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Der kleine Bär hat Ferien und lässt 
es sich richtig gut gehen. Und so gönnt er 

sich nach seinem Frühstück mit einem 
leckeren Honigbrot erst einmal ein 

kleines Nickerchen.
 

„Was für ein hervorragender Tag zum 
Nichts-Tun!“, denkt er sich gerade.  

„Um keine Zeit zu verschwenden, werde 
ich ihn ordentlich einteilen in Morgens-

Nichts-Tun, Mittags-Nichts-Tun und 
Abends-Nichts-Tun.“

Plötzlich flattern zwei Schatten heran.



„Och, ach, öhm“, stammelt der Bär, der 
wirklich nur sehr selten Besuch bekommt 
und sich gerade einfach nicht an seinen 
eigenen Namen erinnern kann. Oh nein, 
er hat ihn doch nicht etwa verloren? 
Schnell versucht er es mit einem Trick: 
„Ich bin Ich und komme von Hier.“

Eine große Überraschung: Der kleine Bär 
bekommt Besuch! Zwei Möwen kreisen 
über ihm. „Moin!“, grüßt er freundlich. 
„Gestatten, Hildegard von Hiddensee“, 

sagt die eine. „Moin-Moin, und ich bin die 
 Ursula von Usedom“, sagt die andere 

„Und wer bist du?“, fragen beide.



„Ich von Hier? Was soll denn das?“, schimpft Hildegard von 
Hiddensee, die seinen Trick sofort durchschaut. „Nun aber mal 

flott!“ Ratlos dreht sich der Bär nach rechts und links, schaut 
nach oben und, weil er ein gründlicher Bär ist, auch nach unten. 

„Habt ihr meinen Namen gesehen?“, 
fragt er die Fische, die sich daraufhin 

fast kugeln vor Lachen. „Ach, was 
denn, weiß das große Plüschi-Dutzi 

etwa nicht, wie es heißt?“

Ärgerlich wischt sich der Bär das 
Wasser von der Nase, schnaubt einmal 

kurz und steigt in sein Boot. Er 
muss in dieser Sache dringend etwas 

unternehmen. So ein Name kann doch 
nicht einfach verschwunden sein! 



Die Möwen 
raten ihm, es mal an 
Land zu versuchen. Da gibt 
es immer etwas Interessantes zu 
finden – bestimmt auch einen Namen. 
So rudert der Bär von der See über einen 
Fluss in eine große Stadt. Und nun?

Wo soll er nur mit der Suche beginnen? 
Plötzlich hat er eine Idee: Fundbüros 
sammeln verlorene Dinge! Und die 
Möwen kennen da auch eins, direkt an 
der Müllkippe, wo sie schon so manch 
leckere Fischgräte gefunden haben.



„Nein, einen herrenlosen Namen haben 
wir hier nicht“, brummt der mächtige Bull, 
ein echter Profi in seinem Geschäft. 
„Nimm-nimm-nimm doch den Leuchtturm“, 
hechelt sein Assistent Heribert eifrig, „der 
passt-passt-passt prima zu deinem Pullover!“

„Alles hier ist sehr hübsch“, murmelt der  
Bär, dem die beiden nicht so ganz geheuer 
sind. „Aber ich muss erst meinen Namen 
finden, bevor ich an etwas anderes denken 
kann.“ Schnell verabschiedet er sich.



Den ganzen Tag hat der Bär nun schon 
nach seinem Namen gesucht. Um jede 

Ecke hat er geschaut, jeden gefragt – 
ohne Erfolg. Nun ist er müde und muss 

sich dringend ausruhen. Was ist das? 
Ein Dorint-Hotel! Hier gibt es bestimmt 

ein gemütliches Bett für ihn und etwas 
Leckeres zu essen.

 
Am Empfang wird er sehr nett begrüßt, 

aber – herrjeh! – schon wieder nach 
seinem Namen gefragt. So ist das nun 

mal im Hotel: Jeder Gast hat einen 
Namen, der dann fein säuberlich neben 

der Zimmernummer notiert wird, damit 
man auch weiß, wer wo wohnt.

Der Bär erzählt von seinem kleinen 
Problem, und die freundlichen 

Mitarbeiter wollen ihm sofort bei seiner 
Suche helfen. 



In der großen Hotelküche gibt es jede Menge Ecken, wo 
sich ein Name verstecken kann. Gemeinsam mit dem 
Koch Karl-Heinz schaut der kleine Bär in Schränke und 
Töpfe. Sogar das Spülbecken wird gründlich untersucht 
– vor Wasser hat er ja glücklicherweise keine Angst.

Karl-Heinz sucht derweil in der Vorratskammer, wo es 
viele Lebensmittel gibt, die nach Bär klingen: Heidel-
Beeren, Him-Beeren – sogar einen Bär-Lauch findet er, 
aber leider keinen Namen.  



Auch im Hotelzimmer gibt es viel zu suchen. 
Das Zimmermädchen Sieglinde hilft, unter 
der Bettdecke, in den Schubladen und sogar 
im Papierkorb nachzusehen. Wo ihre Arme 
zu kurz sind, sucht Sieglinde mit dem Staub-
sauger. Wo der Bär zu klein ist, baut sie ihm 
eine Räuberleiter. Aber nein, selbst auf dem 
Schrank hat sich der Name nicht versteckt.



Ohne Namen kein Zimmer, im  
Zimmer kein Name – der kleine Bär ist 
erschöpft und kurz davor aufzugeben. 

Aber das wollen die Mitarbeiter vom 
Dorint-Hotel nicht. Ihre Gäste sollen doch 

nicht traurig, sondern glücklich sein.

Da hat Sieglinde eine gute Idee.  
Schnell läuft sie ins Restaurant, wo die 
kleinen Gäste des Hotels gerade beim 

Abendessen sitzen. Aufgeregt erzählt sie 
ihnen, was dem Bär passiert ist 

und dass er dringend noch 
mehr Hilfe braucht.



Eilig laufen die Kinder dem Bär hinterher.  
„Du darfst nicht traurig sein“, rufen sie. „Wenn  
du deinen Namen verloren hast und ihn nicht 
wieder findest, geben wir dir einfach einen neuen!“ 
Und schon sprudeln die Ideen: niedliche und 
vornehme Namen und solche, die nach großen  
Heldentaten klingen.



So findet die große Suche vom kleinen Bär ein glück-
liches Ende. Er bleibt bei Dorint. Die freundlichen 
Mitarbeiter richten ihm an der Rezeption ein eigenes 
Reich her, wo alle Kinder ihn sehen, mit ihm spielen 
und sich neue Namen für ihn ausdenken können.

Und was sagst Du? – Welcher Name fällt Dir für den 
Bär ein? Sag es ihm selbst! Er wartet schon auf Dich.
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