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Chum mir gönd, chum mir gönd, chum mir gönd uf d’Bärejagd.  
Wir stampfen dazu und bewegen die Arme hin und her. 
HuHuu was isch dänn das? 
Wir halten die Hand über den Brauen und halten Ausschau. 
Das isch än Fluss! 
Zeigen mit beiden Armen wie breit er ist. 
Mir chönd obä drübär, mir chönd nöd unä durä, mir chönd nöd näbed durä, mir muend zmitzt dä dur. 
Wir zeigen es mit beiden Armen an wo wir durch wollen. 
Schwimmä schwümmä schwümmä (so lang wie man möchte). 
Schwimmbewegungen 
Uuf schgafft! 
Wischen uns die Stirne ab. 
 

 
Chum mir gönd, chum mir gönd, chum mir gönd uf d’Bärejagd.  
Wir stampfen dazu und bewegen die Arme hin und her. 
Das isch än Wald! 
Zeigen mit beiden Armen wie gross er ist. 
Mir chönd obä drübär, mir chönd nöd unä durä, mir chönd nöd näbed durä, mir muend zmitzt dä dur. 
Schschsch 
Wir wischen mit beiden Armen die Zweige auf die Seite. 
Uuf schgafft. 
 

 
Chum mir gönd, chum mir gönd, chum mir gönd uf d’Bärejagd.  
Wir stampfen dazu und bewegen die Arme hin und her. 
Das isch än Waldbrand! 
Halten vor Schreck die Hand vor den Mund. 
Mir chönd obä drübär, mir chönd nöd unä durä, mir chönd nöd näbed durä, mir muend zmitzt dä dur. 
Bevor mir durägönd muend mer no löschä. 
Sch…………. Langzogen ausgesprochen. 
Löschbewegung mit einem Schlauch. 
Uuf schgafft. 
 

 
Chum mir gönd, chum mir gönd, chum mir gönd uf d’Bärejagd.  
Wir stampfen dazu und bewegen die Arme hin und her. 
Da isch ja ä Höhli, mir gönd langsam inä… 
Mit den Armen wird der runde Höhleneingang gezeigt und langsam hineingegangen. 
Hä was sind dänn das für pelzige Ohre? Was sind das für nassi Nasälöchär? 
Wir tun so als ob wir Ohren anfassen und ob wir die Zeigfinger in die Nasenlöcher stecken. 
Schrei ÄH, HILFE DAS ISCH JA ÄN BÄR (Achtung da haben ganz kleine Kinder Angst und darum ist der letzte 
Satz so wichtig. Er wie eine Entlastung.) 
Wir rennen weg nach hinten. 
Schnäll hei und die Tür zueschletzen. 

Pantomimisch das gesagte ausführen. 
Und är hät öis gar nüd chönä machä. 


