
  

 Geschichte: Als der Frühling verschlafen hatte 
 
 
Ende März erwachte Bruno Bär aus seinem Winterschlaf. Verschlafen blickte er auf seinen Kalender: 
Es war der 21. März und die Zahl war rot eingeringelt. „Frühlingsbeginn“ stand daneben. „Heißa, 
Frühling!“ jubelte Bruno. Er war noch ganz steif vom Winterschlaf und freute sich auf einen 
Spaziergang. Bruno Bär schlüpfte in sein grasgrünes T - Shirt und seine neuen Bermudas und stapfte 
raus, aber...“Brrrr! Klirrend kalt!“ schrie der Bär auf und hüpfte fröstelnd zurück in seine gemütlich 
warme Höhle. Bruno Bär kramte in seiner Kleiderkiste nach Handschuhen, Schal, einer warmen Jacke 
und einer Mütze. Dick eingewickelt wagte er sich nun doch ins Freie. „Nanu?“ wunderte sich der kleine 
Bär, „Was ist denn das? Wo sind die Blumen, die Bienen, die Vögel?“ Statt Frühlingsboten erblickte 
Bruno Bär allerdings nur weißen Schnee und Eis.Bruno Bär kratzte den Schnee weg, aber außer ein 
paar blasser Grashalme kam nichts zum Vorschein, was irgendwie an den Frühling erinnerte. Was ist 
mit dem Frühling los? Wo ist der Frühling? Bruno Bär wollte unbedingt eine Antwort finden. Er 
beschloss den schlauen Fuchs zu fragen. Fridolin Fuchs döste in seinem Bau, fest eingewickelt in 
Heu. „Grüß dich, Bruno!“ rief der Fuchs höflich, „Na, schon aufgewacht?“ „Ja“, brummte der Bär, „Es 
ist nur, ich muss dich dringend etwas fragen. Es ist doch Ende März und eigentlich müsste doch 
Frühling sein. Nur, ich finde den Frühling nirgendwo!“ „Mir ist es auch schon aufgefallen. Ich glaube, 
Freund Frühling hat sich mal wieder verschlafen. Das ist ihm schon in so manchem Jahr passiert. Vor 
8 Jahren ist er doch tatsächlich erst im April aufgewacht!“ knurrte der Fuchs verärgert. „Erst im April 
aufgewacht? Aber ich warte doch schon so auf den Frühling!“ rief Bruno Bär.  Der Fuchs sah dem 
Bären fest in die Augen und antwortete mit ernster Mine:“Nun, dann musst du den Frühling suchen 
und aufwecken.“ Den Frühling aufwecken? Wenn das nur so leicht wäre! Bruno Bär überlegte. Wie 
weckt man den Frühling auf? Ist er sehr schreckhaft oder schläft er fest wie ein Murmeltier? Und 
überhaupt, Wo wohnt der Frühling?Bruno Bär fragte die Eule, den Biber, die Rehe und die Vögel. 
Niemand konnte ihm antworten. Keiner wusste, wo der Frühling wohnte. Bruno überlegte angestrengt. 
Hm, der Frühling mag Blumen, er mag Sonne und er mag es warm. Bestimmt hat er irgendwo eine 
Hütte oder ein Haus mit ganz vielen Blumen. Irgendwo, wo es nicht so kalt wurde. Also, am Gipfel 
eines hohen Berges konnte der Frühling nicht wohnen, da liegt ja das ganze Jahr über Schnee und 
Eis. Bruno überlegte weiter. In bewaldeten Tälern wird es manchmal nicht so kalt und eher im Süden. 
Bruno Bär machte sich auf den Weg. Er marschierte Richtung Süden, suchte nach Gegenden mit 
mildem Klima und fragte während seiner Wanderschaft alle Tiere, die ihm begegneten, ob sie 
wüssten, wo denn der Frühling wohnt. Nach 3 Tagen anstrengender Wanderung traf Bruno ein 
Wildschwein. „Guten Tag, liebes Wildschwein!“ grüßte der Bär höflich, „Weißt Du wo der Frühling 
wohnt?“ „Der Frühling? Klar weiß ich das!“ antwortete das Wildschwein und grinste. „Der Frühling hat 
mal wieder verschlafen. Spitze deine Ohren und dann gehe immer dem Schnarchen nach!“ sagte das 
Wildschwein. Bruno Bär lauschte. Tatsächlich, da schnarchte jemand unüberhörbar! Der Bär ging dem 
Schnarchen nach und kam zu einer Hütte in einem geschützten Waldstück. Die Hütte war über und 
über mit Blumen geschmückt und obwohl doch Winter war blühten die Blumen in den schönsten 
Farben. Bruno klopfte an der Tür, aber weil keiner aufmachte, trat er ein. Da lag also der Frühling in 
seinem Bett. Er hatte strubbeliges grünes Haar und überall in der Hütte flatterten Schmetterlinge.  
„Frühling, wach auf““ rief Bruno Bär und rüttelte den Frühling sanft. Der sprang erschrocken hoch und 
rieb sich verschlafen die Augen:“Was ist los?“ fragte der Frühling verwirrt.“Du hast verschlafen!“ 
antwortete Bruno Bär. Darum bin ich dich suchen gegangen um die ch zu wecken. Der Frühling warf 
einen Blick auf seinen Kalender und schrie dann erschrocken auf.“Tatsächlich! Es gibt noch so viel zu 
tun! Hab vielen Dank, kleiner Bär, vielen Dank, jetzt muss ich nämlich los und meine Boten im ganzen 
Land zu verschicken!“ Schwupps, war der Frühling verschwunden. Der Frühling beeilte sich wirklich 
sehr, denn zu seiner großen Freude, traf Bruno Bär auf viele Frühlingsboten, Blumen und Bäume 
blühten und Schmetterlinge, Käfer, Bienen und Vögel schwirrten durch die Luft. Vielerorts kamen 
Tierbabies zur Welt. Als Bruno Bär zuhause ankam, fand er vor seiner Höhle einen wunderschönen, 
blühenden Baum, den vorher noch nie gesehen hatte, und ringsum blühten die schönsten Blumen. An 
seiner Haustüre klebte ein Zettel mit den Worten: Besten Dank, Dein Frühling! 
 


