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KLEINER EISBÄR  
WOHIN FÄHRST DU, LARS? 
von Hans de Beer 
 
Format:  
Bilderbuch, Superbuch (digitale Zusatzfunktionen bei der 
Nutzung der kostenlosen „Superbuch“-App) 
 
Thema:  
Heimat, Heimweh, Freundschaft 
 
zum Buch:  
Lars, der kleine Eisbär, lebt mit seinen Eltern am Nordpol. 
Eines Tages treibt er mit einer Eisscholle in sein erstes 
großes Abenteuer. Er kommt bis nach Afrika, wo er Hippo, 
das Flußpferd kennenlernt. Hippo hilft ihm, zusammen mit Drago, dem Adler, und Orka, dem 
Wal, den Weg zurück 
nach Hause zu finden. 
 
Altersempfehlung: 
ab 4 Jahre 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Anregungen zum Vorlesen 
 

 Schön wäre es, zur Geschichte passende Kuscheltiere oder Schleichtiere einzusetzten 
(z.B. Eisbär, Hippo, Adler…).  
 

 Den Vorlesebereich könnte man passend vorbereiten: z.B. in der Mitte des 
Vorlesekreises eine Weltkarte auslegen, oder (falls nicht vorhanden) auch eine weiße 
Eisscholle (z.B. aus Karton) und ein grünes Tuch. Mit einem kleinen Kuscheleisbären, 
den alle Kinder zunächst begrüßen dürfen, könnte man Lars dann auf seiner 
Eisscholle an den Äquator auf der Landkarte, bzw. auf das grüne Tuch schwimmen 
lassen.  
 

 Aspekte, die beim dialogischen Vorlesen gut angesprochen werden könnten:  
 Themenbereich „Heimat“: Lars Gefühle reflektieren: sich verloren fühlen, Heimweh - 

Erfahrungen der Kinder aufgreifen… 
 Lebensräume von Tieren: Warum fühlt sich ein Eisbär am Äquator nicht wohl? Könnte 

er dort lange überleben? Was brauchen bestimmte Tiere, um sich irgendwo heimisch 
und wohlzufühlen? Wie ist das mit uns Menschen? Was brauchen wir, um uns 
wohlzufühlen? Was ist für uns Heimat?    
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 Themenbereich „Freundschaft“: Können so unterschiedliche Tiere überhaupt 
Freunde werden? Was müssen sie dafür tun? (Akzeptanz, Toleranz!) Wie können sie 
Freunde bleiben?....  

Aktionsideen 
 
Basteln/Kreativ: „Eisbären-Maske“ 
 
Material: 

 Kopiervorlagen/Schablone und Bastelkarton in weiß 

 evtl. Stifte 

 Scheren (evtl. Prickelnadeln)  

 Gummiband 

 Locher 
 
Anleitung: 
 Maske auf festen weißen Karton kopieren (vergrößern auf ca. 150 %) oder eine 

Schablone anfertigen 

 evtl. Maske ausmalen 

 rundherum ausschneiden, dann Augen ausschneiden bzw. prickeln 

 an den Seiten lochen 

 Gummiband befestigen, anziehen, fertig! 

 

Viel Spaß beim Basteln & Spielen!  
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Kopiervorlage 
Basteln/Kreativ: „Ausmalbild“ 
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