
 Bärengeschichten 

 

1. Magnus – Annas erster Bär 

Dies ist die Geschichte von Anna und ihren 

Bären: Anna ist eine nette Frau in den besten 

Jahren, die im Herzen jung geblieben ist, gerne 

reist und fotografiert. Sie liebt Musik, bunte 

Blumen, Kinderlachen und das Meer: 

 

Anna auf Reisen 

Mitten im Winter fährt sie für ein paar Tage 

nach Island, dem magischen Land der Vulkane, 

Feen und Trolle. Dort badet sie in der Blauen 

Lagune und macht eine Tour zu den beliebten 

Sehenswürdigkeiten des Golden Circle. Erster 

Halt ist Gulfoss, der goldene Wasserfall: 

Gulfoss im Winter 

Brrrrr – ist das kalt hier! Man spürt den 

Polarwind durch und durch. Schon bald sind 

Annas Finger trotz der Handschuhe ganz 

klamm gefroren. So mag sie nicht mehr weiter 

fotografieren und flüchtet sich in das örtliche 

Café, um sich dort etwas aufzuwärmen. 

Im angegliederten Tourist Shop erblickt sie auf 

einmal einen kleinen Bären, der ganz allein in 

einem Island-Pullover dasitzt und sie intensiv 

ansieht: 
 

Magnus aus Island 

„Ja, hallo, wer bist denn Du?“ fragt Anna 

spontan. „Ich bin Magnus aus Island“, 

antwortet der kleine Bär. „Nimmst Du mich 

mit zu Dir?“ „Oh, Du kannst ja sprechen!“ 

freut sich Anna und schließt sofort 

Freundschaft mit Magnus. Schnell zählt sie 

ihre restlichen Isländischen Kronen nach. 

Damit löst sie ihn bei der Kasse aus und nimmt 

ihn mit in den Bus, der schon auf sie wartet.   

Zusammen besuchen sie die verschneiten 

Geysire und den beeindruckenden Thingvellir 

Nationalpark. Danach geht es zurück nach 

Reykjavik in das warme Hotel. 

Am nächsten Tag fliegt Magnus mit in Annas 

Heimat. Er darf in der Flugzeugkabine 

mitreisen und auf ihrem Schoß sitzen. So kann 

er sie beruhigen, da sie etwas Flugangst hat.  

Der kleine Bär verlässt zum ersten Mal Island 

und seine vier Bärenschwestern: Lisa, Marie, 

Sigrid und Analena. Er ist sehr aufgeregt und 

fragt sich, wie das Leben mit Anna wohl sein 

wird?  

Denn Magnus hat Anna ausgewählt, um sie 

durch ihr Leben zu begleiten und zu 

beschützen. Umgekehrt hofft er, dass sie ein 

Herz für kleine Bären hat und gut für ihn 

sorgen wird…! 
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