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Hier fängt die Geschichte an...



Das ist der Bär. 



Und das ist der Floh. 



Beide lebten zusammen in einem 
schönen alten und auch gemütlichen Haus.

Das ist das schöne alte 
und auch gemütliche Haus.





Der Bär sorgte dafür, dass alles immer so 
richtig gemütlich war. 

Am gemütlichsten war das Bärsofa.

Das ist das gemütliche Bärsofa.





Damit der Bär genug Geld hatte, um alles immer 
gemütlich zu machen, ging der Floh draußen in der 
großen weiten Welt um die Ecke arbeiten. 

Der Floh war nämlich ein berühmter Hüpfkünstler im 
Zirkus in der großen weiten Welt um die Ecke.



Das ist der Zirkus
in der großen weiten Welt um die Ecke.  



Das ist das rechte Ohr vom Bär 
mit dem Floh drin.

Manchmal hatte der Floh genug vom Hüpfen und 
vom Arbeiten. Dann machte er es sich im dicken Bärpelz 
gemütlich.

Der Bär war etwas kitzelig, aber er freute sich, dass der Floh 
sich so wohl bei ihm fühlte. So richtig gemütlich fand es der 
Floh ganz dicht am rechten Ohr vom Bär.





Manchmal erzählte der Bär Geschichten von der großen 
weiten Welt, die er schon gesehen hatte. Und manchmal 
erzählte der Floh dem Bären was von seinen neuesten 
Hüpfern. Das war immer sehr spannend für den Bär und 
den Floh. 

Beide führten einaufregendes Leben. Der Eine erzählte und 
der Andere hörte gespannt zu. Und das immer abwechselnd.

Eines Tages sagte der Bär zum dem Floh: ”Du Floh, ich habe 
auf meinen vielen Reisen ganz viele kleine Flöhe gesehen, 
die es überhaupt nicht so gemütlich haben, 
wie Du und ich. Was hältst Du davon, 
wenn wir dafür sorgen, dass es auch 
andere Flöhe so gemütlich haben, 
wie wir?”

“Das ist eine tolle Idee”, sagte 
der Floh. “Dann kann ich mit den 
anderen Flöhen die tollkühnsten 
Hüpftechniken ausprobieren.”



Das ist das wilde Getümmel 
auf dem gemütlichen Bärsofa.

Gesagt, getan. Der Bär sammelte ganz viele kleine 
Flöhe ein. Und schon nach kurzer Zeit war ein wildes 
Getümmel und Gehüpfe auf dem gemütlichen Bärsofa.  



Der Bär hatte alle Tatzen voll zu tun, damit die Wohnung 
auch weiterhin gemütlich blieb.

Und der Floh freute sich, dass er den kleinen Flöhen seine 
tollkühnsten Sprünge zeigen konnte. Die kleinen Flöhe 
übten fleissig und lernten manchmal ganz schön schnell. 
So schnell, dass sie schon bald zusammen mit dem Floh im 
Zirkus in der großen weiten Welt um die Ecke ihre Sprünge 
zeigen konnten.

Manchmal hatten auch die kleinen Flöhe keine Lust mehr 
zum Hüpfen. Und dann machten auch sie es sich im Pelz 
vom Bär so richtig gemütlich. 

Das war ganz schön kitzelig für den Bär, aber er 
freute sich trotzdem, dass er so viel Platz für 
die vielen kleinen Flöhe hatte. 



Das ist der kitzelige Bär mit den
vielen kleinen Flöhen im Pelz:



Dann erzählten die kleinen Flöhe dem Bären was vom 
Hüpfen. Und manchmal erzählte der Bär den kleinen 
Flöhen was von der großen weiten Welt um die Ecke.

Das war sehr spannend für den Bär und für alle kleinen 
Flöhe und auch für den Floh. Und der Floh saß dabei 
wie immer an seinem Lieblingsplatz 
am rechten Ohr vom Bär.

Hier nochmal der Floh 
am rechten Ohr vom Bär.





Manchmal, an ganz besonderen Tagen, da verabschiedeten 
sich ganz schön viele kleine Flöhe von dem Bären und dem 
Floh.

Sie waren dann nämlich schon groß genug und konnten 
alleine in der großen weiten Welt um die andere Ecke ihre 
Sprünge zeigen. Und sie verdienten auch Geld damit, 
so wie der Floh. Und sie machten es sich dann auch 
gemütlich mit einem anderen Floh 
oder auch mit einem Bär. 

Zum Beispiel auf einem 
gemütlichen Bärsofa, oder so. 

Und so dauerte es gar nicht lange: 

Da gab es überall in der großen weiten 
Welt um die Ecke ein gemütliches Bärsofa 
mit vielen kleinen Flöhen und wildem 
Hüpfgetümmel.   



Das sind die Bärsofas überall in der großen 
weiten Welt um die Ecke mit vielen kleinen 
Flöhen und wildem Hüpfgetümmel.



Und der Bär und der Floh?

Die beiden erzählen sich immer noch ihre Gschichten auf dem 
gemütlichen Bärsofa und führen ein aufregendes Leben.

Doch diese Geschichte hier, die ist erst einmal zu... 










