eine Fotogeschichte von der Bärengruppe nach dem Bilderbuch
“Wir sind Tiger“ von Edward van de Vendel und Ingrid und Dieter Schubert
(Verlag Sauerländer)

„Wir sind eigentlich Tiger“
sagt Mo.
„Alle drei, innen drin.“

„Ja“, sagt Max. „Nicht in echt, aber
trotzdem irgendwie echt!“
„Nei – hein!“, sagt Wendelin, die Maus. „Wir
sind keine Tiger, ein Tiger hat nämlich
Streifen und wir nicht.“

„Haben wir doch!“ sagen Mo
und Max. „Hier, guck!“
„Jaa – haa“, sagt Wendelin.
„Und trotzdem sind wir keine
Tiger, ein Tiger brüllt nämlich,
und das können wir nicht.“

„Können wir doch! Hör zu!“, rufen Mo
und Max.
„BUHAA! WIEHIE! FÜÜÜH!“
„Trotzdem sind wir keine Tiger“ sagt
Wendelin. „Ein Tiger kann nämlich
ganz schnell laufen und wir nicht.“

„Können wir doch“, rufen Mo
und Max. „Hier, guck!“
„Haha!“, jubeln Mo und Max.
„Wir können auf einen Baum
klettern und der Tiger
nicht! Wisst ihr was? Wir
sind keine normalen Tiger!“
„Wir sind SUPERTIGER!“

„Äh …“ sagt Wendelin.
„Wären wir Supertiger,
könnten wir auch wieder
runter. Und das können wir
nicht.“

„Wä – hää!“ sagen Mo und Max. „Wie
kommen wir jetzt von dem Baum
herunter? Wir sind keine Tiger. Und auch
keine Supertiger. Wir sind einfach nur
Max, Mo und Wendelin.“
„Wir kommen bestimmt wieder vom
Baum herunter! Wir sind nämlich
Elefanten! Innen drin! Eigentlich! Nicht in
echt, aber trotzdem irgendwie echt!“

„Nei – hein“, sagen Mo und Max. „Wir sind keine Elefanten!
Elefanten können nämlich trompeten und wir nicht!“
„Können wir doch“ sagt Wendelin. „Hört zu!“
„TIETERATÜÜTAATAA
TIETÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜH!“

„Wendelin!“, rufen Mo und Max. „Guck mal!“
„Du hast recht! Wir sind eigentlich Elefanten!“, „Nei –
heeeeeeiiiinn!“ ruft Wendelin. „Wir sind überhaupt keine
Elefanten!“

„Wir sind SUPERELEFANTEN!“

Vielen Dank an die Fotogeschichtenfans aus der
Bärengruppe! Ihr seid richtig tolle Schauspieler!
Manchmal wünscht man sich ein Tiger, ein Elefant, ein Schmetterling oder
ein anderes Tier zu sein. Vielleicht würdest du auch einmal gern so schnell
wie ein Gepard oder so wachsam wie ein Adler sein.

Aber eines ist ganz klar 😊

„Du bist toll, so wie du bist!“

