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Ich bin ein Bärliner 
Autor: Marcel Gillen  
 
Dieses Puzzle besteht aus 9 Puzzleteilen in Form eines Bären, 1 Quader und 1 ovalen Rahmen. 
Es gilt zwei Aufgaben zu lösen:  
1) Legen Sie alle 9 Bären in den Rahmen.  
2) Legen Sie alle Bären sowie den Quader in den Rahmen.  
Die Spielsteine müssen dabei flach auf dem Spielfeld liegen und dürfen sich weder ganz noch teilweise überlappen oder auf dem 
Rahmen aufliegen.  
 

Ich bin ein Bärliner 
Author: Marcel Gillen   
 
This puzzle consists of 9 pieces in the shape of a bear, 1 cube and 1 oval frame.  
There are two tasks to solve: 
1) Fit in the 9 bears. 
2) Fit in the 9 bears and the cube. 
The pieces must lie flat in the frame and are not allowed to overlap each other or rest on the frame.  
 

Ich bin ein Bärliner 
Auteur: Marcel Gillen   
 
Ce puzzle se compose de 9 pièces en forme d’un ours, 1 cube et 1 cadre ovale. 
Il est là pour résoudre deux tâches:  
1) Placer les 9 ours dans le cadre.  
2) Placer les 9 ours et le cube dans le cadre. 
Toutes les pièces doivent être posées à plat et ne doivent se chevaucher ni complètement ni en partie, ni chevaucher les bords du 
cadre.  
 

Ich bin ein Bärliner 
Autor: Marcel Gillen   
 
Este rompecabezas se compone de 9 piezas en la forma de un oso, 1 cubo y 1 marco ovalado. 
 Es aquí resolver dos tareas:  
1)Pongo los 9 osos en el marco.  
2)Pongo todos los osos y el cubo en el marco.   
Las piezas deben estar planas en el cuadro y no se les permite solaparse entre si o descansar del marco.   
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