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S arah ist krank: Sie hat Bauchweh und Fieber und einen 

dummen Kopf. Sarahs Mutter holt den Doktor. Der 

macht ein betretenes Gesicht: Er weiß nämlich nicht, was 

Sarah fehlt. Er sagt: „Geben Sie ihr Kamillentee, das kann 

nicht schaden.“

Sarahs Mutter macht ihrer Sarah Wadenwickel gegen das 

Fieber und eine große Kanne Kamillentee. Morgens und mit-

tags und abends kriegt sie Tropfen. 

Sarah hat einen Freund. Er heißt Otto und wohnt im 

Haus gegenüber. Er langweilt sich: Draußen ist es nass und 

novembrig, und drinnen hat er niemand zum Spielen. Aber 

vielleicht langweilt sich die Sarah ja auch, denkt Otto. Er 

läuft die Treppe hinunter, über die Straße und in Sarahs 

Haus die Treppe hinauf. 

„Langweilst du dich auch so?“, fragt er Sarah.

Die schaut ihn mit Fieberaugen an. „Ja. Nein. Ich bin doch 

krank.“ Sie spricht ganz leise.

„Tut’s weh?“, fragt Otto.

Sarah nickt. Sicher ist sie sehr krank, denkt Otto. Wenn er 

krank ist, hat er immer einen Wunsch frei. Deswegen sagt 

er: „Wünsch dir was, Sarah!“

Da zieht sie ihren Freund ganz nah zu sich her. Sie sagt 

ihm ins Ohr: „Ich will einen Gsälzbär haben – so einen 

schönen großen, der nach Beeren riecht. Und brummen soll 

er wie ein alter Waldbär! Im Kirschbaum von Tante Marie 

wohnt einer. Sag zu ihm: Gsälzbär, du wirst gebraucht! Du 
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musst dreimal rufen. Das ist ein Zauberspruch, sagt Tante 

Marie.“

Otto steigt über den Zaun in Tante Maries Garten. Er 

geht um den kahlen Kirschbaum herum. Und weil er nichts 

Besonderes entdecken kann, fängt er an zu schnuppern: 

Wirklich, hier riecht’s nach süßen Beeren! Da kann der Bär 

ja nicht mehr weit sein. Otto klettert auf den Baum hinauf 

und ruft: „Gsälzbär, du wirst gebraucht!“ Und dann noch 

einmal.
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Beim dritten Mal zeigt sich der Gsälzbär.

„Warum gibt es keine Beerenbäume?“, murrt der Bär. „In 

so einem Beerenbaum hättest du mich nicht gefunden!“

„Um die Jahreszeit schon“, meint Otto. „Außerdem ist die 

Sarah krank.“

Der Gsälzbär klettert vorsichtig und mit viel Ge brumm auf 

den Boden. Otto springt herunter. Er nimmt den Gsälzbär 

bei der Tatze. Er führt ihn durchs Dorf zu Sa rah.

„So ein schöner großer Gsälzbär!“, ruft Sarah. „Kannst du 

auch brummen, Bär?“

Der Gsälzbär brummt wie ein alter Waldbär.

Sarah fällt ihm vor Freude um den zotteligen Hals. Sie 

lacht und umarmt Otto und gibt ihm einen dicken Kuss.

Sarahs Mutter hat das große Gebrumm gehört. „Was ist 

denn hier los?“, fragt sie.

Sarah erklärt: „Otto hat mir einen Gsälzbär gebracht. Und 

der brummt, Sarahmama!“ Sarahs Mutter heißt nämlich 

auch Sarah.

„Dir scheint es ja wieder gut zu gehen“, stellt Sarahs Mut-

ter fest.

„Das kommt vom Freuen“, sagt Sarah. „Und Hunger hab 

ich auch.“ Vor lauter Kranksein hat sie noch nichts geges-

sen.

Der Gsälzbär brummt.

„Der hat wohl auch Hunger“, sagt die Sarahmama. „Ich 

mach euch Butterbrote. Dazu gibt’s Erdbeer kompott.“

„Ich will aber Gsälz!“, verlangt der Gsälzbär.

„Sollst du haben“, sagt die Mutter. Sie bringt den Kindern 
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Brote und Kompott und Gsälz für den Gsälzbär. Der sagt 

nicht danke und fährt gleich mit Zunge und Tatze ins Glas. 

Er schnauft vor Behagen. Wenn aber ein Gsälzbär Gsälz 

schleckt, dann fallen ihm Geschichten ein.

„Habt ihr schon mal was von den Bielen gehört?“, fragt 

der Gsälzbär die Kinder.

„Von den Bielen?“, wiederholt Sarah erstaunt.

„Wer ist denn das?“, fragt Otto. Er fi scht sich eine Erdbee-

re aus der Schüssel.

„Erzähl ich euch“, verspricht der Gsälzbär. „Aber potz 

Bär! Erst will ich noch ein Gläschen von diesem leckeren 

Erdbeergsälz.“

„Hol ich dir“, sagt Sarah. Sie geht in die Speisekam mer und 

kommt mit drei Gläsern Erdbeergsälz zu rück.

„Mhm!“, macht der Gsälzbär. Er lässt sich das Gsälz auf 

der Zun ge zergehen.

„Die Biele“, sagt er dann, „leben hier und dort auf der 

Welt. Um einander ab und an mal zu sehen, tref fen sie sich 

am Bieltag in Bielhausen. Bieltag ist im August, das weiß 

jedes Biel. Ich will euch vom allerersten Bieltag erzählen.“

„Ein Geschichtenbär!“, ruft Sarah entzückt.

„Sch – !“, macht Otto.
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Bieltag

D ie Biele waren eine sehr weit verzweigte Fami-

lie. Kaum ein Biel kannte das andere. Viele Biele 

wussten überhaupt nichts voneinander!

Darüber unterhielten sich eines Tages die Bielhause-

ner Biele. „Ich würde meine Verwandten gern einmal 

kennen lernen“, meinte das Fliegbiel.

„Lasst uns einen Familientag einberufen“, schlug das 

Orgabiel vor. Es organisierte gerne. Für einen Familien-

tag gab es viel zu organisieren. Das Orgabiel blätterte im 

Kalender. „Am zweiten Sonn tag im August ist Bieltag. 

Ich werde das Fest vorbereiten“, sagte es aufgeregt.

Das Fliegbiel fl og gleich los. Es rief überall den Fami-

lientag aus: „Familientag! Familientag! Alle Biele sind 

eingeladen zum großen Bielfamilientag!“

In Afrika streckte das Krokobiel seine Nase aus dem 
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Nil: „Wo soll das Treffen denn stattfi nden?“, fragte 

es.

„In Bielhausen auf dem Bielplatz“, antwortete das 

Fliegbiel. Da stieg das Krokobiel aus dem Nil heraus. Es 

nahm seinen Schwanz über den Arm, weil es so besser 

wandern konnte, und machte sich auf den Weg.

„Warte auf mich, Kroko!“, rief eine Stimme. Das Kro-

kobiel sah sich um. Aus dem Urwald kam ganz atem los 

das Affenbiel gelaufen. Es wollte auch zum Fami lientag.

„Da können wir ja zusammen gehen“, sagte das Kro-

kobiel.

Das Bruglobiel saß auf seinem Lieblingsstein, als das 

Fliegbiel vorbeifl og. Familientag? – wunderte es sich. 

In seinem ganzen langen Leben hatte es nie daran 

ge dacht, dass es außer ihm noch andere Biele geben 

könnte. Aufgeregt stieg es vom Bruglberg herunter. 



13

Ob sie so aussehen wie ich?, fragte es sich, als es an den 

Bergsee kam und sich darin spiegelte.

Das fi nnische Nasenbiel kletterte von seinem Baum 

herunter. Vorsorglich steckte es für jede seiner sieben 

Nasen noch ein Schnupftuch ein, bevor es nach Biel-

hausen fuhr.

Das Frechbiel war mit dem Fahrrad unterwegs. Aus 

seiner Tasche lugte das Hüpfbiel. Das winzige Hüpfbiel 

war froh, dass es nicht alleine reisen musste. 

Am Bieltagmittag trafen alle Biele in Bielhausen ein. 

Nur das Blödbiel blödelte und trödelte und verspätete 

sich.

Die Biele standen auf dem Bielplatz herum und schüt-

telten sich die Hände. Sie fragten einander höfl ich, 

wie denn die Reise war und freuten sich über das gute 

Wetter. Neugierig musterte ein Biel das ande re.

Schließlich rief das Orgabiel: „Sind alle Biele da?“

Woher sollten sie das wissen? Trotzdem bielten sie 

alle: Ja! Sie hatten nämlich Hunger. Und da stand eine 

bielgroße Ta fel voller Köstlichkeiten mitten auf dem 

Bielplatz! Die bog sich unter Pasteten und Salaten, Bra-

ten und Spaghetti, süßem Reis und gelbem Mais, Ho-

nigmelonen und Kartoffelpuffern, Dampfnudeln und 

heißen Maroni. Dazwischen standen Schüsseln mit 

dampfender Suppe.

„Lecker, lecker“, schmatzte das Krokobiel.

Das hüpfrige Hüpfbiel verhedderte sich in den Spa-

ghetti.
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„Die essen sich am besten von oben“, belehrte das Flieg-

biel das erstaunte Hüpfbiel. Es fl atterte über die Schüs-

sel und machte es vor. Die Spaghetti waren wirklich 

besonders lang.

„Eigentlich ess ich lieber Dampfnudeln“, behauptete 

das Hüpfbiel und hüpfte ein paar Platten weiter. 

Das Unbiel fuhr mit seinen Pranken in jede Schüssel 

hinein.

„Na, hör mal“, rief das Orgabiel aufgebracht.

„Das Beste liegt immer ganz unten“, behauptete das 

Unbiel. „He, ihr gefräßigen Biele“, brüllte es über den 

Tisch, „lasst mir noch was übrig, ich hab noch nicht 

alles probiert!“

Das Redbiel konnte selbst beim Essen das Reden 

nicht lassen. Es kaute und redete und schluckte und 

redete und schob sich einen neuen Bissen in den 

Mund.

Nur das Blödbiel bekam nichts zu essen. Es blödelte 

und trödelte und kam viel zu spät. 

Als dann die große Tafel leer gegessen und die Biel-

bäuche voll und rund waren, stieg das Redbiel auf den 

Tisch. Es wollte eine Rede halten.

„Liebe Biele“, begann das Redbiel. „Wie schön, dass 

ihr alle am heutigen Bieltag nach Bielhausen gekom-

men seid. Keiner von uns hat bisher gewusst, was für 

unge wöhnliche Biele es gibt! Meine lieben Biele, wir 

feiern heute Familientag –“

„Familientag!“, brüllten und bielten alle begeistert 
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und klopften auf den Tisch. „Bielfamilientag! Bielfa-

milientag!“ Einige stimmten sogar das Biellied an:

„Wir sind die Bielfamilie, 

wir bielen Tag und Nacht –“

Auf diesen Augenblick schien das Orgabiel gewartet zu 

haben. Es ließ das Redbiel seine Rede nicht zu Ende bie-

len. Mit dem Schrei „Es geht weiter!“ sprang es auf den 

Tisch. „Ihr Biele!“, rief es. „Unter der Kastanie wartet 

der Kaffee!“

Unter der Kastanie auf der anderen Seite des Bielplat-

zes war ein großer runder Teppich ausgebreitet. In der 

Mitte des Teppichs standen Kaffee und Eis, Ku chen und 

Kakao, Obst und Mandelmilch –

„Und Sahne!“, sagt Sarah. 

„Und Pudding“, sagt Otto. 

„Und Walnusstorte und Erdbeerkompott und Him-

beercreme“, zählt Sarah auf.

„Himbeercreme, ja, potz Bär!“, sagt der Gsälzbär. „Und 

Gsälztorte natürlich und gläserweis Gsälz! Reich mir doch 

noch ein Gläschen, Otto.“

Die Bielfamilie ließ sich auf dem Teppich nieder.

„Nicht schlecht“, stellte das Wald- und Wiesen-

biel fest, bohrte seinen Finger in die Sahnetorte und 

schleckte ihn ab.




