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To accompany the song „Unser kleiner Bär im Zoo” 
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Teaching ideas: 
 

 Show the picture and talk about “Zoo”. 

 Then describe the difference between “groß” and “klein”. 

 Point out: “Der kleine Bär schläft. Unser kleiner Bär schläft. Unser kleiner Bär im 
Zoo schläft. Unser kleiner Bär im Zoo, der schläft ganz tief und fest.“ 
 

 Unser kleiner Bär schläft. Er schläft. 

 Mama Bär schläft nicht. Sie schläft nicht. 

 Schläft er? Schläft sie?  

 Wer schläft? Er schläft. Sie schläft 
 

 Try using different verbs! I like to use this song to support the actions in our hello 
song: klatschen, patschen, und stampfen. I always do “stampfen” last, so that we 
can stay low to the ground until the end. It helps to keep the little ones more in 
control of their bodies, too! 

  



 
 
Unser kleiner Bär im Zoo 
by Karsten Glück 
Album: Die 30 Besten Speil und Bewegungslieder, Vol. 1 
 
Unser kleiner Bär im Zoo der schläft ganz tief und fest 
Schnarcht mal laut, mal leise, nach der Bärenweise 
Doch wenn unser Bär erwacht, dann schaut mal was er macht 
 
Er hüpft, er hüpft, er hüpft, er hüpft, er hüpft den ganzen Tag 
Er hüpft, er hüpft, er hüpft, er hüpft, er hüpft den ganzen Tag 
 
Unser kleiner Bär im Zoo der schläft ganz tief und fest 
Schnarcht mal laut, mal leise, nach der Bärenreise 
Doch wenn unser Bär erwacht, dann schaut mal was er macht 
 
Er stampft, er stampft, er stampft, er stampft, er stampft den ganzen Tag 
Er stampft, er stampft, er stampft, er stampft, er stampft, den ganzen Tag 
 
Unser kleiner Bär im Zoo der schläft ganz tief und fest 
Schnarcht mal laut, mal leise, nach der Bärenweise 
Doch wenn unser Bär erwacht, dann schaut mal was er macht 
 
Er tanzt, er tanzt, er tanzt, er tanzt, er tanzt den ganzen Tag 
Er tanzt, er tanzt, er tanzt, er hüpft, er tanzt den ganzen Tag 
Er stampft, er stampft, er stampft, er stampft, er stampft den ganzen Tag 
Er stampft, er stampft, er stampft, er stampft, er stampft, den ganzen Tag 
Er hüpft, er hüpft, er hüpft, er hüpft, er hüpft den ganzen Tag 
Er hüpft, er hüpft, er hüpft, er hüpft, er hüpft den ganzen Tag 
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