
	  

	  

	  

Britta Teckentrup 
Ab ins Bett, kleiner Bär (Pappbuch) 

Der Winter steht vor der Tür und es ist Zeit für den kleinen Bären 
und seine Mama an die Winterruhe zu denken. Aber bevor sie 
sich in ihre Höhle kuscheln, drehen die beiden noch eine Runde 
durch den Wald, um all ihren Freunden eine Gute Nacht zu 
wünschen.  
 
Mit viel Wärme, aber ohne Sentimentalität erzählt Britta 
Teckentrup eine klassische Gute-Nacht-Geschichte. Gemeinsam 
mit Mama Bär und ihrem Sprössling können sich Kinder von 
jedem der Waldbewohner mit einem Gruß und manchmal auch 
einem Kuss verabschieden: Sei es von der netten Füchsin, dem 
grauen alten Wolf oder dem Eichhörnchen, das dem kleinen 
Bären schnell noch eine Nuss als Betthupferl mit auf den Weg 
gibt. Sogar für die griesgrämige Eule haben beide noch ein 
»Nacht Eule!« übrig. Schließlich beginnen in der herbstlichen 
Abendsonne des Waldes die Schatten der Bäume lang zu 
werden, der Wind wird kalt und der kleine Bär schläfrig. Mama 
Bär schlussfolgert: »Ab ins Bett, kleiner Bär!« Doch ehe ihm oder 
den jungen Lesern die Augen zufallen, verlangt er, wonach sich 
auch jedes Kind sehnt: nach einer Umarmung und der 
Versicherung, dass seine Mutter bei ihm bleibt.  
Dieses Buch betont die Bedeutung des kindlichen Zubettgeh-
Rituals mit allem, was dazu gehört. 
 
Neben sympathisch gezeichneten Figuren lassen herbstliche 
Farbtöne auf blaugrau-gehaltenem Hintergrund eine freundliche 
Atmosphäre aufkommen.  
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Die Autorin und Illustratorin 
Britta Teckentrup, geb. 1969 in Hamburg, 
hat in London Kunst studiert. Nach siebzehn 
Jahren in England, während derer sie 
zahlreiche erfolgreiche Bilderbücher 
veröffentlichte, lebt sie heute mit ihrer 
Familie in Berlin. 
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