichtig den Honig ein (mit beiden Händen in den 
imaginären Baum greifen und den Rucksack füllen).  

Er klettert wieder herunter und macht sich auf den Weg nach Hause (im Kreis links herum gehen).  

„Hört ihr auch, was ich höre?“ (stehen bleiben und eine Hand ans Ohr halten) ……ssssssssss……. die 
Bienen sind hinter uns her (Bienengeräusch nachmachen und weiter links herum laufen).  

Wir springen über den Baumstamm (hüpfen), laufen weiter, kommen am Bach vorbei (plätschernde 
Geräusche machen), die Bienen kommen näher (sssssss), wieder hüpfen wir über einen Baumstamm 
und laufen schnell nach Hause, öffnen die Haustür und huschen ins Haus!  

Noch einmal Glück gehabt (mit der Hand über die Stirn wischen)!  

Jetzt kann die Bärenfamilie in Ruhe frühstücken (Essbewegungen, als ob Honig aus Topf gelöffelt 
wird). 


