
Teddy Eddy und seine freche Freundin Kim besuchen den Zirkus. 

Was es da alles zu sehen gibt! Teddy Eddy ist begeistert, 

wie gut der lustige Clown jonglieren kann. 

Und so bemerkt er gar nicht, dass seine Freundin Kim 

sich mit Mama schon auf den Weg ins Zirkuszelt gemacht hat. 

Eifrig hüpft der kleine Bär den beiden hinterher und hinein 

in ein zauberhaftes Abenteuer. 

✦ Der Charme des Zirkus triff t auf einen der 
charmantesten Teddybären aus dem Bilderbuchregal

✦ Mit einem fröhlichen neuen Teddy-Eddy-Zirkuslied!

www.ggverlag.at
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Sing und tanz mit Teddy Eddy!

Freu dich, gemeinsam mit Teddy Eddy und seiner frechen 

Freundin Kim, auf ein kunterbuntes Zirkusabenteuer. 

Mit diesem QR-Code gelangst du zum neuen Lied 

von Ingrid Hofer und dem speziell dafür 

produzierten Tanzvideo. 

Viel Vergnügen!

»Es ist Zirkuszeit«

Das neue
Lied von
Ingrid Hofer

Für Dado.
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Für Mama und Waidi
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Teddy Eddy als Hör-Erlebnis!

„Teddy Eddy im Zirkus“ gibt es auch als Hörbuch-Download von G&G Verlag AUDIO. 
Die Downloadmöglichkeiten findest du online.



Die warme Frühlingssonne tauchte 

den Apfelbaum im Garten in 

strahlendes Licht, als Mama 

aus dem Haus kam.

„Kim! Teddy Eddy! Ich habe eine 

Überraschung für euch: Wir gehen 

heute in den Zirkus.“ Sie zeigte 

den beiden drei Eintrittskarten.

„In den Zirkus? Allez hopp!“ 

Kim warf ihren Teddy hoch in 

die Luft und fing ihn wieder auf. 

„Hurra!“, lachte Teddy Eddy und 

sagte: „Ich glaube, ich rieche 

schon die Zuckerwatte!“ 

Kim hielt ihre Nase in die Luft 

und schnupperte: „Oh, ja! 

Wann gehen wir los, Mama?“ 



Zur Zirkuswiese war es nicht weit. Das prächtige Zirkuszelt brachte 

Teddy Eddy und seine Freundin Kim schon aus der Ferne zum Staunen.

Neben dem Eingang jonglierte ein Zirkusclown mit bunten Keulen. 

„Schau nur, Kim, wie gut er das kann!“, sagte Teddy Eddy voller Bewunderung.

Mit Schwung warf der Clown die Keulen durch die Luft. Und wie von 

Zauberhand landeten sie immer wieder in seinen Händen. 

Dabei rief er mit lustiger Stimme: „Liebe Rinder, och nein, Kinder! 

Liebe Kinder, die Vorstellung beginnt in Würze – äh – in Kürze! 

Bitte sucht euren Schatz – nein – euren Platz. 

Und bitte immer laut schmatzen, ach nein, klatschen! 

So. Ich werfe nun die letzte Eule – ähm – Keule!“

Teddy Eddy und Kim kicherten.



Da fiel Kim ein, was ihr für einen perfekten Zirkusbesuch noch fehlte: 

„Darf ich schnell Zuckerwatte holen?“ 

„Ja, lauf nur“, antwortete Mama, „hier hast du Geld. Ich kaufe uns Popcorn 

und etwas zu trinken. Unsere Plätze sind dort vorne neben der Zirkuskapelle. 

Findet ihr mich?“

„Na klar, Mama! Eddy, kommst du?“

Doch Eddy hörte gar nicht richtig hin. So fasziniert war er vom jonglierenden Clown. 

„Na gut, dann laufe ich schnell los und hole dich gleich ab.“ 

Schon hopste Kim zum Zuckerwattestand.



Fasziniert schaute Teddy Eddy 

dem Clown zu ... und begann 

zu träumen ... 

Stolz stand er in der Manege. 

Das helle Scheinwerferlicht 

war auf ihn gerichtet und 

brachte seine Glitzerweste zum 

Funkeln. Der Zirkusdirektor 

kündigte mit lauter Stimme an: 

„Und nun, verehrtes Publikum, 

sehen Sie den weltbesten, 

den einzigartigen, den 

unüberbietbaren Superjongleur: 

TEDDY EDDY!“

Der kleine Bär legte los. 

Er jonglierte ... mit dreißig 

schneeweißen Bällen … nein, 

mit riesengroßen leuchtenden 

Keulen … nein, mit brennenden 

Fackeln!



„Kleiner Bär?“ Teddy Eddy schreckte 

aus seinem Traum auf. Der Clown hatte 

ihn angestubst. „Zum wem gehörst 

denn du?“ 

Er hob den Teddy auf und sah sich um. 

Der Platz vor dem Zelt war mittlerweile 

menschenleer, alle hatten sich 

hineinbegeben. Der Clown überlegte 

kurz und setzte Teddy Eddy auf ein 

kleines Podest. 

„Hier findet dich dein Kind 

bestimmt.“ Damit verschwand 

er durch den Zelteingang.

Teddy Eddy sah sich um. Wo steckte Kim? Er hüpfte vom Podest und betrat das 

Zirkuszelt. Lautes Stimmengewirr war zu hören. Doch weil er so klein war, sah 

Eddy nur Schuhe und noch mehr Schuhe. Wo waren ihre Plätze? Was hatte 

Mama Johanna gesagt? 

Da entdeckte er ganz vorne 

auf der Bühne die große Tuba. 

„Wenn ich da raufklettere, 

kann ich Kim und Mama 

bestimmt besser finden“, 

überlegte Teddy Eddy. 

Er nahm all seinen Mut 

zusammen und machte 

sich auf Richtung Bühne. 



Da stand sie, die Tuba. Der goldene Riesentrichter sah aus der Nähe 

mächtig beeindruckend aus. Flink stieg der kleine Bär über dünne Röhren, 

die wie eine Leiter angeordnet waren. An einem runden, goldenen Bogen 

zog er sich weiter nach oben. Noch hatte er es nicht geschafft, aber viel 

fehlte Teddy Eddy nicht mehr, um ganz oben zu stehen. Mutig machte er 

einen Sprung, bekam den Trichterrand zu fassen und hievte sich seitwärts 

hinauf. Dort aber war es so glatt, dass Teddy Eddy direkt in den Trichter 

der Tuba rutschte. Erschrocken versuchte er, sich 

im Inneren aufzurichten. Aber alles war so 

rutschig, Teddy Eddy kam sich vor wie 

eine Spinne in der Badewanne. 

„HIIILFE!“, schrie er aus voller Kehle, „HIIIIIILFE!“



Kim hatte von all dem gar nichts bemerkt. So viele 

Kinder wollten auch Zuckerwatte. Bis Kim wieder 

beim Eingang ankam, war ihr Teddy vom 

Podest vor dem Zirkuszelt gehüpft und 

ins Zelt gegangen. Sie hatten sich um 

wenige Augenblicke verpasst.

Den Mund voller Zuckerwatte murmelte Kim: 

„Eddy ist bestimmt schon bei Mama.“ Aber bei 

Mama war er nicht. Plötzlich schmeckte die 

Zuckerwatte gar nicht mehr gut. Mit den 

Augen suchte Kim verzweifelt 

das große Zirkuszelt ab. 

„Kim, wir finden Teddy Eddy, mach dir 

keine Sorgen“, versuchte Mama sie zu beruhigen. 

Aber Kim machte sich Sorgen. 

Wo war nur ihr kleiner Bär?

Sie blickte zur Bühne, wo nun die Zirkuskapelle Platz nahm.
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