
 
 
 

Die Gemeinde Steinheim veranstaltet zusammen mit der  
Künstlerin Dagmar Geigle-Maier die  

"Kinder-Malaktion Bärenhund" 

Aktionsidee zum Vorlesen oder eigenständig Lesen. 

 
Liebe Kinder, 
die Kraterschnecke Hannah und ihr Freund Lenny waren gestern Nacht heimlich im 
Meteorkratermuseum im Ortsteil Sontheim im Stubental.  
Dort haben sie erfahren, dass hier vor ca. 15 Millionen Jahren ein großer Meteorit 
einschlug und unser Steinheimer Becken mit all seinen Folgen schuf.  
Heimlich schauten sie darüber einen Film an und lernten viele Tier- und Pflanzenarten kennen,  
die innerhalb und außerhalb des Kratersees lebten.  
Mit einer Taschenlampe erkundeten die Beiden das Museum.  
Plötzlich blieb Hannah stehen und schüttelte ungläubig den Kopf: "Schau mal Lenny", sagte sie 
ungläubig. "Das hier ist aber ein komisches Tier...". In einer Vitrine lagen doch wirklich 
Knochenfunde eines Bärenhundes. "Bärenhund", rief Lenny ungläubig, "was ist denn das?"  
"Aber, das steht da, der sogenannte Bärenhund, also ein Tier, das Merkmale eines Bären und 
Hundes in sich trägt", antwortete Hannah. "Komm Lenny, lass uns gleich morgen dieses 
interessante Tier malen"...  

 
Liebe Kinder! Was da wohl herauskommt!? 

Malt doch mit Hannah und Lenny auch einen Bärenhund. 
Sie sind schon ganz gespannt, ob er lieb oder verspielt ist.  
Trinkt er mit seiner Bärenhundfamilie Kaba oder ist er zum Fürchten gefährlich...? 
 
Checkliste Bild und Abgabe: 

 Du bist zwischen 5 und 12 Jahre alt und ein Kind unserer Gesamtgemeinde. 

 Bitte male dein Bild in DIN A4 und beschrifte es auf der Rückseite mit deinem vollständigen 
Namen, Alter und Telefonnummer. 

 Wichtig ist, dass du dein Bild eigenständig malst und bitte nicht knickst oder faltest! 
=> Bitte gebe dein Bild bis zum Montag, den 27.02.2017 im Bürgerbüro des Rathauses oder der 
Verwaltungsstelle Söhnstetten ab. 
Wir stellen dein Kunstwerk im Rathaus aus und es wartet eine Überraschung auf dich! 
 
Prämierung  eurer Kunstwerke 
Am Samstag, den 18. März 2017 findet um 18:30 Uhr die Vernissage "Im Auge der Zeit" statt.  
Die Gemeinde Steinheim und die Künstlerin haben auch an unsere Familien gedacht.  
Zuvor, um 18:00 Uhr, findet die Prämierung für die angekündigte "Malaktion Bärenhund" unserer 
beteiligten Kinder mit anschließender Kinderbetreuung im Bezlersaal statt. So können interessierte  
Eltern ungestört an unserer Vernissage mit Schmankerl für Geist und Gaumen teilnehmen!    

       Wir freuen uns auf Euch und Eure Eltern! 


