
Teilen ist etwas Schönes, oder? Nicht unbedingt, wenn es nach Bär 
und Wiesel geht, die zusammen auf einer Lichtung leben. Als Bär drei 
Pilze mitbringt, die Wiesel liebevoll zubereitet, ist unklar, wem denn 
nun der dritte Pilz zusteht. Immer einfallsreicher werden die Gründe, 
die sie sich gegenseitig vortragen, immer lauter die Stimmen. Ob sie 
eine Lösung für ihr Problem fi nden? 
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Wie wäre es, wenn Bär die Pilze einfach versteckt hätte, anstatt sie Wiesel 
zu bringen? Hätte er sie dann alle alleine essen können? Oder hätte sie 
Wiesel rechtzeitig gefunden? Die Kinder können es ausprobieren. 

So geht‘s:

1. Zwei Kinder aus der Gruppe werden ausgewählt, um sich mit einem 
Geräuschemacher im Raum zu verstecken. Ein anderes Kind geht in 
dieser Zeit vor die Tür. 

2. Bevor das Kind vor der Tür wieder in den Raum kommt, erhält es eine 
Augenbinde. Es soll rein durch das Hören die versteckten Kinder wieder-
finden. Dazu machen die Kinder in ihren Verstecken immer mal wieder 
leise Geräusche mit ihren Geräuschemachern. Das andere Kind lauscht 
aufmerksam. Die Kinder, die gerade keine Aufgabe haben, achten da-
rauf, dass das suchende Kind nicht gegen etwas läuft.

3. Wie lange benötigt das Kind, um die beiden versteckten Kinder zu 
finden?

Geräusche-Versteckspiel

Dauer: ca. 10-15 Min. 
Aufwand: gering
Alter: ab ca. 3 Jahren
Material: Geräuschemacher, Raum mit Versteckmöglichkeiten, Augenbinde

Welche Gründe könnten Wiesel  
und Bär noch haben, um die 

Pilze für sich zu beanspruchen? 
Die Kinder denken nach.
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Vor lauter Hin und Her wissen Bär und Wiesel am Ende kaum noch, um 
wie viele Pilze sie sich gerade streiten. Auch für die Kinder wird es in der 
folgenden Übung nicht einfach, den Überblick zu behalten. Denn kann 
man es schaffen, nur durch Hören eine bestimmte Menge zu erraten?

So geht‘s:

1. Legen Sie eine beliebige Anzahl an Kichererbsen (max. fünf Stück) in 
eine kleine Plastikdose mit Deckel und bitten Sie die Kinder, die Augen 
zu schließen.

2. Beginnen Sie nun, vorsichtig die Dose zu schütteln. Die Kinder wiede-
rum hören genau hin. Können Sie hören, wie viele Kichererbsen sich 
in der Dose befinden? 

3. Testen Sie diese Methode gerne auch mal mit anderen Materialien 
aus. Bei welchen Materialien kann man die Anzahl gut heraushören, 
bei welchen nicht?

Wie viel ist drin? 

Dauer: ca. 5-10 Min. 
Aufwand: gering
Alter: ab ca. 6 Jahren
Material: 5 Kichererbsen, eine kleine Plastikdose mit Deckel

Geknüllte Papierbällchen sind sehr 
schwer für das Ohr zu hören und 
daher eine tolle Herausforderung 

für die Kinder.
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Grund des Streits zwischen Bär und Wiesel sind drei leckere, saftige Pilze.  
Um was könnten sich die beiden Tiere noch streiten? Die Kinder werden 
kreativ und basteln ein passendes Gedächtnisspiel.

So geht‘s:

1. Jedes Kind erhält 20 weiße, quadratische Spielkarten. Auf dieses malt 
es – jeweils in doppelter Ausführung – Dinge, um die sich die beiden 
Tiere streiten könnten, z.B. eine Handvoll Beeren, einen Apfel, ein Kopf-
kissen, eine Kochpfanne, etc.

2. Haben die Kinder ihre Spiele fertig vorbereitet, setzen sie sich in Zweier-
Gruppen zusammen. Jetzt wird gespielt! Immer abwechselnd versuchen 
die Kinder, die passenden Paare zu finden, indem sie zwei Kärtchen 
(die alle verkehrt herum liegen) aufdecken. Sind die Karten identisch, 
kann das Kind das Paar behalten und es noch einmal versuchen. Wenn 
nicht, ist das andere Kind an der Reihe. Wer am Schluss die meisten 
Paare gesammelt hat, hat das Gedächtnisspiel gewonnen.

Zwei für mich, einer für dich – Gedächtnisspiel

Dauer: ca. 90 Min. 
Aufwand: etwas aufwändiger
Alter: ab ca. 8 Jahren
Materia: Buntstifte, je 20 weiße, quadratische Spielkarten pro Kind
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Es lohnt sich, für diese 
Übung vorher die ganze 

Geschichte angehört zu haben.


