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Bente und du, ihr kennt euch 
schon ein Weilchen und habt 
gemeinsam viele interessante 
Entdeckungen gemacht und 

Abenteuer erlebt. Mit Bente ist immer was los! Manchmal streitet ihr euch auch. Dann seid ihr nicht der 
gleichen Meinung oder habt unterschiedliche Wünsche. Lange dauert so ein Streit aber nie, weil einer von euch 
kurz darauf wieder eine tolle Idee hat oder etwas Spannendes entdeckt. So wie heute. Heute steht ein Ausflug 
in den Wald/Park auf eurem Plan. Eure Eltern freuen sich auch schon darauf. Kurz nach der Ankunft, dürft ihr 
beide ein Stück weiter schon alleine auf Entdeckungstour gehen. Der Wald/Park ist herrlich! Ihr verbringt dort 
gerne Zeit, weil man da so viele Dinge sammeln und fleißige Insekten beobachten kann. Sie laufen zu Milliarden 
am Erdboden, auf Steinen und an den Baumrinden herum. „Echt krass“, sagt Bente immer. Du nickst dann 
zustimmend und guckst dir die Entdeckung genauer an. Dabei fallen dir sofort tolle Geschichten ein, die du dort 
mit Bente erleben könntest. Oh. War das gerade Bente? Ich glaube, es gibt etwas Neues für die „Geschichten-
Entdecker“. Geh‘ doch mal hin … 

Fragen Anregungen für die Kinder 

Wer wohl dort im Baum wohnt? Tier, Zwerg, (ausgebüxtes) Kind, Mutter Natur, Fee, Elf, … 

Woher kommt das Licht? Wie wird es 
erzeugt? 

Lichtschalter, Strom, Kerzen, Solaranlage, Glühwürmchen, Wald-
hamster im Rad, die Sonne, … 

Warum wohnt da jemand? 
Mag die Menschen nicht, will allein sein, der Wald ist das Zuhau-
se, kennt die Stadt noch nicht, ernährt sich von Insekten, … 

Hat der Bewohner auch einen Keller oder ein Baumkronengeschoss? Was wird dort wohl aufbewahrt? 

Gibt es dort auch ein Haustier? 
Nein, weil es dort zu eng ist… Ja, vielleicht eine Waldameise, eine 
Feuerwanze oder das Glühwürmchen… 

Siehst du eine Türklingel?  
Nein, aber da ist ein Ring an der Tür.  

Vielleicht ist die Klingel in der Baumrinde versteckt. 

Würdest du dich trauen zu klingeln, oder möchtest zu lieber anklopfen? 

Was würdest du machen, wenn die Tür aufgeht und niemand steht vor dir? Gehst du hinein?  

Wer begrüßt euch in der Baumhöhle? ein Dachs, der Zwerg, niemand – es ist keiner da, … 

Bekommt ihr etwas zu essen und zu 
trinken angeboten? Was ist es? 

Schneckenschleimtee, Zapfenbrei, Kakao und Kekse, … 

Ist dort vielleicht ein Geheimnis ver-
steckt? 

ja – ein Schatz, ich weiß nicht, … 

Wie verabschiedet ihr euch? Werdet ihr 
nochmal zu Besuch kommen? 

ich winke, mit einer Umarmung, vielleicht – wenn wir es wieder-
finden, das geht ja nur mit Mama oder Papa, … 

Was war total spannend für dich? Hattest du vielleicht auch ein bisschen Angst? 

Was hat dir so richtig gut gefallen?  das Kribbeln im Bauch, dass ich mich getraut habe, … 

http://www.kulturallerorts.de/


Street & Art Festival in Celle 2022, in Kooperation mit der Stadt Celle, gefördert durch EU-Mittel (REACT). 
Download unter www.kulturallerorts.de. Wenn Sie das Kinderdreieck nach dem 25.9. für Ihre Einrichtung/Kita 
ausleihen möchten: Kontakt info@kulturallerorts.de 

 

 

Geschichten 

entdecken 

Anregungen zu den  

Kinderbildern im 

Schlosspark, bis 

zum 25.9. zu sehen 

Illustration:  

Julia Weinmann 

Autorin:  

Jenny Wittkowsky 

 

Fragen Anregungen für die Kinder 

In welcher Höhe der Ast wohl hängt? 
So hoch, ganz oben, nicht so hoch, wie der Dreier im 
Schwimmbad, … 

Wie weit man von dort oben wohl gucken kann?  
 

gaaanz weit, bis nach Hause, 30 Kilometer weit, nur 
ein bisschen, … 

Was kann man von dort aus alles sehen? 
 

die Eltern auf der Picknickdecke, alle Bäume, Vögel, 
Eichhörnchen, … 

Und warum sind die Baumblätter eigentlich so groß 
wie Bente? Oder ist Bente so klein? 

 

Wie ist Bente denn so klein geworden? 
 

wurde von einer Ameise gebissen und ist dann ge-
schrumpft, hat einen Zauberpilz gegessen, wollte 
einfach mal ganz klein sein, … 

Schau mal, was Bente auf die Blätter gezeichnet hat. 
Möchtest du es auch ausprobieren?  
 

Nein - lieber nicht, ich möchte nicht da hoch, dann 
durchpiekse ich ja das Blatt, … 
Ja - aber nicht da oben, aber dann muss ich auch 
noch klein werden, … 

Was würdest du auf ein Baumblatt zeichnen? 
 

Was kann man auf einem Baumblatt noch entde-
cken?  
 

Adern, Blattläuse, Raupen, Löcher, Spinnen, … 

Langsam wird es spät. Wie kommt Bente denn da wieder runter? Kannst du helfen? 
 

Was würdest du erfinden, damit Bente wieder sicher 
herunterkommt? 
 

ein Luftballon als Fallkissen,  

Super, geschafft! Doch wie wird aus Klein-Bente jetzt 
wieder Groß-Bente? 
 

gar nicht, das Ameisengift hört gleich auf zu wirken, 
Man kann Bente aufblasen, … 
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Fragen Anregungen für die Kinder 

Nanu! Was sind denn das für riesige Dinger?  

 

Hüpfpilze, Riesenpilze, … 

Und was macht Bente da? hüpfen, Sport, läuft vor was weg, will auf den Ast 
hüpfen, … 

Möchtest du auch mal auf oder über einen Riesenpilz hüpfen?  

Schau dir mal Bentes Zunge an. Was ist denn damit 
los? 

die ist als erstes wieder gewachsen, das ist Zunge 
rausstrecken, … 

Da ist viel los im Moos! Kannst du es kriechen und krabbeln sehen? 

Wie die Tiere wohl aussehen, die im Moos leben? 

 

die haben einen Rüssel, da gibt es nichts, die sind 
gaaaanz klein, … 

Bente entdeckt zwei Dinge, die Glück bringen sollen. Siehst du sie auch? 

Ob es im Wald noch mehr Dinge gibt, die einem 
Glück bringen könnten? 

Tannenzapfen, Bucheckern find ich toll, die Herz-
chenblätter (Buche), … 

Wie weit würdest du gerne hüpfen können? Und wo möchtest du dann landen? Warum möchtest du dort 
landen? 

Wie lange wart ihr jetzt schon im Wald?  

 

Es wird langsam dunkel. Würdest du dich trauen im Wald zu schlafen? 

 

Welches Waldtier hättest du gerne bei der Über-
nachtung dabei? Und warum? 

ein Wolf - der kann mich beschützen, ein Bär - der 
kuschelt mit mir und man kann mich gar nicht sehen, 
… 
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