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Immer wieder darüber sprechen 

 

Kindern zu einer gesunden Lebensführung zu verhelfen ist gemeinsames Ziel 

der Eltern und Lehrkräfte in der Nikolausschule. Diese Lebensführung stellt 

sich allerdings nicht alleine ein. Vielen Gefahren sind die Kinder auf Ihrem Weg 

in ihre Selbständigkeit ausgesetzt.  

 

Stets die Regeln einer ausgewogenen Ernährung zu befolgen ist nicht immer 

leicht. Das wissen wir doch alle,  besonders jetzt in der Adventszeit merken 

wir das. Ob auf dem Weihnachtsmarkt oder beim Plätzchenbacken zu Hause, 

überall riecht es besonders gut und wir werden immer wieder auf die Probe 

gestellt, nicht zu häufig diesen „Verführungen“ nachzugeben.  

 

Besonders im Winter lädt das Wetter uns nicht oft dazu ein, uns außerhalb der 

Wohnung aufzuhalten. Eisiger Wind, unangenehme Nässe und frühe Dunkelheit 

sorgen dafür, dass die Freizeit in beheizten Räumen stattfindet. Nicht zuletzt 

ist die Anziehungskraft von TV und Computer auch ein Grund dafür, dass uns 

eigentlich nichts nach draußen in die Ungemütlichkeit zieht. 

 

Wie können wir dann das o.g. Ziel, nämlich den Kindern zu einer gesunden Le-

bensführung zu verhelfen, erreichen? Es heißt immer: Kinder und Jugendliche 

müssen gestärkt werden, um „Verlockungen“ widersagen zu können. Das bedeu-

tet,  sie müssen eine Kompetenz erwerben, um mit Konsum umgehen zu können. 

Um langfristig diese Fähigkeit zu erlangen, brauchen die Heranwachsenden 

Kenntnisse - Kenntnisse über ihre körperlichen und seelischen Gefühle und 

Übung im Umgang mit Strategien, um die sirenengleichen Verlockungen des Le-

bens umschiffen zu können.  

 

Kenntnisse haben dieses Mal die Kinder der 2. Klasse des ersten Lernortes 

vermittelt. Vor dem Nikolauf schlüpften sie in die Rolle der Lehrenden, und 

brachten uns bei, warum ausreichende Bewegung und ausgewogene Ernährung 

so wichtig ist. Aber auch nach dem Lauf sorgt das Schreiben eines Textes zum 

Nikolauf für eine Auseinandersetzung mit den gemachten Erfahrungen und ei-

ner Bewusstmachung für den Themenkomplex zur Gesundheitserziehung. 

Selbst das Lesen der Texte der anderen Kinder in dieser Dokumentation ist 

eine Wiederholung und bewirkt eine Vertiefung der Kenntnisse.  

 

30 Minuten ohne Unterbrechung zu laufen ist nicht einfach, vielleicht ist es 

auch langweilig zumindest jedoch ermüdend. Natürlich wird sich jedes Kind da-

mit auseinandersetzen, dem „Inneren Schweinehund“ nachzugeben und stehen 

zu bleiben oder weiter zu laufen und dem eigenen oder auch von außen herange-

tragenen Anspruch zu genügen. Während des Nikolaufs haben die Kinder die 

Möglichkeit, Strategien zu entwickeln eine Belastung auszuhalten. In den fol-



genden Beiträgen erfährt man, welche Tricks den Kindern helfen, ihre Ziele zu 

erreichen. Sich gegenseitig anfeuern, sich Mut machen, sich auf Freunde ver-

lassen können, wenn es schwer wird könnte für die Heranwachsenden ein ähn-

lich erfolgreicher Trick sein, wie der, den Odysseus angewandt hat, als er sei-

ner Neugier folgte und  trotzdem wohlbehalten von einer gefährlichen See-

fahrt zurückkehrte. 

 

In der letzten Woche stellte Frau Kettrup den Schülerinnen und Schülern ih-

rer Klasse die Aufgabe, über ihr eigenes Traumland zu schreiben. Folgenden 

Text einer Schülerin zeigte sie mir.  

 

„In meinem Schlaraffenland 
Alle machen Sport, morgens und mittags. Abends schläft man und man isst nur 
Äpfel und Bananen und Kiwis und wir trinken nur Wasser.“ 
 

Entdeckendes Lernen ist eine ideale Methode um zu neuen Kenntnissen zu ge-

langen. Ich denke, dieses Kind hat etwas für sich entdeckt. 

Michael Schwarz 

 
Odysseus und die Sirenen 

Eine Sirene gibt einen lauten Warnton von sich – das weiß jeder! Aber es gibt auch 

andere Sirenen: In der griechschen Mythologie waren das ziemlich gefährliche Lebe-

wesen. Sie wohnten auf Klippenfelsen und sahen sehr merkwürdig aus: halb Frau, halb 

Vogel oder halb Frau, halb Fisch. Und Töne gaben sie auch von sich. 

Ihr Gesang war zugleich berühmt und berüchtigt, denn sie benutzen ihn, um den See-

männern, die in ihre Nähe kamen, die Sinne zu verwirren. Diese wiederum waren von 

den lieblichen Melodien so betört, dass sie ihren Kurs aufgaben, um so schnell wie 

möglich zu den Sirenen hinzueilen. Eine gefährliche Angelegenheit, da es die Sirenen 

vor allem darauf angelegt hatten, die Seemänner zu verspeisen. 

Odysseus, der berühmteste griechische Seefahrer, wurde auf seinem Weg vor den 

Sirenen gewarnt. Da er so neugierig auf ihren Gesang war, sich und seine Besatzung 

aber auch vor den Klauen der Sirenen retten wollte, entwickelte er folgenden Plan: Die 

Ohren seiner Matrosen ließ er mit Wachs verschließen und sich selbst an den Mast des 

Schiffs binden. Er befahl seinen Männern, ihn in keinem Fall loszubinden - egal, welche 

Anstalten er machen sollte. Die Matrosen willigten ein und so umsegelten sie die Stel-

le, an der die Sirenen hausten. Sobald Odysseus die Sirenen erblickte, wurde sein 

Herz von ihren Lauten so tief berührt, dass er versuchte, sich von seinen Fesseln zu 

befreien, um zu ihnen zu gelangen. Die Männer aber, deren Ohren vom Wachs ver-

schlossen waren, segelten in aller Ruhe weiter an den Sirenen vorbei und dachten nicht 

daran, Odysseus loszubinden. So blieben sie verschont. 

Mit diesem Trick also schaffte Odysseus es, als Einziger dem Gesang der Sirenen zu 

lauschen, ohne daran zu Grunde zu gehen. 

www.wdr.de/tv/wissenmachtah/



Mir hat gefallen, dass wir im Stadion waren und dass wir 30 Minu-

ten gelaufen sind und dass die Sonne geschienen hat. Oma und Opa 

und Mama waren bei meinen 30 Minuten dabei. 

Hannah, 1 II 

 

Ich konnte mit meiner Patin laufen. Die Sonne schien. Es gab Ge-

sundes. Ich habe 15 Minuten geschafft. 

Nele, 1 II 

 

Mit hat gefallen, dass meine 

Paten mitgelaufen sind. 

Josefine, 1 II 

 

Beim Fußball muss ich viel 

laufen, wie beim Nikolauf. 

Marlon N., 1 II 

 

Mir hat gefallen, dass wir mit unseren Paten laufen konnten und 

dass unsere Paten uns viel unterstützt haben. Der Nikolauf hat be-

stimmt Allen Spaß gemacht. 

Monika, 1 II 

 

Wir sind zum Stadion gelaufen. Dort war ich zum ersten Mal. 

Raphaela, 1 II 

 

Mir hat gefallen, dass ich 27 Minuten gelaufen bin. Ich habe Äpfel 

gegessen. 

Celina, 1 II 

 

Meine 30 Minuten 

Mir hat gefallen, dass wir 

30 Minuten gelaufen sind 

und dass die Sonne geschie-

nen hat und dass es draußen 

war. 

Katharina, 1 II 

 



Ich fand das toll, dass wir den Nikolauf gemacht haben, weil das gut 

für den Körper ist. 

Dana, 1 II 

 

Es waren viele Kinder dabei. Erst war es nebelig, dann schien die 

Sonne. Am Ende gab es Obst und Gemüse. Ich habe 30 Minuten ge-

schafft. 

Jonas, 1 II 

 

Als wir ins Stadion gelaufen  sind, war es so nebelig, aber dann kam 

wieder die Sonne. 

Ich habe die 30 

Minuten ge-

schafft, bis zum 

Ende bin ich ge-

laufen. Das Obst 

tat gut. 

Luca, 2 II 

 

Ich fand am 

schönsten, dass 

beim Nikokauf 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 gezählt wurde. Toll war 

auch, dass die laute Musik die ganze Zeit lief. Und als ich es ge-

schafft hatte, dachte ich, ich träume. Und es hat sehr viel Spaß 

gemacht. „30 Minuten“ stand plötzlich auf meinem Schild. Es war 

mein allerschönster Nikolauf. 

Sophia, 2 II 

 

Ich fand gut, dass man einfach mal seine Kondition zeigen kann und 

mal richtig zeigen kann, dass man laufen kann. 

Tristan, 2 II 

 

Der andere Nikolauf am 16.11.10 

Meine Klasse und ich sind zum Sportplatz gegangen. Ich konnte zum 

ersten Mal nicht mitlaufen, weil ich eine Mandelentzündung hatte. 

Es war nebelig, trotzdem war der Nikolauf schön. Ich habe meine 

Freunde angefeuert. Auch wenn ich nicht mitgelaufen bin, hat es 



Spaß gemacht, meine Freunde anzufeuern. Als der Nikolauf zu Ende 

war, sind Lara und ich uns um den Hals gefallen. Lara hatte es ge-

schafft. Danach sind wir zur Schule gelaufen. 

Louana, 3II 

 

Am 16.11.10 war der Nikolauf. Es war nebelig und es war kalt. Wir 

mussten 30 Minuten laufen. Viele haben es geschafft. Einige nicht. 

Zum Schluss sind alle zu dem Gemüsestand hingegangen. Alle hatten 

die ganzen Hände voll Gemüse und Obst. Auf dem Rückweg sind Fa-

rin und ich gute Freunde geworden. Danach hatten wir noch eine 

Stunde Schule. 

Timur, 3II 

 

Am 16.11.10 war der Nikolauf. 

Als wir am Sportplatz ankamen, 

war so viel Nebel dort, dass Jan 

sagte: „Wo ist denn das Ende 

vom Sportplatz?“ Und Jan, Si-

mon, Fynn und ich sind zusam-

men gelaufen. 

Deniz, 3II 

 

Dieses Mal war der Nikolauf ganz anders. Es war nämlich sehr, sehr 

viel Nebel da. Die Minutenanzeige wurde vergessen, deswegen 

musste Herr Schwarz die Minuten durch den Lautsprecher sagen. 

Nach dem Nikolauf gab es Obst, Gemüse und Mineralwasser. Alle 

haben sich bedient. Das alles war am 16.11.10. Mir hat der Tag viel 

Spaß gemacht.  

Edim, 3II 

 

Der Nikolauf 

Am 16.11.10 war der Nikolauf. 

Wir saßen auf der Tribüne und 

waren aufgeregt, ob wir den 

Nikolauf schaffen oder nicht. 

Bevor wir gelaufen sind, haben 

wir ein paar Übungen gemacht. 



Dann sind wir losgelaufen. Es war sehr anstrengend, aber Lena und 

ich haben es geschafft. Wir haben uns sehr gefreut. Es gab auch 

viele Äpfel, Möhren und Paprika. Frau Kettrup hat sehr schöne Fo-

tos von Lena und mir gemacht. Wir haben uns natürlich sehr gut ge-

fühlt. Als wir uns aufgestellt haben, habe ich darüber nachgedacht, 

was für ein schönes Erlebnis es war. 

Samira, 3II 

 

Als der Nikolauf am 16. November 2010 begann, war alles voller 

Nebel. Der Nebel nervte, aber trotzdem konnte man sich bewegen. 

Als Erstes hatten wir uns aufgewärmt, dann hatten die Kinder aus 

der zweiten Klasse etwas vorgesungen. Jetzt war es so weit. Der 

Schuss kam. Alle Kinder rannten los. Ich auch. Nur leider konnte 

Louana nicht mitlaufen, weil sie krank war. Aber es hat mir trotz-

dem Spaß gemacht und das Beste war, dass ich es auch geschafft 

hatte. 

Lena, 3II 
 

Der Nikolauf war am 16.11.10. Als ich gelaufen bin, habe ich ge-

dacht, dass ich es nicht schaffe, weil ich es letztens nicht ge-

schafft hatte und ich Schnupfen hatte. Aber ich habe es ge-

schafft. Ich bin meiner Freundin Louana in die Arme gelaufen. Zum 

Schluss haben wir noch Obst und Gemüse gegessen. Es hat viel Spaß 

gemacht. 

Lara, 3II 

Der Nebel-Nikolauf 

Am 16.11.10 war der Nikolauf. An diesem Tag war es sehr nebelig. 

Als wir am Sportplatz ankamen, konnten wir erst mal gar nichts se-

hen. Dann sind wir ein paar Schritte nach vorne gegangen und sahen 

endlich die Tribüne. Dann sahen 

wir auch die Eltern. Wir haben 

unsere Taschen hingelegt und 

uns mit den anderen Klassen 

aufgewärmt. Nach ein paar Mi-

nuten hat Herr Schwarz gesagt: 

„Ihr könnt euch aufstellen!“ Alle 

sind richtig schnell losgelaufen. 



Als wir 25 Minuten gelaufen waren, war der Nebel weg. Am Ende 

haben wir von 10 bis 0 herunter gezählt. Als wir bis 0 gezählt hat-

ten, hat sich jeder hingeschmissen und jeder hat sich gefreut. Dann 

gab es Obst und Gemüse und jeder hatte alle Hände voll mit Obst 

und Gemüse. Als die Schüsseln leer waren, haben wir die Taschen 

geholt und sind zur Schule gegangen. 

Paul, 3II 

 

Unsere Klasse kam am Sportplatz an. 

Wir waren gespannt, ob wir es schaf-

fen. Leonie und ich sind zusammen ge-

laufen. Wir haben gesprochen und 

mussten lachen. Die letzten fünf Minu-

ten dachten wir, wir schaffen es nicht 

mehr. Louana durfte nicht mitlaufen, 

weil sie krank war. Sie stand am Rand 

und feuerte uns an. Katharina stand neben Louana. Nach dem Lauf 

waren wir sehr glücklich. Leonie und ich gingen zu Katharina und 

Louana und schrien: „ Jaaa! Gott sei Dank!“ Wir waren froh, dass wir 

es geschafft hatten. Wir sahen den Tisch mit Gemüse und Obst. 

Dann kam ich in der letzten Sekunde, als fast alle Möhren weg wa-

ren, und nahm mir noch zwei Möhren. Es hat viel Spaß gemacht.  

Maya, 3II 

Der Nikolauf 

 

Am 16.11.2010 hatten wir Nikolauf. Der Lauf fand im Hallo-Stadion 

statt. Unsere Klasse hat dieses Mal Gemüse zubereitet als Stär-

kung nach dem Lauf. Alle Kinder sollten 30 Minuten laufen. Nach-

dem die Zweitklässler eine Aufführung gemacht hatten, konnten wir 

loslegen. Manche Schüler haben es nicht geschafft, 30 Minuten zu 

laufen und haben nach einigen Minuten aufgehört. Die meisten lie-

fen aber die gesamte Zeit durch. Nach dem Lauf haben alle das 

Gemüse bekommen und konnten sich freuen. 

Melanie Nowak, Klasse 4II 

 



Am 16.11.2010 fand unser Ni-

kolauf statt. Ich hatte verges-

sen mich umzuziehen, deshalb 

musste ich in Straßenkleidung 

laufen. 

Ich wollte mit meinem Paten-

kind zusammen laufen, doch er 

hat mich abgehängt. 

Am Ende haben wir aber beide 

die 30 Minuten geschafft. 

Leider konnten meine Eltern dieses Mal nicht dabei sein! 

Adrian Schulte,  Klasse 4 II 

 

Leider konnte ich wegen meiner Erkältung nicht teilnehmen. 

Aber ich habe die Erstklässler unterstützt. Sie haben sich für das 

erste Mal beim Nikolauf gut geschlagen. Meine Klasse habe ich auch 

unterstützt, indem ich sie angefeuert habe. 

Hinterher gab es für alle Kinder Äpfel, Möhren und Paprika zu es-

sen, die wir vorher zubereitet haben. 

Wenn ich mitgelaufen wäre, hätte bestimmt noch mehr zu erzählen. 

Noah Schoppmann, Klasse 4 II 

 

Am 16.11.2010 war Nikolauf. Al-

le Mädchen und Jungen der Ni-

kolausschule haben sich am Hal-

lo-Stadion getroffen, um ge-

meinsam zu laufen. Jedes Kind 

hatte ein Kärtchen umhängen, 

auf dem aufgeschrieben wurde, 

wie viel Minuten es gelaufen ist. 

Erst haben wir uns in einem gro-

ßen Kreis versammelt und die 2. 

Klasse vom 1. Lernort hat uns was vorgeführt. Endlich durften wir 

laufen. Jedes Kind sollte 30 Minuten laufen. Aber manche Kinder 

haben es nicht geschafft, weil sie stehen geblieben oder gegangen 

sind. Nach einer halben Stunde hat Herr Schwarz durch das Mikro-



fon gesagt, dass der Lauf zu Ende ist. Ich habe mich sehr gefreut, 

dass wir alle zusammen laufen konnten. 

Julia Maksymowicz, Klasse 4II 

 

Der letzte Nikolauf war für mich schon der siebte und ich fand, 

dass es der schwierigste Lauf war, weil es sehr nebelig und feucht 

war. Wir sind trotzdem gelaufen und ich habe auch 30 Minuten 

durchgehalten. Nach dem Lauf hatte ich sehr viel Hunger und habe 

mit Appetit die vorbereiteten Apfelstücke gegessen.  

Ich bin nicht gerne bei dem Wetter gelaufen und meine Befürch-

tung, mich zu erkälten, traf auch zu. 

Vadim,. 4I 

 

Beim Nikolauf am 16. November 2010 habe ich es geschafft, 30 Mi-

nuten zu laufen, aber dafür musste ich mich sehr anstrengen. Ich 

war stolz. Meine Freundin hat es auch geschafft. Aus meiner Klasse 

haben fast alle die volle Zeit geschafft. 

Nach dem Lauf stand Obst und Gemüse bereit, das wir gerne ge-

gessen haben. 



Für uns war es wohl der vorletzte Nikolauf und ich habe mit vorge-

nommen, mich auch beim nächsten Mal, also unserem letzten Lauf, 

wieder anzustrengen, denn mir haben die Läufe super gut gefallen. 

Sophia,. 4 I 

 

Mir gefällt der Nikolauf immer gut. Bis jetzt habe ich es immer – 

bis auf einmal – geschafft, eine halbe Stunde zu laufen. Ich bin im-

mer glücklich, dabei zu sein. Alle strengen sich an und bringen eine 

tolle Leistung. Der Nikolauf macht uns fit. 

Svenja, 4 I 

 

Beim letzten Nikolauf am 16. 11. 2010 fand ich es s  pannend zu lau-

fen, weil ich zum ersten Mal mit Spikes gelaufen bin. Ein paar Minu-

ten bin ich alleine vorne weg gelaufen, aber dann kam Jordan und 

wir sind zusammen gelaufen. In den letzten Minuten haben wir noch 

mal richtig Gas gegeben. In den letzten Sekunden überholte Jordan 

mich auf einmal. Doch ich habe nicht aufgegeben und einen Schluss-

spurt gestartet. So waren wir 

am Ende beide gleich schnell. 

Malte, Kl. 4I 

 

Vor dem letzten Nikolauf hat 

die 2. Klasse vom 1. Lernort  

vorgeführt, wozu der Lauf gut 

ist. Besonders die Erstklässler 

sollten erfahren, warum wir 

überhaupt laufen. Ich bin dann 

mit meinem Patenkind aus der 1. 

Klasse zusammen gelaufen. Ich 

habe ihr erklärt, dass man im-

mer locker und nicht zu schnell 

durchlaufen muss und nicht 

stehen bleiben darf. Zusammen haben wir die 30 Minuten ge-

schafft. Aber nachher spürte ich meine Beine kaum noch. 

Zur Erfrischung gab es hinterher wieder Äpfel, Paprika, Möhren 

und Wasser. 

Marina, 4I 


