Abenteuer im Bärengraben:
Zizi war ein kleine Bärin, die mit ihren Brüdern und Schwestern in einer
kleinen Höhle lebte. An einem warmen Sommertag im Juni war
Familientag. Papa-Bär machte den Vorschlag, das sie nach Bern in den
Bärengraben gingen. Alle fanden die Idee von Papa-Bär wundervoll.
Also machten sie sich auf den Weg nach Bern.
Als sie in Bern waren, gingen sie sofort zum Bärengraben. Auf dem Weg
schauten alle Leute zu Familie-Bär. Einige schrien, die anderen lachten,
den einen wurde es unwohl. Endlich waren sie im Bärengraben
angekommen!!! Sofort sprangen sie über das Geländer und fingen an
mit den anderen Bären zu spielen. Plötzlich gab Zizi einen lauten BärenSchrei von sich. Alle standen wie versteinert da. Zizi verschlug es die
Sprache. Sie zeigte nur noch mit ihrer grossen Tatze auf denn Bär, mit
dem sie gerade getanzt hatte. Da erkannten alle denn Bären! Es war
Sirius Black!!! Ein Helfer von Voldemort! Lord Voldemort war ein
schwarzer Magier. So schnell wie möglich packten sie ihre Sachen
zusammen und spurteten los. Doch da merkte Mama-Bär das Zizi noch
bei Sirius Black stand. Da startete sie sofort ein Ablenkungs-Manöver,
indem sie einen Tango tanzte. Sofort war Sirius Black wie verzaubert
und starrte auf Mama-Bär. Das war für Zizi eine wunderbare Chance,
um zu Papa-Bär zu flüchten. Mama-Bär wurde müde. Da kam MamaBär eine Idee. Sie hatte ja zwei Pfannen im Rucksack. Sofort packte sie
die Pfannen aus und tanzte auf Sirius zu. Als sie schon fast seine
Nasenspitze berührte, schlug sie ihm mit einer Pfanne auf den Kopf.
Familie-Bär jubelte und freuten sich über den Erfolg. Gemütlich liefen sie
zum Geländer zurück.
Es war schon dunkel als sie nach Hause kamen. Mama-Bär kochte das
Essen, während Zizi den Tisch deckte. Zum Essen gab es einen
gebratenen Fuchs mit einer Honig-Sauce. "Toll!" rufte Zizi, "das ist ja
meine Leibspeise!".Als alle am Tisch waren, servierte Mama-Bär das
Essen. Alle genossen das leckere Essen. Da hob Papa-Bär das Glas
und begann eine Rede: "Meine liebe Familie, heute haben wir alle einen
lustigen aber auch gefährlichen Tag erlebt. Also lasst uns einen Tost auf
Mama-Bär singen!" Und schon fingen alle lauthals zu singen. Die Teller
waren leer und alle waren satt. Sie spielten noch eine Runde Wizaro,
Zizi hatte gewonnen. Nach dem Spiel gingen alle ins Bett. Alle waren
sehr müde nach diesem Abenteuer!
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