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„Das ist aber schön!“ 
Der ArberLandbär hat heute Post 
bekommen. Einen Brief von seinem 
Vetter Grizzly aus Amerika. Und darin 
steht: „Dear Cousin, my friends und 
ich wollen to visit you! Wir sind schon 
on tour und arrive am 4. Juli, wenn wir 
in den United States of America den 
Unabhängigkeitstag feiern. You know 
the Independence Day?“

„Der 4. Juli????? Das ist ja heute!!!“



Der ArberLandbär rast, so schnell 
ihn seine pelzigen Beine tragen, zur 
Landebahn der Seeadler-Airline  
– und kommt gerade noch rechtzeitig. 
Denn der Adler aus Amerika ist heute 
sogar pünktlich.

„Juuhuuuuuu!!!! O, it’s great!“ Mit 
lautem Gebrüll schweben an riesigen 
Fallschirmen Grizzly und seine beiden 
Freunde, Waschbär und Fischotter, 
herab.

Ooooops. Der amerikanische Bär-Cousin 
ist etwas tollpatschig und verheddert 
sich bei der Landung im Fallschirm. 
Derweil hält der Fischotter bereits nach 
den besten Fotomotiven Ausschau. 

Und der Waschbär? Der denkt sich 
gerade ein paar Streiche aus.



        „It’s very nice bei Dir im ArberLand“, 
       beginnen die drei amerikanischen Gäste, 

 „aber: Bei uns in den USA ist alles viel

 größer, höher, weiter, schneller und besser!“
„Mag ja sein“, brummt der ArberLandbär, 

„aber unser Bayerischer Wald hat 
sicher genug, das Euch staunen lässt.“  

Der Waschbär glaubt es nicht: 
 „Really? Wirklich?“ 



Weil Grizzly, Fischotter und Waschbär von der langen Reise und vom 
Jetlag noch ziemlich müde sind, packt der ArberLandbär seine Gäste 
einfach in die Bayerische Waldbahn: „Wir fahren von Regen über Zwiesel 
und Bayerisch Eisenstein bis zum tschechischen Bahnhof Špicák. Und 
vergesst nicht, Eure Schnauzen aus den Fenster zu halten und ganz tief 
die ArberLand-Luft einzuatmen.“

Oh, jaaaaa, das tut gut!!



„Hey, my friend, bin ich zu schwer? Ich 
hätte vorhin nicht so viele Knödel essen 

sollen.“ Verlegen klettert Grizzly vom 
Urrind, dem sie im Tierfreigelände im Haus 
zur Wildnis begegnet sind. „Irgendwie sind 

unsere Bisons in Amerika stärker.“
„Das mag schon sein“, sagt der 

ArberLandbär, „aber unsere Urrinder sind 
viel älter.“

„Jedenfalls ist es gut, dass wir die Wölfe 
und Luchse verscheucht haben“, lobt sich 

der Waschbär, „sonst hätten sie die alte Kuh 
noch gefressen.“ 

„Ich bin keine Kuh, ich bin ein Urrind, 
möööööh.“



„Das Gold des Bayerischen Waldes ist Glas“, 
erklärt der ArberLandbär seinen Freunden. 
Die wollen aber jetzt keine Schulstunde über 
Glas, sondern selbst Glasblasen.



„Wo ist die Glasstraße?“, jubelt Waschbär, „Ich will auf 
meiner Glaskugel darüber rollen.“ Der ArberLandbär 
schmunzelt: „Die Glasstraße ist ganz schön lang. 250 
Kilometer, die kannst Du weder balancieren noch kann 
Grizzly seine Glaskugel so weit stubsen.“ 

„Das ist tatsächlich die größte Glaskugel der Welt“, misst 
Fischotter. „Hochinteressant!“



„Mit der Glaskugel habt Ihr tatsächlich 
etwas, das wir in Amerika nicht haben“, 

gibt der Grizzly zu, „und sonst?“ 

Na, echte Burgruinen wie in Weißenstein 
gibt es in Amerika auch nicht.

„Aaahhhhhh, die Ritterrüstung bewegt 
sich!!!“ Aus dem Helm dröhnt es: „Ich bin 
Ritter Waschbär, macht euch von dannen 

ihr pelzigen Gesellen!“



„Eins, two, three, vier.... hundert!!!
Wo seid ihr??“

Die Burgruine Weißenstein steht auf den 
Quarzfelsen des Pfahl – der ideale Ort für 

ein pfundiges Versteckspiel. 
„Das hier ist ja fast so gut wie in den 

Rocky Mountains. Nur die Blueberries 
schmecken besser“, schmatzt Grizzly 

in  seinem Versteck.



Actiooooon!!!!!
Die Strecken im Bikepark Geisskopf bringen sogar Waschbär 
ins Schwitzen. Und der ist immerhin amerikanischer Downhill-
Mountainbike-Meister. „Traue ich mich oder traue ich mich 
nicht? Na, wenn sich der ArberLandbär traut … ich glaube, bei 
uns daheim sind die Trails nicht so gefährlich.“



Am letzten Urlaubstag zeigt der ArberLandbär seinen 
Gästen den König des Bayerischen Waldes.
„Ihr habt noch einen King? Einen echten 
König?“, staunt Fischotter. 
„Ja, aber bei uns ist es kein Mensch, 
sondern unser höchster Berg, 
der Große Arber.“ 
Der Aufstieg war ganz 
schön anstrengend, 
zurück nehmen die 
vier lieber die 
Bergbahn.



Die Seeadler-Airline wartet schon in der Luft. 
Waschbär und Fischotter klettern winkend 
hinauf, Grizzly drückt seinen Vetter ganz fest: 
„Du hast Recht gehabt: Im ArberLand ist es 
mindestens genau so schön wie bei uns. Und 
nächstes Jahr kommen wir bestimmt wieder 
und bringen noch ein paar Freunde mehr mit.“




