
»Bärenbude Klassenzauber« 

»Bärenbude Klassenzauber« ist das einzigartige medienpädagogische Projekt 

für Radioanfänger, das aus der Sendung »Bärenbude« entwickelt wurde. 

Erstklässler sowie Vorschulkinder beschäftigen sich auf altersgemäße Art mit 

Radio und Zuhören, Geschichten und Klängen. Das Projekt dauert ungefähr 

zwei Wochen. Es spricht alle Sinne an und fördert die Kreativität. 

Der »Bärenbude Klassenzauber« ist ein Projekt für Schulanfänger in Grund-

schulen und für Vorschulkinder in Kitas. Die Teilnahme ist kostenlos.

Im Rahmen des Projektes tritt die »Bärenbude« an der Grundschule auf, die 

beteiligten Kita-Kinder nehmen an der Veranstaltung teil. Die Identifikati-

onsfiguren der »Bärenbude«, die Kuschelbären Johannes & Stachel, und der 

Musiker Johannes Stankowski, treten live vor den Kindern auf. 

Die Vorstellung dauert ungefähr eine Schulstunde.

Diese Vorstellung ist der Höhepunkt des Projekts »Bärenbude Klassenzauber«. 

Doch es geht schon vorher los: Wenn man gemeinsam eine gemütliche Bären-

ecke und eine Bärenstunde einrichtet, in die Welt der »Bärenbude« eintaucht, 

den Geschichten zuhört, erzählt, knobelt und malt. Wir haben viele Ideen und 

Spiele zusammengestellt.

Dafür bekommen Sie von uns circa vier Wochen vor der Veranstaltung ein 

Materialpaket. Die Kinder bekommen ein Spielheft und auch für die Eltern

gibt es eine Broschüre. Die Lehrer/innen bzw. Erzieher/innen erhalten einen 

USB-Stick mit Ideen für den Unterricht und Liedern aus der Veranstaltung 

sowie Audios zum Projektmaterial. 

Das Projekt im Unterricht

Die Vorschläge für Unterricht und Kita sind vielfältig: Die Kinder hören, 

singen und erzählen, sie malen und basteln. Je nach Voraussetzung schreiben 

sie auch. Sie erinnern sich, erzählen und spielen nach, was sie gehört haben. 

Sie erfinden aber auch neu und lassen ihrer Phantasie freien Lauf. Der »Bären-

bude Klassenzauber« ist eine schöne Abwechslung im Schul- oder Kita-Alltag.

Wir haben Vorschläge für alle angesprochenen Altersstufen: Es kann mehr 

oder weniger geschrieben werden, mehr oder weniger gebastelt und gemalt 

werden. Auch die Zuhör- und Geräuschespiele können altersgerecht modifi-

ziert werden.

Das Projekt passt gut in die Lehrpläne der ersten Klasse. Zuhören und dadurch

ein Gefühl für die Sprache zu entwickeln, ist eine wichtige Vorbereitung auf 

Lesen und Schreiben. Nacherzählen und Weiterdichten fördert die Sprachfä-

higkeit der Kinder und erweitert ihren Wortschatz. 



Darüber hinaus bieten die Themen, die im »Bärenbude Klassenzauber« 

und in den Begleitmaterialien angesprochen werden, viele Ansatzpunkte 

für den Unterricht. Auch in der Kita ist das Material auf die Bildungspläne 

zugeschnitten.

Voraussetzungen in der Schule

Damit der »Bärenbude Klassenzauber« auch bei Ihnen auftreten kann, benöti-

gen wir eine Aula oder einen anderen großen Raum, in den zwischen 100 und 

200 Zuschauer passen, zum Beispiel eine Turnhalle. Eine Bühne oder mehrere 

Podeste wären gut, sind aber keine Vorbedingung.

Aus der Schule sind die ersten Klassen und aus benachbarten Kindertages-

stätten die Vorschulkinder eingeladen. Je nach Größe der Schule können auch 

die zweiten Klassen teilnehmen. Das Projektmaterial ist allerdings auf die 

Schulanfänger und Vorschulkinder abgestimmt. Die Vorstellung beginnt in 

der Regel um 11 Uhr.

Wie können Sie Ihre Schule anmelden?

Nutzen Sie bitte das Anmeldeformular

Bei Fragen schreiben Sie bitte an:

Mail: baerenbude@wdr.de

Stichwort: Klassenzauber


