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Bilderbuch Wir gehen auf Bärenjagd
Zusammen mit Papa geht es für die vier Kinder auf grosse Bärenjagd. Doch was, wenn der grosse Bär den
Spiess auf einmal umdreht?
Zuerst jedoch erleben sie ein Abenteuer ums andere, spielen, toben herum, kichern, gruseln sich, um am
Ende ganz geborgen und sicher wieder zuhause anzukommen. Aber zwischendurch ist noch eine richtige
Begegnung mit dem Bären zu bewältigen. Als ein Unwetter aufkommt, suchen sie nämlich Unterschlupf in
einer Höhle – und treffen auf einen Bären. Und ob sie nun den Bären jagen oder umgekehrt, das zeigt sich in
den luftig-leichten, verspielten Illustrationen von Helen Oxenbury. Eine kleine wundervolle
Abenteuergeschichte zum Erzählen, zum Nachspielen, zum Mitfiebern, zum Weiterschreiben ...

Michael Rosen, Helen Oxenbury, Sauerländer in Fischer Verlage, 1989
Zum Bilderbuchkino:
https://www.fischerverlage.de/media/fs/690/Baerenjagd_BIBUKINO.pdf
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Spielideen
Das brauchst du: Einen Computer um die Bilder des Bilderbuches anzusehen. Papier und Malstifte.
1.

Schau dir das Bilderbuch auf deinem Computer unter folgendem Link an:
https://www.fischerverlage.de/media/fs/690/Baerenjagd_BIBUKINO.pdf

2.

Im Buch hat die Familie einen abenteuerlichen Weg zurückgelegt. Sie sind über Wiese, Bach,
Sumpf und Wald, bis sie endlich zu dem Bären kamen.

3.

Welches Tier wolltest du schon immer einmal finden?

4.

Schaue im Internet oder in Büchern nach, was du alles über dein gewähltes Tier
herausfinden kannst: Wo wohnt es? Was frisst es gerne? Wie sieht es genau aus? Was tut
es am liebsten? Usw.

5.

Zeichne ein detailliertes Bild von deinem Tier. Vielleicht machst du sogar einen kleinen
Tiersteckbrief auf die Rückseite.

6.

Triff dich mit ein paar deiner liebsten Freundinnen und Freunden oder mit deiner Familie.
Zusammen wollt ihr nun dein gewähltes Tier suchen. Unternimmt dafür einen Spaziergang
durch euer Quartier oder einen nahegelegenen Wald. Findet ihr das Tier? Oder findet es
vielleicht euch? Was entdeckt ihr sonst alles auf eurer Reise?

7.

Zeichnet oder schreibt auf, was ihr alles auf eurem Spaziergang erlebt und entdeckt habt.
Vielleicht habt ihr auch Lust daraus ein kleines Mini-Theater zu machen. Und vielleicht taucht
da dann wirklich ein Bär oder ein anderes Tier auf…

Neugierig wie die Spielideen aussehen? Besuche uns auf Instagram.
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