
Louana ist glücklich 
 
Dieser Nikolauf war nicht nur ein Nikolauf, nein, dieser Nikolauf war 
ein ganz besonderer Nikolauf. Die Erstklässler sind das erste Mal ei-
nen Nikolauf mitgelaufen und für uns, den Viertklässlern, war das 
vielleicht der letzte Nikolauf.  
 

      
 

Als wir mitten im Lauf waren und wir nur noch fünf Minuten laufen 
mussten, habe ich mein Patenkind gesehen und bin zu ihr gerannt. Ich 
hab` sie an die Hand genommen und bin mit ihr weitergelaufen. Loua-
na war glücklich und hüpfte an meiner Hand. Endlich mussten die, die 
30 Minuten schaffen wollten, nur noch zehn Sekunden laufen. Wir 
zählten alle von zehn runter und bei fünf habe ich gesagt: „Komm, 
Louana, wir geben noch mal richtig Gas!!!“ Und das taten wir auch. 
Als wir fertig waren, war Louana überglücklich, weil sie 30 Minuten 
gleich beim ersten Mal geschafft hatte. Wir gingen zu dem Stand, 
wo es Äpfel, Paprika und Wasser gab, und aßen und tranken erstmal. 
Ich war stolz auf Louana, dass sie 30 Minuten geschafft hat. Sie war 
auch glücklich und ging. 

Theresa S. 
 

Schnell oder langsam 
 
Der Nikolauf ist ein Dauerlauf, bei dem jeder Schüler 30 Minuten 
laufen soll. Dabei ist es nicht wichtig, ob man schnell oder langsam 
läuft. Entscheidend ist das Durchhalten. Jeder Schüler bestimmt 
sein Tempo. Wer am Anfang zu schnell rennt, dem geht am Ende die 
Puste aus. Wenn man joggt, hat man eine große Chance. Wir haben 
nämlich im Sportunterricht gelernt, dass man seinen Körper auch mal 



ins Schwitzen bringen soll. Deshalb sollte man sein Tempo einteilen 
und auf seinen Körper hören. Auch wichtig ist, wenn andere Kinder 
oder Freunde besser trainiert sind, sich nicht an denen zu orientie-
ren. Hilfreich ist es vom Start bis zum Ziel ein gleichmäßiges Tempo 
zu halten. 

David B. 
 

Der Nikolauf 
 
Am Dienstag, den 18.11.08, war der erste Nikolauf für die neuen 
Erstklässler. Es war zu Anfang eine gute Stimmung, bis Herr 
Schwarz das Mikrofon in die Hand nahm. Dann fing es an zu regnen. 
Ein paar Kinder der ersten Klasse stellten Fragen zum Lauf. Die Ant-
worten bekamen sie von Kindern aus der vierten Klasse. Ich war auch 
dabei und es war aufregend in das Mikrofon zu sprechen. 
 

    
 

Dann gab Herr Schwarz das Startzeichen und alle Kinder liefen 
gleichzeitig los. Nicht alle Kinder haben die 30 Minuten geschafft. 
Na ja, es war auch ziemlich anstrengend bei diesem Wetter zu lau-
fen, besonders für die Kleinen. Die Kinder ließen sich ihre gelaufenen 
Minuten eintragen. Zum Schluss gab es Obst und Wasser für die tol-
len Läufer. 

Lukas B. 
 

Der Nikolauf 
 
Mehrmals im Jahr treffen sich die Schulen Lernort 1 und 2 der Niko-
lausschule, um den Nikolauf zu laufen. Dort versucht jeder 30 Minu-



ten zu laufen. Selbst gedichtete Lieder helfen den Kindern weiterzu-
laufen. Aber nicht immer ist es einfach durchzuhalten. Wenn jemand 
nicht mehr kann, läuft er zu einer Lehrkraft und lässt sich die Minu-
ten, die er geschafft hat, aufschreiben. Natürlich sind Zuschauer 
erwünscht. Oft kommen Eltern um anzufeuern. Nach dem Lauf gibt 
es Obst und Gemüse. Das Ziel des Nikolaufes ist es, dass sich die 
Kinder mehr bewegen.  
Der nächste Nikolauf ist am Dienstag, den 18.11.08, am Hallo Stadion 
von 10.30 Uhr bis 11.45 Uhr. 

Nele K. 
 

    
 

Mann, ich hab´s nicht geschafft 
 

Am Dienstag hatten wir Nikolauf. Wir liefen los. Manche Kinder lie-
fen sehr schnell. Ein Mädchen aus der dritten Klasse war Erste. Ich 
dachte mir, sie würde es nicht schaffen. Es war sehr anstrengend. Da 
sah ich in der siebenundzwanzigsten Minute ein Mädchen weinen. Sie 
war sehr traurig. Ich lief schnell zu ihr hin. Ich fragte: „Warum 
weinst du?“ Am Anfang wollte sie nichts erzählen, aber dann 
schluchzte sie: „Ich habe nur zwei Minuten geschafft.“ Da kam auch 
Jana dazu. Wir beide trösteten sie in der letzten Runde. Auf dem 
Rückweg begleiteten wir sie. Wir munterten sie auf. Jetzt war sie 
wieder fröhlich. Jana und ich freuten uns, dass sie wieder fröhlich 
war.  

Anna K. 
 
 


