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Der alte Bär richtete sich auf. So still 
und ernst hatte er Murmelchen noch 
nicht gesehen. „Ich staune über dich“, 
sagte er. „Wer bist du eigentlich?“ 
„Ich bin ein Traumkind“, kam leise die 
Antwort. „Ich komme aus der Tiefe der 
Nacht. Ein Kind, das einmal sehr allein 
war, hat mich ausgedacht. Mit seinem 
Traumwunsch hat es mich aus den 
Träumen hierher gebracht, so leben-
dig, dass ich nun hier bin. Ich begleite 
Kinder auf ihren Traumreisen zu Tie-
ren.“ 
„Du hast mit Sally gesprochen“, sagte 
Baran. „Wirst du sie mit einem Kind 
besuchen?“  
„Wir werden es bald wissen“, antwor-
tete Murmelchen mit einem liebevollen 
Lächeln und verschwand im Schatten 
des Baumstamms.  
 
In einem Haus am Rande der Stadt 
lag Laura in ihrem Bett. Sie hatte sich 
in den Schlaf geweint. Das hatte es 
noch nie gegeben: Tränen am Ge-
burtstag. Erst am späten Nachmittag 
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war Laura von einer Klassenfahrt zu-
rückgekommen. Als kurze Zeit später 
der Vater von der Arbeit nach Hause 
kam, zündete die Mutter die Ge-
burtstagskerzen an, und Laura erhielt 
ihre Geschenke. Sie hatte sich so sehr 
einen großen braunen Bär gewünscht. 
Weich und kuschelig sollte er sein. 
„Ein Kuscheltier für ein großes Mäd-
chen“, hatte sie gesagt. 
Doch es war kein solches Geschenk 
dabei gewesen. Die Barbiepuppe mit 
ihren Kleidern und Hüten hatte Laura 
wütend in eine Ecke des Wohnzim-
mers geschleudert.  
„Wenn ich keinen Bär bekomme, will 
ich gar nichts haben“, hatte sie zornig 
gerufen und war in ihr Zimmer gelau-
fen. Dort warf sie sich aufs Bett und 
weinte und weinte vor Enttäuschung. 
Niemand konnte sie beruhigen. Und 
so weinte sie sich endlich in den 
Schlaf.  
 
Murmelchen hatte in der stillen Nacht 
das Weinen gehört. Auf einmal saß es 
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neben Lauras Kopfkissen. Die Mutter 
beugte sich eben über ihr Kind, ein 
bisschen ratlos über diesen verun-
glückten Geburtstag. Sie konnte gar 
nichts tun, damit Laura am nächsten 
Morgen in einen heiteren Tag aufwa-
chen würde. Sie seufzte, deckte das 
Mädchen zu und schloss leise die Tür.  
 
Murmelchen berührte ganz zart Lau-
ras schlafende Augen. Einen Augen-
blick später waren sie auf der Anlage 
der Brillenbären im Zoo. Ein leuchten-
der Stern gab allem ein zauberhaftes 
Aussehen.  
„Wie schön es hier ist“, sagte Laura 
leise und stieg über die großen Steine 
und berührte die silbrig glänzenden 
Baumstämme.  
„Wo sind wir hier?“ fragte sie und 
nahm Murmelchens winzige Hand in 
ihre. 
„Hier leben die Brillenbären“, erklärte 
Murmelchen und zeigte auf den Ein-
gang zum Innengehege. Im selben 
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Augenblick trottete Baran heran. Laura 
wich zurück.  
„Du magst doch Bären“, lachte Mur-
melchen. „Das ist Baran, der Bärenva-
ter, der dich hier begrüßen will.“ Baran 
kam brummend näher und hob das 
Gesicht.  
„Drinnen sind die Bärinnen und das 
Jungtier“, sagte er. „Die darfst du be-
suchen.“ Und trottete weiter zu einem 
der Wasserbecken.  
„Mutter Sally“, rief Murmelchen im 
Flüsterton, denn es dachte daran, 
dass das Bärenkind schlief. „Mutter 
Sally, darf Laura die kleine Isabel be-
suchen? Ich möchte, dass sie etwas 
Schönes erlebt, weil sie eine große 
Enttäuschung hatte.“ 
„Wer ist Isabel?“ fragte Laura.  
„Isabel ist ein Bärenkind“, erklärte 
Murmelchen. „Es ist noch sehr klein, 
kann aber schon klettern.“ 
„Kommt nur herein“, sagte die Bären-
mutter und lief vor den beiden her in 
den Stall hinein und blieb neben dem 
Bärenlager stehen, auf dem Isabel 
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schlief. Ihr Fell war dunkelbraun, fast 
schwarz. Die winzigen Pfoten hatten 
schon ziemlich lange Krallen. 
„Die sind eine gute Hilfe beim Klet-
tern“, sagte Murmelchen und strich mit 
dem Finger über die spitzen Krällchen. 
„Die Tierpfleger haben gestern eine 
Schaukel und ein Seil aufgehängt, 
damit Isabel üben kann. Sie muss 
nämlich später auf hohe Bäume klet-
tern können.“ 
Laura sah staunend auf das Bären-
kind.  
„Willst du Isabel auf den Arm neh-
men?“ fragte Mutter Sally das Mäd-
chen. „Sonst erlaube ich es nieman-
dem. Aber weil Murmelchen dich zu 
uns gebracht hat, mache ich eine 
Ausnahme.“ 
Laura bückte sich, schob vorsichtig 
die Hände unter das schlafende Bär-
chen und hob es hoch. Es öffnete die 
Augen, legte den Kopf auf die Schulter 
des Mädchens und ließ sich hin- und 
hertragen. Da gab es kein Zappeln, 
kein Kratzen ... nur Stillhalten und ein 
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wenig Schnuppern an dem fremden 
Geschöpf.  
Nach einer Weile war das Bärenkind 
tief eingeschlafen. Als es wieder ne-
ben seiner Mutter im Stroh lag, sah 
Murmelchen, dass ein glückliches Lä-
cheln auf Lauras Gesicht war.  
 
„Es wird Zeit nach Hause zu kom-
men“, sagte es leise. „Morgen ist 
Samstag. Ich glaube, deine Großmut-
ter kommt zu Besuch und bringt für 
dich eine Überraschung mit.“ 
Die Tür des Kinderzimmers wurde lei-
se geöffnet. Murmelchen sah, dass 
sich Lauras Eltern über ihr Bett beug-
ten. „Sieh nur, sie lächelt im Schlaf“, 
sagte die Mutter. „Vielleicht hat sie von 
einem Bären geträumt.“ 
Murmelchen verschwand lautlos in der 
Nacht.  
 
 
 
 
 


