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Der dicke Bär und das kleine Streifenhörnchen

Vor langer Zeit geschah es, dass Vater Bär aus seiner Winterruhe erwachte. Er war sehr 

hungrig. Mit seinen riesigen Pranken drehte er einen Baumstamm nach dem anderen um. 

Er hoffte, darunter etwas Essbares zu finden. Dabei brummte er: „Ich bin das größte und 

stärkste Lebewesen in diesem Wald und ich schaffe alles, was ich will.“

Ein kleines Erdhörnchen hatte das gehört. Es steckte seinen Kopf aus der Höhle, in der es

wohnte, und piepste: „Ist das wirklich so? Bist du wirklich so mächtig? Ich wette, du kannst

die Sonne nicht daran hindern, jeden Morgen aufzugehen.“ Vater Bär sagte: „Ich habe es 

noch nicht versucht, aber ich bin sicher, dass ich es kann.“

Er setzte sich unter einen riesigen Baum und wartete auf den Sonnenaufgang. Mit fester 

Stimme erklärte er: „Die Sonne wird heute nicht aufgehen, weil ich es so will.“

Als der Morgen kam, breitete sich das Licht aus. Es wurde hell und heller und die Sonne 

erschien am Horizont. Der Bär befahl noch einmal: „Die Sonne wird heute nicht aufgehen, 

weil ich es so will.“

Da lachte das Hörnchen, drehte sich vor Freude im Kreis und sang: „Die Sonne ist heute 

aufgegangen, denn sie ist viel stärker als Vater Bär.“ 

In diesem Augenblick erhob der Bär seine mächtige Pranke und packte das Tierchen. „Ich 

konnte den Sonnenaufgang nicht verhindern, aber du wirst nie mehr die Sonne aufgehen 

sehen.“ 

Das Hörnchen konnte unter der großen Pfote kaum atmen und wisperte: „Ich weiß, dass 

ich sterben muss. Aber ich möchte noch ein letztes Gebet zu meinem Schöpfer sprechen, 

ehe du mich auffrisst.“

„Mach schnell“, sagte der Bär, „es wird Zeit für dich zu gehen.“
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Das kleine Tierchen betete: „Danke, guter Gott, dass du Vater Bär, das mächtigste und 

stärkste Lebewesen, geschaffen hast und auch mich, ein kleines, schwaches und dummes

Hörnchen.“

Der dicke Bär freute sich über das Lob und lockerte seinen Griff ein wenig. Diesen 

Augenblick nutzte das Hörnchen. Es schlüpfte unter der Pranke hervor und lief zu seiner 

Höhle. Vater Bär war nicht schnell genug, um seine Beute zu fangen, aber seine langen 

Krallen hinterließen auf dem Rücken des Hörnchens drei lange Streifen.

Heute erinnern uns die Streifen des Streifenhörnchens daran, dass wir alle Lebewesen 

achten sollen, die großen und die kleinen, die starken und die schwachen.

aus dem Amerikanischen
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Zu diesem Lesetext bieten wir Fragen, Arbeitsaufgaben und Lösungen an.
Lesen Sie unten bitte die Hinweise zum Download.



Hinweise:

Die zum Text gehörenden Fragen, Arbeitsaufgaben und Lösungen sind Teil des 
kostenpflichtigen Angebots von Schulkreis.de.

Mit dem Kauf der Lösung erhalten Sie neben dem Angabentext auch die Fragen und 
Arbeitsaufgaben.
Gehen Sie für den Download einfach zurück zur Leseproben-Übersicht und klicken Sie 
dort auf „Zur Lösung“.

Lesetext, Arbeitsaufgaben und Lösungen stehen sofort nach der Bezahlung in einer 
ZIP-Datei zum Download für Sie bereit. 

Sie erhalten mit dem Kauf der Lösung folgende Dokumente im PDF-Format:

• Angabentext
• 8 Fragen/Arbeitsaufgaben zum Text 
• Vollständige Musterlösung

Danke, dass Sie unser Projekt mit Ihrem Kauf unterstützen.

Ihr Team von Schulkreis.de
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