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Türchen 2: Bewegungsgeschichten
Suche dir eine Person, die dir die nachfolgende
Geschichte vorliest. Wann immer die Hauptfigur
sich bewegt, dann machst auch du die beschriebene Bewegung. Zu Erleichterung sind die Stellen auch fett gedruckt hervorgehoben.

Der kleine Nikolaus am Morgen
Der kleine Nikolaus schläft tief und fest in seinem
weichen Bett. Er träumt von dufteten, frisch gebackenen Plätzchen und davon, sie in einem verschneiten
Winterwald bei einem langen Spaziergang aufzufuttern. Er kaut im Schlaf und seufzt genüsslich.
„RING, RING, RING, “ reißt ihn sein Wecker aus
dem schönen Traum. Behäbig dreht der kleine Nikolaus sich zwei Mail im Bett um und klatscht
drei Mal in die Hände, um den klingelnden Ruhestörer endlich zum Schweigen zu bringen. Er vergräbt das Gesicht im Kissen und kneift fest die
Augen zu. Es ist noch viel zu früh zum Aufstehen.
Eigentlich würde er viel lieber noch weiter träumen.
Auf dem Rücken liegend streckt er Arme und
Beine weit von sich und dann in die Höhe, um sie
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zu begutachten. Er blinzelt noch ein paar Mal kräftig, dann rollt er sich zur Seite, schwingt er die
Beine über die Bettkante, setzt sich hin, stützt
die Hände rechts und links auf und stemmt sich
hoch. Endlich stehend, gähnt der kleine Nikolaus
kräftig und reckt und streckt sich nochmals in die
Höhe, dass es im Rücken knackt. Er reibt sich noch
einmal den Schlafsand aus den Augen, dann geht
er erst einmal ins Bad, putzt sich die Zähne,
wäscht das Gesicht mit erfrischend kühlem Wasser,
kämmt Haar und Bart. Au, das Ziept ein bisschen.
Nun geht er zurück in sein Zimmer, er zieht sich an,
erst die Unterwäsche und die Strümpfe, dann das
T-Shirt und die Hose. Den roten Mantel und die
Mütze zieht er erst an und dann doch wieder aus.
Beides ist ihm zu warm, noch bleibt er ja im Haus. Er
schlägt die Bettdecke zurück, schüttelt das Kissen auf und öffnete das Fenster, um frische Luft
herein zu lassen. Dabei genießt der kleine Nikolaus
die schöne Aussicht auf den morgendlichen Wald, die
Sonne geht gerade auf. Über den Tannen und Fichten
hängt noch ein geheimnisvoller Nebelschweif. Tief
atmet er die frische, waldige Motgenluft ein. Er
hebt beim Einatmen die Arme und lässt sie beim
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Ausatmen wieder sinken. Das machte er vier-fünf
Mal. Herrlich. Wie jeden Morgen macht er eine kleine Runde Frühsport, um fit zu bleiben. Schließlich ist
die Arbeit eines Niklaus recht anstrengend. Zur Erwärmung kreist er die Schultern einige Male rückwärts. Als die schön warm und geschmeidig sind,
kreist er die ausgestreckten Arme. Erst zehn Mal
rückwärts, dann zehn Mal vorwärts. Nun entgegengesetzt, den linken Arm vorwärts, den rechten
rückwärts. Verflixt, ist das schwer. So ganz klappt es
noch nicht, aber er übt jeden Tag, auch in die andere
Richtung. Rechts vorwärts, links rückwärts geht
schon etwas leichter. Nun macht er zehn Hampelmänner, zehn Kniebeugen und fünf Liegestütze.
An Tagen, wo ihm die Liegestütze schwer fallen, verkürzt er und setzt die Knie ab. Vor allem in der zweiten Runde. Die ist Pflicht! Manchmal hängt er sogar eine dritte Runder dran. Zum Abschluss reckt
und streckt er sich nochmals. Ah, das tut gut, weckt
die Lebensgeister und macht vor allem Hunger!
Nun ist es Zeit, in die Küche zu gehen und das
Frühstück vorzubereiten: den Wasserkocher mit Wasser füllen und anstellen, den Toast in den Toaster
schieben, Marmelade, Butter und Wurst aus dem
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Kühlschrank holen und auf den Tisch stellen.
Der kleine Nikolaus schaltet das Radio ein. Während
er auf Tee und Toast wartet, singt er sein Lieblingsweihnachtslied mit und tanzt ausgelassen durch
den Raum. Dabei tanzt er in der Speisekammer vorbei, wo er sich noch einen Apfel und eine Orange
greift. Mit beiden jonglierend geht er zurück in die
Küche und isst sein Frühstück. Schmatzend genießt
er sein Marmeladenbrötchen und leckt sich den letzten Rest der süßen Köstlichkeit von den Fingern.
Oma kocht einfach die beste Marmelade. Kirschen,
Himbeeren, Brombeeren und ein Hauch Zimt für die
Weihnachtszeit. Einfach himmlisch lecker. Schlürfend trinkt er nun den heißen Tee. Dann räumt er
den Tisch ab, wäscht und trocknet Teller, Tasse
und Besteck ab.

Gut gestärkt kann der kleine Nikolaus nun sein Tagwerk beginnen, denn bis zum 6. Dezember, seinem
großen Feiertag ist noch viel vorzubereiten. Schnell
läuft er ins Schlafzimmer, schließt das Fenster,
macht sein Bett, zieht Mantel und Mütze an.
Er geht in den Flur, wo seine dicken, schwarzen Winterstiefel schon warten. Der kleine Nikolaus setzt sich
auf einen kleinen Hocker und zieht die Stiefel an.
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Heute Abend, nach getaner Arbeit, wird er sie noch
einmal putzen müssen. Er steht auf und geht zur
Tür, er öffnet sie und tritt hinaus ins Freie. Halt, da
war doch noch etwas! Fast hätte er es vergessen.
Schnell dreht er sich noch einmal um und rennt
zurück in die Küche. Er wollte doch den Müll mit
hinausnehmen. Auch das muss sein. Die zwei Säcke
durch den Flur hinauszuschleppen, ist eine gute
Übung für den nahenden großen Tag.
Der kleine Nikolaus öffnet die Tür wieder und geht
endlich hinaus, um sein Tagwerk und damit die letzten Vorbereitungen für den Nikolaustag zu beginnen.
Was genau der kleine Nikolaus noch vorbereiten
muss, wird natürlich sein Geheimnis bleiben. Denn
auch ein kleiner Nikolaus braucht schließlich seine
Geheimnisse.

Text: ABa
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Der Adventskalender der KKSJ

Im Advent ist es Zeit, sich auf Weihnachten vorzubereiten. Wir möchten euch mit unserem Adventskalender einladen, gemeinsam Zeit zu verbringen. Mit den von uns vorgeschlagenen Spielen, Bewegungsaufgaben, Basteleien und Rezepte kommt keine Langeweile auf und die Vorfreude auf das nahende Fest steigt.

Mach auch du mit!
Natürlich würden wir uns über Fotos, Videos und
Nachrichten freuen, die eure Ergebnisse zeigen und
wenn ihr uns die Erlaubnis zu Veröffentlichung erteilt. Oder ihr verlinkt uns auf euren Posts in den sozialen Medien mit dem #AdventskalenderKKSJ.
Wir wünschen euch viel Spaß mit unseren Aufgaben
und eine schöne, bewegte Vorweihnachtszeit! Euer
KKSJ-Vorstand
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