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(Anschreiben für die Kinder mit Bücherei-Logo) 

 

Liebe Fans der Lesespaß-Aktionen!  

Im „Lesespaß-to-go“ für den Monat November dreht sich alles um Bären (nicht zu 

verwechseln mit Beeren!). Einen Teddy-Bären habt ihr vielleicht sogar zum Kuscheln 

zu Hause? Manchmal kann man Bären auch am Himmel entdecken. Braun- und 

Eisbären kommen meistens in den Bären-Bilderbüchern in der Bücherei vor. In dem 

Bilderbuchklassiker "Nora und der Große Bär" wird die Geschichte von einem 

Mädchen erzählt, das sich im Wald auf die Suche nach einem besonderen Exemplar 

begibt. Leider können wir uns dieses Bilderbuch immer noch nicht zusammen 

anschauen und wie sonst im Anschluss etwas dazu basteln. 

Deshalb gibt es hier eine Bastel- und Spielanleitung sowie Material zu einem 

Würfelspiel (s.a. https://www.bastelstunde.de/wuerfelspiel-basteln.) Es passt selbstverständlich zu 

allen "bärigen" Büchern. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bastel- und Spielanleitung: 
Zusätzlich zu den Materialien braucht ihr eine Schere, einen Würfel, Stifte zum 
Anmalen des Bären und ... einen Mitspieler. 
Schneide die vorgezeichneten Teile aus, male den Bären an und verteile auf seine 
Körperteile jeweils die Klebepunkte (z.B. 1 = Kopf, 2 = Arm, 3 = Arm, 4 = Bein, 5 = 
Bein, 6 = Bauch). 
Nun kann das Würfelspiel beginnen: 
Die einzelnen Teile des Bären lege ungeordnet zwischen dir und deinen Mitspieler. 
Während des Spielverlaufes wird im Uhrzeigersinn gewürfelt. Wer die höchste Zahl 
würfelt, fängt an. Die Zahl, die gewürfelt worden ist, bestimmt das Körperteil, das 
herausgesucht werden darf. Wenn z.B. eine 2 gewürfelt wird, sucht man sich das 
Körperteil heraus, das mit 2 Klebepunkten gekennzeichnet ist. Danach würfelt der 
andere Mitspieler und legt, falls er keine 2 würfelt, das nächste Körperteil an. Wenn 
eine Zahl gewürfelt wird, die bereits vergeben ist, darf man nicht noch einmal würfeln. 
Derjenige gewinnt, wer sich das letzte Körperteil "erwürfelt" und den Bären somit 
fertig zusammenlegen kann. 

 Viel Spaß beim Bilderbuch-Gucken, Basteln und Spielen 

P.S. Für alle, die von Bären nicht genug bekommen können, ist das Ausmalbild gedacht. 

https://www.bastelstunde.de/wuerfelspiel-basteln
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(Anleitung für den Veranstalter) 

 

„LESESPAß-to-go“  
 

Bären        

 

Materialien: 

➢Schablone für den Bären (s. Anlage) 

➢Bleistift und Schere 

➢Tonkarton in beliebiger Farbe 

➢Klebepunkte (21 Stück = Summe der Augen auf einem Würfel) 

➢Umschlag C 5 

➢Anschreiben für die Kinder 

➢Ausmalbild zum Thema „Bären“ 
z.B. 

https://www.borromaeusverein.de/fileadmin/user_upload/lesefoerderung/ausmalvorlagen/Ausmalvorla

gen_pdf/AV_Anders_sein/av_gans_der_baer.pdf 

 

 

Vorbereitung: 

Nachdem eine Schablone erstellt ist, werden die Umrisse des Bären auf 

den Tonkarton übertragen. Alle Materialien (Tonkartonstreifen und 

Klebepunkte) für das "bärige" Würfelspiel (s.a.  

https://www.bastelstunde.de/wuerfelspiel-basteln) werden zusammen - ev. fixiert mit 

einer Büroklammer - mit dem Anschreiben und dem Ausmalbild in einen 

beschrifteten („Lesespaß-to-go“/Viel Spaß! ...) Umschlag gegeben. 

In der Regel nehmen ca. 18 Kinder an der „Lesespaß-to-go“-Aktion teil. 

Selbstverständlich ist der „Lesespaß-to-go“ kostenfrei! 

 

 

 

 

 

https://www.bastelstunde.de/wuerfelspiel-basteln
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