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110-130 Bären

Jeder Bär wurde von einem Künstler oder
einer Künstlerin für sein/ihr Land
gestaltet. Nenne drei
Buddy Bärs, die dich
Trage ein
besonders interessieren:
und male!

Der
„United Buddy Bear“ Kreis

E

Finde die beiden goldenen Bären, die neben
dem Kreis stehen. Auf dem linken Bären
kannst du eine wichtige goldene Regel lesen.
Schreibe sie hier in die Bären!
Male die Bären goldgelb aus und das Herz
nach deiner Vorstellung

!

„United Buddy Bears“
ist Englisch und bedeutet
ins Deutsche übersetzt
so viel wie:
........................................................
........................................................

Frage
und lies nach!
Schreibe auf!

BEHANDLE
JEDEN
..................
....................
...................

WIE DU
................
.................
...................
...................

F

Finde den Bären, der in große, grüne Blätter
gekleidet ist und eine Sonne als Maske
trägt! Er steht für das Land

H

Finde den Bären mit dem Sonnenuntergang
auf der Vorderseite! Viele Tiere sind auf
ihm abgebildet. Er steht für das Land

....................................................

........................................................................

mit seiner tropischen Bepflanzung in weiten
Teilen und der Sonne als heiliges Symbol.

Trotz großer Trockenheit und Wüste in
diesem Land gibt es eine unheimliche Vielfalt
an Pflanzen und Tieren.
Tiere auf der
Zähle die Tiere auf
Vorderseite
dem Bären und
Tiere auf der
trage die Anzahl ein:
Rückseite

Male den
Bären!

I

Finde den Bären, der auf der Vorderseite
einen großen Adlerkopf zeigt!
Er steht für das Land der
.................................................................
Dieser größte Adler der Welt aus den
Wäldern von Davao ist das nationale Symbol
für das reiche tropische Erbe des Landes.
Er ist aufgrund der rasanten Abholzung im
Land vom Aussterben bedroht.

G

Ein schwarzgrundiger Bär hat anstelle von
Augen und Nasen 5 gelbe Sterne im Gesicht.
Er steht für das Land
...................................................................
In diesem Land ist
„No worries, ist schon alles in Ordnung“
kein leerer Spruch sondern eine
liebenswerte Lebenseinstellung.
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Verbinde, was zusammengehört!

Ich habe eine Krone und halte in
der Hand eine große Fackel.
Deshalb sehe ich aus wie die

USA

ASIEN

____________
IRAK
Ich bin dunkelbraun und auf
meiner Brust klebt eine kleine
weiße Muschel. Diese „Cauris“
wurden in früheren Zeiten als
Tauschgut (statt Geld) verwendet. Viele davon sind auch
auf meine Beine gemalt.

AMERIKA
MALI

Auf meiner Vorderseite findest
du einen fliegenden Teppich mit
vier Kindern. Meine Bilder erzählen Geschichten von 1001 Nacht
und den zwei mesopotamischen
Strömen: Tigris und Euphrat.
Auf meinem Bauch stehen viele
weiße Strichmännchen„Hand in
Hand“ wie die United Buddy
Bears. Neben dem
sind zwei
Uhrzeiger zu sehen. Sie zeigen
.............. Minuten vor ............ an!
Höchste Zeit, schnell zu handeln,
um die Natur und den Frieden
auf unserer Erde zu erhalten.
Auf mir kannst du 16 Vögel entdecken. Unser Land gehört zu
dem kleinsten Kontinent
dieser Erde.

AFRIKA
NEUSEELAND

EUROPA

SLOWENIEN

AUSTRALIEN

Mein Buddy Bär

Male!

A
C
F
G

Lösungsbogen 1.Teil
mehr als 140 Bären

Vereinte Freundschaftsbären
Vereinte Kumpelbären

Mexiko

Australien

H

Namibia
(Vorderseite 11 Tiere, Rückseite 7 Tiere)

I

Philippinen

K

Lösungsbogen 2.Teil

Ich habe eine Krone und halte in
der Hand eine große Fackel.
Deshalb sehe ich aus wie die

USA

ASIEN

_____________

Ich bin dunkelbraun und auf
meiner Brust klebt eine kleine
weiße Muschel. Diese „Cauris“
wurden in früheren Zeiten als
Tauschgut (statt Geld) verwendet. Viele davon sind auch
auf meine Beine gemalt.
Auf meiner Vorderseite findest
du einen fliegenden Teppich mit
vier Kindern. Meine Bilder erzählen Geschichten von 1001 Nacht
und den zwei mesopotamischen
Strömen: Tigris und Euphrat.
Auf meinem Bauch stehen viele
weiße Strichmännchen„Hand in
Hand“ wie die United Buddy
Bears. Neben dem
sind zwei
Uhrzeiger zu sehen. Sie zeigen
.............. Minuten vor ............ an!
Höchste Zeit, schnell zu handeln,
um die Natur und den Frieden
auf unserer Erde zu erhalten.
Auf mir kannst du 16 Vögel entdecken. Unser Land gehört zu
dem kleinsten Kontinent
dieser Erde.
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