
Der ABÄR

Einst lebten in einem Wald viele normale Bären. Sie aßen Honig zusammen, spielten miteinander und waren 

die meiste Zeit glücklich.

Eines Tages hörte ein Bär ein komisches Geräusch. Er eilte sofort los, um zu sehen, was es war und fand 

einen weinenden Bärenjungen. Der Bär sah sich um, aber sah niemanden in der Nähe, weshalb er beschloss 

den kleinen Bärenjungen mit in den Wald zu nehmen. Als er den Jungen in den Wald brachte, wurde dieser 

von den anderen Bären aufgenommen und alle kümmerten sich um ihn.

Mit der Zeit merken sie, dass der neulich aufgenommene Bär immer „Aber“ sagte. Zum Beispiel fragen in 

die anderen jungen Bären, ob er mit ihnen einen Streich spielen wolle und er sagte: „Aber das ist doch voll 

gemein!“ Deshalb wurde er auch ABÄR genannt.

Zuerst war es für die Bären witzig, danach wurde es für sie aber nervig und sie fingen an den ABÄR zu 

hassen. Der Bär bemerkte das und fühlte sich nicht mehr willkommen, weswegen er den Wald verließ. Nach 

einer Weile wusste er nicht mehr wo er war, doch dann sah er ein Wildschwein. Der ABÄR ging auf ihn zu, 

da er ihn fragen wollte, was für ein Ort das sei, jedoch sagte das Wildschwein nur: „Ich will auch so groß 

sein wie du!“ Der Bär war verwirrt und fragte: „Aber was hat das mit meiner Frage zu tun?“ „Wow, dein 

Fell ist so flauschig, ich will das auch!“, sagte das Wildschwein. „Ohh, du bist also ein WILLschwein!“, 

antwortete der Bär. Plötzlich schrie jemand: „SEID DOCH MAL RUHIG!!!“ Und ein Känguru kam auf sie zu. 

Der ABÄR fragte: „Wer bist du denn?“. „Das ist ein KänguRUHE.“, flüstere das WILLschwein zum ABÄR. 

Der ABÄR fragte das KänguRUHE daraufhin: „Hast du einen Platz zum Schlafen für mich? Ich werde auch 

leise sein.“ „Na gut.“, sagte das KänguRUHE darauf. „Ich will auch!!“, sagte das WILLschwein.

Alle drei Tiere gingen dann zum Zuhause des KänguRUHE. Es wurde schon dunkel, also wollten sie schlafen, 

jedoch gab es nur zwei Betten und das KänguRUHE hatte schon eines besetzt. Der ABÄR und das 

WILLschwein stritten sich, wer das Bett bekommen würde. Der Streit lief ungefähr so: 

Sie machten die ganze Zeit so weiter, bis das KänguRUHE genug davon hatte und schrie: „Teilt es doch 

einfach! Und seid dann RUHIG!“ Beide waren mit der Idee einverstanden und alle schliefen friedlich ein.
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Ich WILL das Bett!

ABER ich habe es 
zuerst gesehen!

Ich WILL es aber!
Ich ABER auch!


