
Hallo alle Sunnahüsle Kinder (Vorleser/in)! 

Es freut uns, euch und eure Familien wieder zu begrüßen. Wir sind gesund und hoffen das 

Gleiche für euch. Dieses gemeine Corona Virus wird in Österreich und Vorarlberg  langsam 

schwächer und so soll es bleiben, damit wir uns bald wiedersehen können! 

Jetzt sind schon vier Wochen vergangen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. 

Immerhin ist das Wetter freundlich und lädt uns ein nach draußen zu gehen.  

Schaut mal, die Stofftiere haben sich wieder versammelt. Sogar der Indianer Amos ist 

diesmal dabei. Was sie wohl vorhaben?  

Ich begrüße sie erst mal: „Hoi Emsi, hoi Bären, hoi Patrizia, hoi Amos“ 

   

 „Wir machen einen Picknick“, sagt Emsi. „Wir haben schon das Essen und Trinken vorbe-

reitet. Zum Trinken gibt es Pfefferminztee, Mango- und Zitronensaft. Und zum Essen 

Sandwiches mit Thunfisch und Eiersalat, aber auch mit meiner Lieblingserdnussbutter und 

Marmelade. Außerdem Pizza, Popcorn und auch einen Honigtopf für die Bären.“ 

„Wirklich so viel, Emsi?“ 

„Möchtest du auch mitkommen?“ fragt Emsi. „Wir haben genug für alle die mitkommen 

wollen.“  

„Fast genug“, meint Amos. Ich will lieber selber etwas Jagen.  

„Ja, Ja, ich will auch mitkommen“, sage ich. „Wohin geht ihr den?“  

„Wir gehen zu unserem großen Baum, zur Trauerweide“, antwortet Emsi. 



      

Es ist schön hier draußen. Der Baum ist groß und der Himmel blau. 

 

            

 

 

„Bevor wir anfangen,“ sagt Emsi, „will ich 

Patrizia im Namen von uns allen, etwas 

schenken.“ 

„Schau mal Paritzia, ich habe Blumen für dich gesammelt, weil ich mich bei dir bedanken 

möchte. Ihr Hasen habt so ein wunderschönes Osterfest veranstalten.“  

Patrizia blinzelt mit ihren Augen. Weil ihr so toll mitgemacht habt, meint sie, hat sie auch 

etwas für euch.  

 

„Was denn?, sagt Emsi. „Ich liebe Geschenke,“sagt er. 



      

„Karotten!? Vielen Dank, Patrizia. Das es wirklich etwas Besonderes. Wir wissen wie gern du 

Karotten isst. Wir werden mit dir teilen, oder Bären?“ Die Bären nicken. „Jetzt, können wir 

endlich mit unserem Picknick anfangen. 

  

„Aber Amos, wohin gehst du, mit dein Pfeil und Bogen? Hast du keinen Hunger?“ fragt Emsi. 

„Wie du weißt“, sagt Amos, „will ich lieber selber was zum Essen jagen.“  

„Das stimmt“, antwortet Emsi. Du träumst immer wieder von deinen Vorfahren die in 

Amerika gelebt haben und die auf die Büffeljagt gegangen sind.“  

„Ja genau“ sagt Amos.“  



So hat das in etwa ausgeschaut….    

 

„Tschüss, bis später, “ sagt Emsi. „Viel Glück, wir essen jetzt.“ 

Nach vielen Leckerbissen und viel schmatzen…(die Stofftiere müssen für ihr Picknick noch 

üben wir man anständig ißt), haben die Stofftiere fast alles aufgegessen, sogar das Popcorn. 

Sie sind satt und zufrieden. 

Nach einer kurzen Pause, gehen die Bären in den Wald. Emsi und Patrizia fangen hier an zu 

spielen. Emsi baut ein Turm mit Steinen auf, wie die Indianer in der Wüste getan haben, um 

ihre Wege zu kennzeichnen.   

„Wow, Emsi, das ist ein ziemlich hoher Turm! Und bei dir auch, Patrizia!“   

                

 

 

Patrizia blinzelt. Ihre Türme schauen fast 

wie Hasenohren aus!  

 



Jetzt sind Emsi und Patrizia ein bisschen müde. Sie werden schläfrig. Plötzlich kommt der 

kleine Bär ganz aufgeregt. „Was ist los?“ 

   

Er ist aufgeregt. Etwas ist mit dem großen Bär passiert! Er hat den Hönigtopf auf seinem 

Kopf.  „Ha Ha“, sagt Emsi, das reimt sich, Honigtopf auf seinem Kopf!“  

Das ist nicht lustig, kommt schnell mit, winkt der kleine Bär. 

             

 

„Oje, großer Bär, du hast den Honigtopf auf deinem Kopf! Wie es das passiert?“ fragt Emsi  

Muuuummpppffff, gggrrrrruuummmphummmumpf, antwortet der Bär. 

„Es ist stecken geblieben. Wir müssen dich helfen.“, sagt Emsi.   

Zum Glück kriegen sie den Topf weg! Der große Bär ist erleichtert. Er lächelt. Der Honig war 

einfach zu lecker.  Er bedankt sich mit einer großen Verbeugung. 

Auch Amos kommt wieder zurück. Er hat Fische gefangen. Rote Fische! 



 

„Wow Amos, wo hast du die rote Fische gefangen“, fragt Emsi. 

 „Im Bach entlang“, antwortet Amos.  

„Wo“, fragt Emsi?  

„Das ist eine Geheimnis“, antwortet Amos.    

„Sie werden sich lecker schmecken!“ meint Emsi.  „Und wir haben jetzt etwas für das 

nächste Picknick!“  

„Ja wohl“, sagt Amos. 

 

Aber dann?! Plötzlich kommen die Bienen. Seht ihr?  

  

 

„Hilfe, die Bienen kommen!!!“ Der große Bär hat immer noch Honig im Haare. Die Stofftiere 

müssen ihr ereignisvolles Picknick schnell beenden und sich von euch verabschieden! Und 

wir auch.  

Wir wünschen euch alles Gute und Gesundheit. Wir freuen uns auf weitere Bilder oder 

Briefe von euch. Liebe Grüße Ted, Cornelia, Melanie und Sabrina 

PS: Nachträglich, möchten wir Lorena, Inanna und Ansor noch alles Gute zu Geburtstag 

wünschen.   


