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Die Geschichte eignet sich gut für alle Klassen.

Hallo Kinder,

ich habe eine Bewegungsgeschichte für euch. Lasst sie euch von jemandem

vorlesen, lest sie selbst oder hört sie euch an mit der Audiodatei. Was in

Klammern  steht,  sind  die  Bewegungen,  die  ihr  machen  könnt,  um

gemeinsam mit den Hauptpersonen, der Maus Alina und dem Bären Boris

durch  diese  Geschichte  zu  kommen.  Es  ist  eine  kleine  Reise  und  eine

Geschichte über Freundschaft und das man immer die Sachen tun sollte, die

man gut kann, egal ob einen andere Leute deswegen auslachen oder nicht.

Viel  Spaß  beim  Lesen,  Vorlesen  lassen  oder  beim  Anhören  und  beim

Bewegungen nachmachen.

Alina  die  kleine  Maus  wollte  was  erleben.  Also  packte  sie  ein

bisschen Käse als Proviant ein und etwas zu trinken in ihren kleinen

Rucksack.  Sie  verabschiedete   sich  von  ihren  Eltern  mit  einem

Winken (Hand heben und winken) und machte sich auf den Weg.

Sie lief los (auf der Stelle gehen).

Schon bald kam sie an einen kleinen Bach. „Wie komme ich denn

jetzt darüber?“ (legt euren Finger ans Kinn zum Überlegen).

Sie sprang hoch in die Luft (hüpft auf der Stelle) aber sie konnte

nicht weit genug springen um den Bach zu überqueren. 



Sie sah einen Baumstamm nahe am Ufer liegen. Langsam ging sie

zum  Baumstamm.  Sie  balancierte  über  den  Baumstamm

(balancieren, zum Beispiel  indem ihr die Arme ausbreitet)

und breitete die Arme aus um ihr Gleichgewicht zu halten.

Auf einmal erschreckte sie sich  (Erschreckungslaut ausstoßen

wie zum Beispiel „Oh“). Ein lautes Geräusch war zu hören.

Ein Brummen  (Brummen wie ein Bär)  war zu vernehmen und

Sekunden später kam ein großer Bär zum Vorschein. Der Bär schlug

seine Tatzen auf die Brust und brummte  (Fäuste auf die Brust

schlagen und Brummgeräusche von sich geben wie ein Bär).

Alina zitterte am ganzen Körper (zittere, als ob du Angst hast)

und fiepte leise (Fiep-Geräusche von sich geben): „Bitte tue mir

nichts großer Bär. Hast du vielleicht Hunger?“

Der Bär hielt inne. Sein Magen knurrte stark (Hände an deinem

Magen reiben. Knurr-Geräusche von sich geben als wenn der

Magen knurrt)

Der Bär nickte (mit dem Kopf nicken und am Magen reiben mit

der Hand so als ob man hungrig ist).

Die Maus Alina fiepte: „Aber ich habe leider nur Käse.  (den Satz

fiepen wie eine Maus) 

Magst du Käse, lieber Bär?“

„Nein Käse esse ich nicht“, brummte der Bär (brummt den Satz

wie ein Bär).



„Was isst du denn gerne?“ fiepte die Maus Alina  (Fiep  und Piep

Geräusche von sich geben).

„Ich esse Fisch“, brummte der Bär (brummen wie ein Bär).

„Dann müssen wir Fisch für dich finden“, fiepte die Maus Alina. 

„Und wo gibt es Fisch?“, brummte der Bär missmutig  (brummen

wie ein Bär).

„Natürlich im Wasser!“, gab die Maus Alina von sich.

Also gingen Alina und der Bär zum Wasser. Alina hatte inzwischen

auch den Namen des Bären erfragt. Der Bär hieß Boris und war ein

sehr lieber Bär. Er war gerade nur so schlecht gelaunt, weil er so

hungrig war und seit Tagen nichts gegessen hatte. 

„Alina“ brummte der Bär Boris leise.

„Ja?“, fiepte die Maus Alina.

„Ich habe Angst vorm Wasser. Ich mache mir immer einen Köder

um  Fische  zu  fangen“,  gab  Boris  leise  zu  (den Satz  leise

flüstern).

Alina war erstaunt. „Was bist du denn für ein Bär, der Angst vorm

Wasser hat?“, lachte sie (laut loslachen).

Der Bär Boris war zerknirscht  (zerknirscht gucken) und traurig

(trauriges Gesicht machen).

Boris fing jetzt sogar an zu weinen  (weinende Geräusche von

sich geben).  „Ich wurde schon immer ausgelacht  weil  ich viele

Dinge nicht kann die ein richtiger Bär können müsste“, sagte Boris

unter Schluchzen (so tun als ob man weint).



„Was kannst du denn gut?“, fragte Alina leise und sie war ganz lieb

zu Boris.

 

Boris  überlegte  (Finger  ans  Gesicht   legen,  nachdenklichen

Blick machen).

„Ich kann gut tanzen“, gab Boris schließlich leise zu.

Die  Maus  sprang  vor  Freude  hoch  in  die  Luft (in  die  Luft

springen) und fiepte: „Oh echt das ist ja toll. Ich liebe Tanzen und

ich singe auch sehr gerne. „

Der Bär guckte erstaunt aber dann breitete sich ein Lächeln auf

seinem Gesicht aus (ein Lächeln nachmachen).

Boris  brummte  freundlich:  „Hast  du  Lust  einen  Tanz

einzustudieren?“ Dabei lächelte er  (den Satz brummen wie ein

Bär und dabei lächeln).

Alina lachte und sagte: „Klar, lass uns tanzen.“

Boris  fing an sich zu drehen  (dreht euch mehrmals im Kreis

herum) und Alina fiepte und klatschte den Takt mit den Händen

dazu  (einen Takt mit den Händen vorgeben und klatschen).

Boris brummte zu dem Fiepen von der Maus. Es klang schön, wie

ein Kanon (Fiep und Brummgeräusche machen).

Boris sprang hoch in die Luft  (hoch in die Luft springen)  und

kam leise und elegant wieder auf dem Boden auf (leise auf dem

Boden wieder aufkommen).  Er bewegte seinen ganzen Körper

zum Takt der Musik. 

Alina war begeistert. „Du bist ja ein richtig lieber Tanzbär!“, rief sie.



Boris sagte: „Findest du nicht, dass es albern für einen Bären ist,

wenn man tanzen kann? Mich lachen alle immer aus deswegen und

ich darf auch nirgends mitspielen.“

Alina  stemmte die  Hände in  die  Hüften  (Hände in  die  Hüften

stemmen) und  guckte  empört  und  böse  (empört  und  böse

gucken). 

Sie sagte böse: „Dann sind die alle blöd und echt gemein. Ich finde

es toll dass du tanzen kannst. Jeder kann halt andere Sachen sehr

gut.“

Boris wurde rot  (verlegen gucken) und grinste schließlich über

das ganze Gesicht. 

Alina  sagte:  „Ich  finde  es  toll,  dass  wir  Freunde  sind  und  uns

kennengelernt haben. Du bist ein besonderer Bär.“ Alina ging zu

Boris und umarmte ihn  (Arme um deinen Körper legen als ob

ihr jemanden umarmen wollt).

„Lass uns noch einen Tanz einstudieren“, lächelte Boris.

Plötzlich  war  er  glücklich  denn er  merkte  dass  er  eine  Freundin

gefunden hatte, die ihn so mochte und akzeptierte, wie er war. „So

etwas ist sehr kostbar und wertvoll“, dachte Boris und ein Lächeln

glitt  über  sein  Gesicht  (lächeln).  Das  entging  der  keinen  Maus

Alina nicht und sie fragte: „Warum lächelst du so?“

Boris  sagte:  „Ich  habe  eine  tolle  neue  Freundin  kennengelernt,

nämlich dich, du kleine Maus Alina. Aber obwohl du so klein bist

hast du ein sehr großes Herz, denn du hast mich nicht ausgelacht



sondern  mich  so  akzeptiert,  wie  ich  nun  mal  bin,  als  lieben

Tanzbären.“

 

Alina lächelte (lächeln) und umarmte ihn erneut (Arme um den

Körper legen als ob man jemanden umarmt) dann sagte sie:

„Nun lass uns den Tanz einstudieren und danach werde ich nach

Hause gehen. Ich bin schon etwas müde.“

Boris lächelte und nickte. Die beiden stellten sich gegenüber auf.

Dann ging es los und den Tanz könnt ihr alle mitmachen!

Boris und Alina drehten sich einmal im Kreis. Sie sprangen

beide gleichzeitig hoch in die Luft und kamen leise wie eine

Feder wieder auf dem Boden auf. Boris und Alina wippten

mit dem Kopf und gaben den Takt mit ihrer Hand an, indem

sie locker auf ihre Beine schlugen. Sie bewegten ihre Beine

und  ihren  Kopf.  Auf  einmal  begann  Boris  seinen  ganzen

Körper zu bewegen, so als wäre er aus Gummi. Er schüttelte

seine  Arme  und  Beine  und  den  Rest  des  Körpers  und

bewegte seinen Kopf als wäre er aus Gummi.  „Das ist  voll

cool, Boris!“, rief Alina. Sie klatschte in die Hände.  Auf einmal

begann Boris zu rappen. Wenn ihr wollt singt und rappt mit!

Freundschaft ist toll. Freundschaft ist schön. Man hat immer

jemanden, der für einen da ist. Man lacht zusammen. Egal ob groß,

ob klein, befreundet kann man immer sein. Es kommt nicht darauf

an wie du aussiehst, nein, es kommt drauf an wie man in seinem

Herzen ist. Freundschaft ist das Beste auf der Welt. Deshalb seid

immer für eure Freunde da.



Boris war außer Atem und fertig mit dem Lied.

„Oh was für ein tolles Lied!“, rief Alina begeistert.

Sie umarmte,  so gut  es mit  ihrer  Größe eben ging,  den großen

Bären Boris. Wenn man es genau nahm, umarmte sie wegen ihrer

Größe  nur  eine  große  Tatze  von  Boris  Vorderpfoten.  Aber  Boris

freute sich trotzdem darüber und wurde etwas rot im Gesicht, weil

er es nicht gewöhnt war, dass jemand so nett zu ihm war (schaut

verlegen).

„Nun lass uns nach Hause gehen. Es ist spät“, sagte Alina und gab

ein Gähnen von sich (gähnen und sich die Augen reiben). „Oh

du bist müde, Alina. Lass mich dich tragen“, sagte Boris. Er nahm

die kleine Maus auf seine Schulter und gemeinsam traten sie den

Weg nach Hause an.
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