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Bit te küm mert euch 
 um den klei nen Bä ren

Pad ding ton heißt ein gro ßer Bahn hof in Lon don. Ei nes Ta ges 
ha ben dort Mr und Mrs Brown ei nen klei nen Bä ren ge fun den. 
Da rum hat der klei ne Bär ei nen so merk wür di gen Na men. Er 
heißt wie der Bahn hof, in dem er ge fun den wor den ist. Und 
das kam so: Ei gent lich woll ten Mr und Mrs Brown Judy, ihre 
klei ne Toch ter, ab ho len. Sie kam aus dem In ter nat nach Hau-
se, weil sie Fe ri en hat te. Es war ein hei ßer Som mer tag. Auf 
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Da wuss te Mr Brown nicht mehr, was er sa gen soll te. »Ja … 
nein«, stot ter te er. »Wirk lich, ei gent lich woll te ich dich fra gen, 
ob wir dir hel fen kön nen.«
Mrs Brown beug te sich zu ihm: »Bist du aber ein klei ner Bär!«
Der Bär deu te te auf sei ne Brust: »Da für bin ich ein ganz be son-
de rer Bär. Selbst in mei ner Hei mat gibt es nur ganz we ni ge, die 
so sind wie ich.«
»Wo her kommst du denn?«, frag te Mrs Brown.
Der klei ne Bär schau te sich erst vor sich tig um und sag te dann: 
»Ich kom me aus Peru, aber nie mand weiß, dass ich hier bin. Ich 
bin näm lich ein blin der Pas sa gier.«
»Ein blin der Pas sa gier!« Mr Brown dämpf te sei ne Stim me. Er 
hat te das Ge fühl, hin ter ihm ste he ein Po li zist mit ei nem di cken 
No tiz buch und ei nem Blei stift in der Hand, um al les auf zu-
schrei ben.
»Ja«, sag te der klei ne Bär, »ich habe mich auf ei nem gro ßen 
Schiff ver steckt. Und jetzt bin ich hier.« Er sah ganz trau rig 
aus. »Ich habe im mer bei mei ner Tan te Lucy ge wohnt. Aber sie 
muss te in ein Heim für alte  Bä ren.«
»Herr je!«, sag te Mrs Brown. »Aber du bist doch nicht mut ter-
see len al lein von Peru nach Lon don ge fah ren?«
Pad ding ton schnüf fel te. »Tan te Lucy wünsch te sich im mer, 
dass ich aus wan dern wür de, wenn ich alt ge nug wäre. Des halb 
brach te sie mir auch Eng lisch bei.«
»Und was hast du auf dem Schiff ge ges sen?«, frag te Mr Brown.
Da bück te sich der klei ne Bär. Mit ei nem Schlüs sel, den er an 
ei ner Schnur um den Hals trug, öff ne te er sei nen Kof fer. Ein 
Mar me la den glas lag da rin, es war  bei na he leer. »Mar me la de 
hab ich ge ges sen. Ich hab Mar me la de fürs Le ben gern. Und im 
Ret tungs boot hab ich ge schla fen.«

dem Bahn hof wim mel te es von Leu ten, die ans Meer fuh ren. 
Lo ko mo ti ven pfif fen, Laut spre cher plärr ten und Ge päck trä ger 
rann ten hin und her, ei ner stieß den an dern. Mr Brown muss te 
fast schrei en, da mit sei ne Frau ihn ver ste hen konn te.
»Ein Bär? Hier im Bahn hof Pad ding ton?« Mrs Brown sah ih ren 
Mann ver wun dert an. »Er zähl doch kei nen Un sinn, Hen ry! Wo 
soll da ein Bär her kom men?«
Mr Brown rück te die Bril le zu recht.
»Aber da ist ein Bär! Ich habe ihn ganz deut lich ge se hen. Dort 
hin ter den Post sä cken sitzt er. Er trägt ei nen ko mi schen Hut.«
Mr Brown pack te sei ne Frau am Arm und dräng te sich mit ihr 
durch die Men schen men ge.
»Hab ich’s dir nicht ge sagt!«, rief er tri um phie rend und deu te te 
in eine dunk le Ecke.
Wirk lich, dort im Dun keln saß et was Pel zi ges auf ei nem Kof fer. 
Ein klei ner Zet tel bau mel te ihm am Hals. Der Kof fer war alt und 
zer beult und auf der ei nen Sei te stand in gro ßen Buch staben: 
GUTE REI SE!
»Du mei ne Güte, Hen ry!«, rief Mrs Brown. »Das ist wirk lich ein 
Bär!« Sie schau te noch ein mal ganz ge nau hin.
Nein, sie hat ten sich nicht ge täuscht, da saß ein  rich ti ger Bär. 
Sein Fell war braun und ziem lich schmut zig. Auf dem Kopf 
trug er ei nen al ten Hut mit brei tem Rand, ge nau so wie Mr 
Brown es be schrie ben hat te. Un ter dem gro ßen Hut guck ten 
zwei brau ne Ku gel au gen her vor.
Der klei ne Bär stand plötz lich auf und lüf te te den Hut.
»Gu ten Tag«, sag te er lei se, aber doch sehr deut lich.
»Gu ten Tag …«, sag te Mr Brown ver blüfft.
Der klei ne Bär sah Mr und Mrs Brown an und frag te: »Kann 
ich Ih nen hel fen?«
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»Und wo hin willst du jetzt ge hen?«, frag te Mr Brown. »Du 
kannst doch nicht ein fach hier im Bahn hof Pad ding ton sit zen.«
Der klei ne Bär beug te sich über den Kof fer. Nun konn te Mrs 
Brown le sen, was auf dem Zet tel stand:

BIT TE KÜM MERT EUCH UM DEN KLEI NEN BÄ REN! 
DANKE!

»Hen ry«, sag te Mrs Brown, »was sol len wir bloß tun? Wir kön nen 
doch den klei nen Bä ren nicht ein fach im Bahn hof Pad ding ton 
sit zen las sen. Stell dir vor, was ihm hier zu sto ßen könn te. Wol-
len wir ihn nicht nach Hau se neh men, nur für ein paar Tage?«
»Ei nen Bä ren!« Mr Brown schüt tel te den Kopf. »Nein, Mary, das 
geht wirk lich nicht! Ein Bär bei uns zu Hau se, mit ten in Lon-
don! Und was soll er es sen und trin ken, und wo soll ein Bär 
schla fen, spie len und in die Schu le ge hen …?«
»Ach, du mit dei nen Um stän den!«, sag te Mrs Brown und blick te 
freund lich auf den klei nen Bä ren. »Schau doch, wie lieb er ist, 
Hen ry. Er wäre ein gu ter Spiel ka me rad für Judy und Jona than. 
Nur für kur ze Zeit, Hen ry. Was wer den die Kin der sa gen, wenn 
sie er fah ren, dass wir ei nen klei nen Bä ren mut ter see len al lein 
im Bahn hof Pad ding ton zu rück ge las sen ha ben?«
»Ja«, mein te Mr Brown schließ lich. »Du hast recht, aber viel-
leicht ist es ver bo ten, Bä ren nach Hau se zu neh men, wer weiß?« 
Dann wand te er sich an den klei nen Bä ren: »Wür dest du ger ne 
mit uns nach Hau se kom men? Na tür lich nur, wenn du nichts 
an de res vor hast?«
Da sprang der Bär vom Kof fer auf und ver lor vor Freu de fast 
sei nen Hut. »Oh, fein! Schreck lich gern! Ich weiß ja nicht, wo hin 
ich sonst ge hen soll. Alle Leu te ha ben es hier so ei lig.«

»Gut«, sag te Mrs Brown rasch, ehe ihr Mann sei ne Mei nung 
än dern konn te, »du kommst mit uns und kannst zum Früh stück 
Mar me la de es sen, so viel du willst, und …«, sie über leg te, was 
Bä ren sonst noch ger ne es sen, »… und sonn tags Ho nig.«
Da er schrak der klei ne Bär.
»Kos tet das sehr viel?«, frag te er.
»Wenn wir dich mit neh men, ge hörst du ein fach zur Fa mi lie, 
nicht wahr, Hen ry?«
»Zur Fa mi lie …?«, stot ter te Mr Brown, aber dann sag te er zum 
klei nen Bä ren:
»Wenn du schon mit uns nach Hau se kommst, dann musst du 
auch wis sen, wie wir hei ßen. Ich bin Mr Brown und das ist 
mei ne Frau.«
Der klei ne Bär lüf te te wie der den Hut und mur mel te: »Ich habe 
lei der kei nen rich ti gen Na men, nur ei nen pe ru a ni schen. Den 
kann nie mand aus spre chen.«
»Dann ge ben wir dir ei nen neu en Na men«, mein te Mrs Brown. 
»Es muss aber ein ganz be son ders fei ner Name sein.« Und wäh-
rend sie das sag te, pfiff eine gro ße Lo ko mo ti ve und stieß run de, 
wei ße Dampf wol ken in die Luft.
»Ich weiß was!«, rief Mrs Brown. »Wir ha ben dich hier im Bahn-
hof Pad ding ton ge fun den, wa rum sollst du nicht Pad ding ton 
hei ßen?«
Der klei ne Bär schau te Mrs Brown mit gro ßen Au gen an: »Pad-
ding ton, Pad ding ton …«, mur mel te er vor sich hin, »das ist aber 
ein sehr, sehr lan ger Name.«
»Ge wiss, ein lan ger Name«, mein te Mr Brown, »aber da für ist 
es ein ganz be son de rer Name. Ja, Pad ding ton ge fällt mir auch.«
Mrs Brown sah plötz lich ganz auf ge regt um sich: »Jetzt  hät ten 
wir bei na he Judy ver ges sen! Ich muss mich be ei len. Und du bist 
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