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Eigentlich meint er’s ja gut, der kleine Koala,
nur leider gelingt ihm so vieles nicht.

Und dann wird er WÜTEND!
Alle nehmen Reißaus, er bleibt alleine übrig

und wird auch noch traurig.
So geht das nicht weiter!

Während die anderen Bären in Deckung gehen,
stellt der Panda eine wichtige Frage.

 
Mit Zuhören und einer guten Portion Witz

lässt sich ein Lächeln zaubern …
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Panda  
zieht um nach Bärendorf. 

Man sagt, hier leben  

FAST alle Bären glücklich zusammen.  

FAST alles ist hier so, wie man es als Bär braucht.  

Hier strahlt die Sonne brutzelig auf Lippenbärs Haus, 

während Schnee sanft auf Eisbärs Iglu ruht.  

Bärendorf ist FAST das schönste Dorf, in dem  

man als Bär nur leben kann.

„Aber warum eigentlich nur FAST?“,  

grübelt Panda und tuckert erst mal  

zur Eisdiele.



AUTSCH! MENNO! 
Über Koalas Kopf kracht  

wieder die Wutwolke.  

So wie immer, wenn er wütend ist.  

Und – schwupps! – haben sich die  

anderen Bären in Deckung gebracht.  

„Blöde Wutwolke“, denkt sich Koala.

„Wie soll ich so jemals einen  

Freund finden?“ 

Aber er gibt nicht auf. Nein! Heute muss  

es einfach klappen! Und er versucht,  

den anderen Bären zu helfen.  

Denn Helfen macht Freu(n)de.



Und Koala hilft:

Das Mehl zu tragen. Die Brille  

zu suchen. Die Blumen zu gießen 

und den Zaun zu reparieren. Aber nix 

will klappen. Und am Ende gibt es 

wieder keinen Freund. Dafür jede 

Menge Chaos. Wütend stapft  

Koala davon.
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