
Liebe Schülerinnen und Schüler,

Nun seid Ihr schon sehr lange zu Hause und werdet die Schule und Eure 

Schulkameraden sicherlich vermissen! Und auch auf die Ferien könnt Ihr Euch 

vielleicht nicht so freuen, wie sonst, weil manche Urlaubsreise z.B. nicht möglich 

ist. Eines aber soll ab der zweiten Ferienwoche wieder geöffnet werden: das 

Freibad! Und wenn das Wetter passt, ist das für viele von Euch sicher ein großer 

Spaß.

Ich habe euch dazu eine Feriengeschichte ausgesucht:

Niki und das Dreimeterbrett

Seitdem Niki schwimmen gelernt hatte, ging er oft mit den anderen Kindern 

ins Freibad. Es lag ganz in der Nähe und war das Schönste vom ganzen 

Sommer. Niki schwamm wie ein Fisch. Er tauchte, schlug Purzelbäume, 

planschte und prustete. Am liebsten wäre er den ganzen Nachmittag im 

Wasser geblieben. Nur vor einem fürchtete er sich: Vor dem Sprungturm. 

Und deshalb bekam er einen gewaltigen Schreck, als der große Bernd sagte. 

„Los, heute springen wir alle vom Dreimeterbrett.“

Niki wollte schnell einen Haken schlagen und verschwinden. 

Aber Bernd rief: „Du auch, Niki! Oder bist du etwa feige?“ 



Und weil Niki das nicht zugeben wollte, kletterte er mit klopfendem Herzen 

die Leiter hinauf, bis er oben stand und tief unten das Wasser sah.

Nein, dachte er, ich tu's nicht. 

Ich warte, bis die anderen gesprungen sind, dann klettere ich wieder hinunter.

Doch da sagte der große Bernd: „Niki soll als erster springen, damit wir 

sehen, dass er keine Angst hat. Los, Niki!“ 

Er wollte ihn nach vorn aufs Brett schieben, auf das schmale Brett hoch über 

dem Wasser. und das war zuviel.

„Ich hab' Angst!“ schrie Niki. „Ich will 'runter!“ 

Er riß sich los und lief zur Leiter. 

„Feigling!“ lachten die anderen hinter ihm her. „Niki ist ein Feigling!“ 

Darüber ärgerte er sich so sehr, dass er nach Hause ging. 

Dort saß sein Vater auf dem Balkon. „Na, Niki, Spass gehabt beim Baden?“ 

fragte er. „Hm“, druckste Niki, „hm, ja, nein.“  Und weil man Papa sowieso 

nichts vormachen konnte, erzählte er ihm die ganze Geschichte. 

Papa hörte zu und nicke. 

„Soll ich dir mal etwas verraten, Niki? Das Dreimeterbrett ist gar nicht hoch. 

Es kommt dir bloß so vor, weil du Angst hast. Und Angst hast du nur, weil du 



noch nie hinuntergesprungen bist. Pass auf, wir probieren es zusammen. Ich 

springe zuerst...“ 

„Du?“ rief Niki. „Glaub' ich nicht.“ „Jawohl, ich“, sagte Papa. „Ich hab' nämlich 

keine Angst, weil ich 

weiß, dass es nicht hoch 

ist. Also, willst du?“ 

„Hm“, machte Niki 

mißtrauisch. 

Aber am Abend, als alle 

anderen Kinder längst zu 

Hause waren, ging er mit 

seinem Papa noch einmal

ins Freibad. Zusammen kletterten sie auf das Dreimeterbrett, 

und nachdem Papa gesprungen war, kniff Niki die Augen zu und sprang 

hinterher. 

Hilfe! wollte er schreien, aber dann - kaum zu glauben, dann war es gar nicht 

schlimm. Beim zweiten Mal kam ihm das Brett längst nicht mehr so hoch vor, 

und nach dem vierten Sprung hatte Niki seine Angst endgültig verloren.



Als der große Bernd am nächsten Tag grinsend sagte. „Spring mal vom 

Dreimeterbrett, du Feigling!“, da kletterte Niki seelenruhig hinauf. Es machte 

platsch, und bevor Bernd seinen Mund zugeklappt hatte, schwimm Niki schon

unten im Wasser.

Irina Korschunow



Eigentlich ist das nicht nur eine Feriengeschichte, sondern auch eine 

Pfingstgeschichte. Denn zu Ferienbeginn feiern wir in der Kirche Pfingsten. Was 

aber bedeutet Pfingsten?

Dazu einige Film- und Basteltipps: 
 
www.familienleben.ch Was bedeutet Pfingsten? (mit Basteltipps)

www.katholisch.de Pfingsten für Kinder erzählt (Video)

youtube - Hallo BenjaminTV - Comic-Erzählung

Und was hat das mit unserer Feriengeschichte zu tun?

In beiden Erzählungen haben Menschen Angst: Niki haut ab - die Freunde Jesu 

schließen sich ein,. Und in beiden Erzählungen gibt es jemanden, der ihnen hilft:

Nikis Papa begleitet ihn, übt mit ihm und gibt ihm dadurch Mut und neue Zuversicht

- Die Jünger erhalten einen Beistand, einen Helfer: sie bekommen den Mut, den 

Jesus hatte und sie trauen sich, wie Jesus, auf die anderen Menschen ohne Furcht 

zuzugehen. Auf sie ist etwas von seinem „Geist“, seinem Vertrauen auf Gott

übergesprungen, das ihnen neue Kraft gibt. Dieser „Geist von oben“ wird oft als 

Taube, als Sturm oder als Feuer dargestellt.

Bildquelle für alle Bilder: pixabay.com

Ich wünsche Euch und Euren Familien etwas von diesem guten Geist !
Ein frohes Pfingstfest und schöne Ferien!

Erika Gerspitzer


