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4. Ungewöhnliche Tierfreundschaften

Phase 1: Der Lehrer liest den Text langsam vor und du verfolgst diesen mit den Augen und deinem 

Finger auf der Seite.

Phase 2: Du schaust dir den Text Wort für Wort an und liest nur die Wörter vor, die du sofort und 

ganzheitlich lesen kannst. Markiere anschließend alle Wörter, die du nicht lesen kannst. 

Phase 3: Du oder dein Lehrer schreibt die von dir markierten Wörter auf ein Blatt. Du liest sie dir 

dann langsam Silbe für Silbe vor, bis du sie ganzheitlich lesen kannst.

Phase 4: Der Lehrer liest dir den Text Satzteil für Satzteil vor und du wiederholst die vorgelesenen 

Satzteile. Lies dann den ganzen Text alleine.

Ungewöhnliche Tierfreundschaften

Der kleine Bär und der große Hund 

sind dicke Freunde. So lange sie 

denken können. Sie sind gemeinsam 

aufgewachsen. In einem Nest.

Alles was sie machen, machen sie 

zu zweit. Schwimmen gehen im 

Baggerloch. Eis essen im Sommer. 

Auf der Wiese liegen und Wolken-

bilder ansehen. Manchmal streiten 

sie auch, aber immer nur kurz. Dann 

wollen sie lieber wieder Freunde sein. 

Und der Hund fragt den Bären: 

„Willst du meinen Knochen, um eine 

Zeit lang darauf herumzukauen?“ 

Der Bär schüttelt den Kopf, denn er 

bevorzugt Süßes, und sagt: „Nein 

danke, aber ich kann dir ein bisschen 

Honig bringen, wenn du möchtest.“ 

Dann bedankt sich der Hund beim 

Bären und lehnt den Honig ab, denn 

er hat Angst vor Bienen.

Mit der Zeit denkt der Bär, es wäre 

schöner, auf zwei Beinen zu gehen, 

statt auf vier. Und obwohl er nur ein 

kleiner Bär ist, ist er nun viel größer 

als der große Hund. 

„So ein ungleiches Paar!“, tuscheln 

die anderen Dorfbewohner. „Geht 

das denn, dass zwei verschieden 

große und auch sonst ganz ungleiche 

Lebewesen befreundet sind?“ 

„Der eine geht auf vier, der andere 

auf zwei Pfoten – die passen nicht 

zusammen!“, so hört man es den 

ganzen Tag im kleinen Dorf und es 

herrscht Unfriede. Wohin der große 

Hund und der kleine Bär auch gehen, 

die anderen wenden sich von ihnen 

ab. So kommen sie zum Schluss, 

dass es für alle besser ist, wenn sie 

sich trennen. 

„Schau dich um“, sagt der große 
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Hund, „wohin man sieht, Gänse und 

Gänse, Katzen und Katzen, Mäuse 

und Mäuse. So ein ungleiches Paar 

wie uns gibt es nicht noch einmal.“ 

Sie umarmen sich ein letztes Mal 

und jeder geht in sein Haus.

Die Dorfbewohner sind zufrieden, da 

nun nichts mehr ihren Frieden stört. 

Aber der große Hund und der kleine 

Bär weinen den ganzen Tag, so sehr 

vermissen sie sich.

Wenn sie sich auf der Straße begeg-

nen, sehen sie sich nur traurig an. 

Keiner sagt ein Wort. An einem Tag 

aber steckt der Bär dem Hund einen 

Zettel zu, auf dem geschrieben steht:

 

Das Herz des großen Hundes macht 

einen Freudensprung, denn er ver-

misst seinen Freund. Er packt 5 

Gläser Honig für ihn ein und geht 

zum Treffpunkt, nachdem die Sonne 

untergegangen ist. Dort wartet schon 

der kleine Bär, um feierlich dem Hund 

ein paar besonders gute Knochen zu  

übergeben. Dann machen sie sich 

auf die Reise. Und was sie unterwegs 

alles sehen! Hirsche und Hasen, die  

gemeinsam Limonade trinken, Raben 

und Füchse beim Kartenspiel und 

Waschbären, die für alle anderen 

Tiere das Obst waschen. Die Welt ist 

voll mit ungleichen Freundschaften!

„Wie gut, dass wir weggegangen 

sind!“, sagen die beiden oft. „So  

haben wir gelernt, dass es nur darauf 

ankommt, dass man sich mag.“LIEBER GROSSER HUND, LASS 
UNS VON HIER WEGGEHEN! 
VIELLEICHT FINDEN WIR 
EINEN ORT, AN DEM ES 
NICHT SO SCHLIMM IST, DASS 
WIR UNTERSCHIEDLICH SIND. 
TREFFEN UNS HEUTE ABEND 
NACH SONNENUNTERGANG. 
BRING REISEPROVIANT MIT!

DEIN FREUND, DER BÄR


