
Der Elternbeirat präsentiert:  

Herr Eichhorn, Herr Bär und das rätselhafte Ei 

Nach der großen Begeisterung über die „Raupe 

Nimmersatt“ im April vergangenen Jahres, wurde am 

05.03. ein nagelneues Stück aus dem Repertoire von 

Petra Schuff aufgeführt: Herr Eichhorn, Herr Bär und 

das rätselhafte Ei. Über die Einnahmen aus dem 

Herbstflohmarkt 2014 konnte auch dieses 

Puppentheater wieder alleinig vom Elternbeirat 

finanziert werden. 

Kurz vor halb elf warteten die Kinder am Donnerstag ungeduldig an der untersten Stufe der Treppe 

hinauf zur neuen Aula. Nach dem alle Aufbauarbeiten abgeschlossen waren, stürmten knapp 65 Pänz 

aufgeregt den Raum. Mit großen Augen erwarteten sie gespannt den Beginn der Vorstellung. 

 

Und dann ging es auch schon los … mit einem armen, 

Bauchschmerz geplagten Bären. Damit wir alle verstehen 

konnten, woher diese Schmerzen rührten, klärte uns Frau 

Schuff – als Erzählerin im Stück – über die Geschehnisse 

der vergangenen Wochen im Wald von Bär und Eichhorn 

auf. Schnell wurde klar, dass die beiden beim Blaubeer-

Pflücken in ein ziemlich großes Abenteuer hineingerutscht 

waren. Ein Ei fanden sie im Wald, ganz verlassen im Gras, 

und nahmen es sicherheitshalber mit nach Hause. Dort 

angekommen gerieten sie ob der besten Ausbrüt-Methode in Streit, 

mussten das Ei vor der hungrigen Eichhorn-Dame Uschi retten und 

verloren es am Ende gar fast an die noch gefräßigere Katze. Mit 

vereinten Kräften beschützten sie das Ei, aus dem zum Schluss das 

kleine „BriBri“ schlüpfte. Glücklich kümmerten sich von nun an Bär, 

Eichhorn und Uschi um den kleinen BriBri. Das beinhaltete auch das 

Vorkauen der verfütterten Würmer … und hier landeten wir wieder in 

der Ausgangssituation: Bauchschmerz verursacht durch versehentlich 

verschluckte Würmer … lautes Gelächter auf Seiten der Kids inklusive. 

 

Schön war es anzusehen, wie die Kinder 

von der Geschichte mitgerissen wurden: 

An vielen Stellen wurde aus vollem Herzen 

losgelacht, den Figuren bei Problemen 

Tipps gegeben, Unrecht lautstark 

verurteilt und am Ende vor allem darüber 

beraten, was denn eigentlich dieses BriBri 

für ein Tier sein könnte.  

Ein riesen Spaß für Groß und Klein! 


