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Vorwort 

Ein Jahreskalender der besonderen Art 

 

Storytelling und Entertainment-Edukation sind in der Gesundheitsförderung und in der Prävention von 

Krankheiten mittlerweile bekannte Begriffe. Seit den 60er Jahre wird vor allem in Amerika, Wissen über 

die Gesundheitsförderung mittels Storytelling-Elementen vermittelt. Im Rahmen der Entertainment-

Edukation sollen gesundheitsfördernde Inhalte mittels Medien vermittelt werden, hierbei werden 

spezifischer Zielgruppen angesprochen und auch weiternstgehend erreicht, da dies auf eine 

unterhaltsame, ansprechende Weise durchgeführt wird (Lampert, 2022). 

 

An der Fachhochschule Kärnten werden schon seit einem geraumen Zeitraum Storytelling Elemente in 

den Lehrplan implementiert und angewandt. Im Rahmen der Vorlesung „Anwendungsprojekt 

Gesundheitsförderung“ durften sich die Student*innen des dritten Semesters des Studiengangs 

Gesundheits- und Pflegemanagement berufsbegleitend mit diversen Methoden des Storytellings 

beschäftigten und stellten in diesem Zusammenhang selbst eine Informationsmaßnahme im Rahmen der 

Entertainment-Edukation zusammen. Im Projekt soll die Zielgruppe der Kinder im Alter von 5 – 6 

angesprochen werden. Dafür wird mit einem Hörbuch gearbeitet, welches verschiedene Geschichten 

beinhält, welche jeweils ein Thema im Rahmen der Gesundheitserziehung und der Gesundheitsförderung 

von Kindern bearbeitet. Um das Hörbuch so verständlich wie möglich zu gestalten wurde mit dem Flesch-

Index gearbeitet, dabei unterschreitet der Flesch-Index in den Geschichten nie die 80-Punkte-Marke. 

Ebenfalls veröffentlichte der Buchklub „Geschichtendrache“ 2013 einen Leitfaden für Qualitätskriterien 

für Kinderbücher, welcher in jeder der Geschichten beachtet wird. Das Hörbuch ist in 12 Kapiteln 

aufgeteilt, welche monatlich angehört und abgespielt werden können. Jeder Monat beschäftigt sich mit 

einem anderen Thema, um sowohl den Kindern als auch den Bezugspersonen genug Zeit zu geben um mit 

diesem Thema der Gesundheitsförderung arbeiten und die Inhalte vertiefen zu können. Je nach 

angewandtem Setting (zu Hause, im Kindergarten, …) können dann vertiefende Spiele, Lieder oder 

Alltagstätigkeiten passend dahingehend durchgeführt werden. Im Bedarfsfall ist es immer wieder möglich 

die Geschichten nachzuhören. Ebenfalls wird das Hörbuch im MP3-Format aufgenommen um es auf einen 

Tonie® zu laden und auf der Toniebox® abspielen zu können.  
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Emma und Max - Einleitung 

 

Emma und Max sind aufgeweckte Zwillinge. Gemeinsam mit Mama, Papa und ihren Haustieren leben sie 

in einem Haus mit einem großen Garten, in einer kleinen Stadt. Emma und Max sind 6 Jahre alt und 

besuchen das letzte Jahr den Kindergarten. Sie freuen sich schon darauf nächstes Jahr in die Schule zu 

kommen. Sie besuchen sehr gerne den Kindergarten. Gemeinsam erleben Max und Emma viele 

aufregende Abenteuer. In 12 Geschichten nehmen die Zwillinge euch auf diese Abenteuer mit. Lasst uns 

gemeinsam den Alltag mit Emma und Max erleben und dabei viele spannende Themen über unsere 

Gesundheit lernen!   
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1. Max und Emma – Erste Hilfe für kleine Retter 

 

Es ist Samstag. Einer von Max und Emmas Lieblingstagen. Heute können sie lange schlafen und den ganzen 

Tag spielen. Außerdem können sie mit dem Familienhund Baloo durch den Garten toben. Das ist immer 

lustig. 

Im Garten haben sie ein Spielgerüst das aussieht wie ein Piratenschiff. Da gibt es einen Masten, ein Segel 

und einen Steg hinauf. Auch können sie auf der Seite über ein Netz hinaufklettern. Am Wochenende 

spielen sie immer den ganzen Tag auf dem Piratenschiff und erkunden das Meer, suchen Piratenschätze 

und kämpfen um Gold. 

Nach dem Frühstück fragen sie ihre Eltern ob sie in den Garten dürfen. Denn sie wollen endlich den 

versteckten Piratenschatz finden. Sie laufen die Stiege hinauf und Emma übersieht eine Stufe und fällt 

hin. Sie schreit laut: „AUA AAAAUUUUUAA“. Und schon ist Mama da und hebt Emma auf. Auch Papa, Max 

und Baloo kommen um zu sehen was mit Emma passiert ist. Emma weint weil sie sich den Kopf gestoßen 

hat. Gott sei Dank hat Emma nur eine kleine Beule am Kopf. Papa holt schnell einen Eisbeutel und wickelt 

ein Geschirrtuch herum. Dann legt er ihn Emma auf den Kopf. Genau dort wo die Beule ist. Nach ein paar 

Minuten fragt er: „Emma, hast du Kopfschmerzen?“. Sie sagt: „Nein Papa mir tut gar nichts mehr weh. 

Kann ich jetzt Piraten spielen gehen?“. Papa sieht noch mal die Stirn von Emma an. Dort ist fast nichts 

mehr zu sehen und sagt:“ OK, aber wenn du dich schlecht fühlst komm einfach zu mir oder Mama.“ Emma 

läuft schon in ihr Zimmer und sich umzuziehen und ruft im Laufen: „Ok, Papa. Mach ich.“ Und weg ist sie. 

Max ist auch schon fertig und kommt aus seinem Zimmer und zieht sich seine Schuhe  an. Gleich darauf 

kommt auch Emma heraus und Papa kann gar nicht so schnell schauen und sie hat ihre Schuhe angezogen 

und beide Kinder sind aus dem Haus gelaufen. 

Draußen laufen Max und Emma sofort zum Piratenschiff. Emma geht den Steg hinauf denn sie möchte 

nicht mehr hinfallen und sich verletzten. Aber ihr Bruder Max läuft zum Netz und klettert hinauf. Aber er 

sieht nicht genau hin und verhakt sich mit seinen Bein im Netz, rutscht aus und fällt hinunter. Emma läuft 

ganz schnell zu ihrem Bruder hin. Er liegt am Boden und weint und schreit ganz laut: „AAAAAUUUUAAA, 

mein Bein“. Emma sieht zu seinem Bein. Emma sagt: “Oje, das blutet ja. Ich hole schnell Mama und Papa.“ 

Schnell läuft Emma ins Haus und holt Mama und Papa. Papa kommt sofort aus dem Haus gelaufen. Mama 

holt noch schnell den Verbandskasten und kommt sofort nach. 

Mama und Papa hocken sich zu Max hin. Sie schauen was für Verletzungen Max genau hat und fragen: 

„Max, wo genau hast du Schmerzen?“. Und Max sagt: „Mein Bein tut sehr weh und mein Ellenbogen.“ 

Max weint. Emma steht daneben und sieht ganz genau zu was Mama und Papa machen. Mama öffnet 

den Verbandskasten und sagt: „Zuerst müssen wir die Wunde sauber machen.“ Sie holt das 

Desinfektionsmittel heraus und tupft Max Knie und Ellbogen ab. Max ruft laut: „Mama das brennt 

fürchterlich!“ Mama erklärt: „Damit desinfizieren wir die Wunde, dass sie sich nicht entzündet. Sonst 
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bekommst du Fieber, die Wunde wird rot, es schmerzt und dir geht es schlecht.“ Nun tupft Mama Max 

Ellbogen ab. Hier ist die Wunde kleiner als am Knie. Papa schaut sich das Knie genauer an. Er meint zu 

Max: „Bitte probiere mal ob du den Bein bewegen kannst.“ Max probiert sein Knie zu bewegen und schreit 

ganz laut auf. Papa und Mama schauen sich an und beiden sagen gleichzeitig: „Bitte Emma hol ein Handy 

wir müssen die Rettung anrufen. Max muss ins Krankenhaus. Sein Knie muss genau angesehen werden.“ 

Emma läuft schnell ins Haus und kommt mit einem Handy zurück. 

Sie fragt: „Mama darf ich wählen?“. Mama meint darauf: „Sicher Emma du wählst einfach 144. Denn wenn 

was passiert sollte jeder wissen wie man die Rettung ruft.“ Emma wählt 144 und Mama stellt das Handy 

auf Lautsprecher damit Max und Emma mithören können was dort gesagt wird. 

Es läutet zwei Mal dann hebt eine freundliche Stimme ab und sagt: „Rettungsleitstelle Kärnten wo genau 

ist der Einsatzort?“ Mama sagt die genaue Adresse und das es ein Haus ist. Und dann fragt die Dame von 

der Rettung: „Was genau ist passiert?“. Mama sagt, dass sie im Haus war, aber Emma bei Max war und 

ihr sagen kann was genau passiert ist. Emma erzählt ganz genau wie Max hinauf geklettert ist und dann 

hinunter gefallen ist. Dann fragt die Dame von der Rettung weitere Fragen und Mama beantwortet sie 

ganz genau. Das ist total wichtig für die Rettung. Sie fragt auch: „Welche Verletzungen hat Max?“. Emma 

antwortet darauf: „Sein Ellbogen und sein Knie bluten. Und er kann sein Bein nicht bewegen. Es tut ihm 

richtig weh.“ Sie warten, ob die Dame noch Fragen stellt. Fragen hat sie keine mehr, doch sie sagt das er 

sich nicht bewegen soll. Auch das wir ihn nicht mehr alleine lassen sollen und wenn sich etwas 

verschlimmert müssen wir noch mal anrufen. Kurz darauf kommt der Rettungsdienst. Sie schauen sich 

Max genau an und heben ihn dann auf eine Trage. Mama darf im Rettungsfahrzeug mit ins Krankenhaus 

fahren. Papa und Emma fahren hinter her. Im Krankenhaus wird das Bein von Max geröntgt. Der Arzt dort 

sagt, dass Max sich das Bein gebrochen hat und einen Gips bekommt. Auf den kann man Bilder malen und 

hinauf schreiben. Dann wird Max sicher bald wieder gesund. Max fährt mit Mama, Papa und Emma am 

selben Tag wieder nach Hause. Das war ein aufregender Tag. 
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2. Emma, Max und die Impfung 

 

Emma und Max haben großen Spaß im Kindergarten und freuen sich jeden Tag aufs Neue, in den 

Kindergarten zu gehen, um mit ihren Freunden dort großartige Abenteuer zu erleben. 

Um den Kindergarten und später auch die Schule besuchen zu dürfen, müssen sie gegen bestimmte 

Krankheiten geimpft sein. 

Sie haben schon oft vom Impfen gehört, aber können sich nicht vorstellen, wozu das gut sein soll und wie 

das geht mit dem Impfen. 

Als sie klein waren haben sie schon einige Impfungen erhalten, können sich aber nicht mehr wirklich 

erinnern, nur das sie eine Spritze bekommen haben. 

Mama hat ihnen erklärt, dass das Impfen verhindern soll, sehr krank zu werden, aber auch, dass 

Impfungen nicht nur sie selbst schützen vor Krankheiten, sondern auch damit anderen geholfen wird, die 

sich dann nicht anstecken können. 

Zum Impfen gehen sie zusammen mit Mama zum Kinderarzt Dr. Schnickschnack. 

Emma und Max haben fürchterliche Angst vor dem Impfen, weil sie wissen, dass sie dazu eine Spritze 

bekommen. Die Spritze bereitet beiden ziemliches Unbehagen, und macht ihnen Angst vor Schmerzen. 

Beim Kinderarzt Dr. Schnickschnack angekommen ist ihnen ganz mulmig.  

Schon im Wartezimmer erwarten sie bunte Plakate mit Bildern zum Impfen und auch Spielzeug, was sie 

ablenkt, so dass die Wartezeit wie im Fluge vergeht. 

Als sie dann endlich dran sind und von Dr. Schnickschnack aufgerufen werden, wird ihnen wieder etwas 

komisch. 

Der Kinderarzt fragt die beiden, wer denn zuerst geimpft werden möchte. 

Beide zanken sich, dass der andere gerne zuerst darf. 

Dr. Schnickschnack bemerkt, dass beide Ängste haben, und erklärt ihnen dann erst mal genau, was es mit 

dem Impfen auf sich hat. 

Dr. Schnickschnack erzählt den beiden, dass sich Viren und Bakterien meistens in bunten Igelbällen 

verstecken und in den Körper eindringen. Viele dieser Viren und Bakterien in den Igelbällen greifen dann 

den Körper des Menschen an und können ihn sehr krank machen. 

Der Körper reagiert dann mit Fieber und Schwäche. Wenn man dann in Kontakt zu anderen Menschen 

kommt, werden diese Igelbälle weiter gereicht und infizieren dann den nächsten Menschen und machen 

ihn auch krank. 

Für die Impfung werden Igelbälle nachgebaut, die dem Virus gleichen, aber nur einen ganz kleinen Teil 

vom Virus enthalten. Dieser soll den Körper helfen gegen die Krankheit zu kämpfen. 

Diese Antikörper vermehren sich im Körper und merken sich, wie das Virus aussieht. 
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Wenn nun der Virus den Körper befällt, kommen sofort die Antikörper zum Einsatz, die dann das Virus 

vernichten und somit verhindern, dass man krank wird. Wenn man selbst nicht krank wird, kann man 

andere nicht anstecken. Man hilft sich also selbst und auch anderen. 

Emma nimmt sich dann einen Ruck und fragt, wie denn das nachgebaute Virus in den Körper kommt. 

Dr. Schnickschnack erzählt den beiden, dass das nachgebaute Virus in einer sehr kleinen Spritze 

aufbewahrt wird und durch einen kleinen Piecks mit einer Nadel in den Arm gespritzt wird und danach 

ein schönes buntes Pflaster drüber geklebt wird, damit die Viren nicht wieder ausbrechen können. Das 

Pflaster dürfen sie sich beide aussuchen. 

Max fragt dann, ob das mit der Nadel weh tut. 

Dr. Schnickschnack erklärt beiden, dass die Nadel ganz dünn ist und nur einen ganz kleinen Piecks macht 

und es ein bisschen drückt in der Haut. 

Manchmal kann die Stelle später ein bisschen weh tun oder auch ein bisschen anschwellen, aber das geht 

ganz schnell wieder vorbei. 

Er erklärt ihnen, dass das Impfen auf jeden Fall weniger weh tut als eine blöde Krankheit zu bekommen. 

Als erstes hält Dr. Schnickschnack den beiden eine Dose hin mit bunten Pflastern. Jeder von beiden darf 

sich eins aussuchen. 

Emma wählt ein Pflaster mit einem bunten Einhorn und Max sucht sich ein Piratenpflaster aus. 

Und dann kommt die Spritze mit den nachgebauten bunten Igelbällen, die man mit dem bloßen Auge gar 

nicht sehen kann. 

Max ist tapfer und lässt sich als erstes von Dr. Schnickschnack impfen. 

Dr. Schnickschnack albert ein bisschen mit Max rum, damit die Angst wegfliegen kann und schon ist der 

Piecks auch vorbei und das Piratenpflaster wird auf die Einstichstelle geklebt. 

Max sagt, es hat fast gar nicht weh getan und lacht. 

Nun ist auch Emma erleichtert und lässt sich mutig von Dr. Schnickschnack impfen. 

Auch mit Emma albert Dr. Schnickschnack etwas rum und schon ist es passiert. Emma ist geimpft und 

bekommt ihr Einhorn-Pflaster aufgeklebt. 

Am Ende lachen beide Dr. Schnickschnack an und sagen, es war gar nicht schlimm. 

Mama ist nun auch erleichtert und sagt ihren Kindern, dass sie ganz stolz ist, dass beide so tapfer waren. 

Am Ende gehen alle fröhlich gestimmt nach Hause und auf dem Weg spendiert Mama beiden noch ein 

leckeres Eis. 

Emma und Max sind nun ganz stolz und erzählen am nächsten Tag im Kindergarten ganz begeistert ihren 

Freunden von den bunten Igelbällen, die nicht nur sie selbst, sondern auch die anderen Kinder schützen, 

eine schwere Krankheit zu bekommen. 
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3. Jedes halbe Jahr ein spannender Besuch 

 

Die Zwillinge Max und Emma schlendern gemütlich vom Spielplatz nach Hause. Es ist ein wunderbarer 

Herbsttag, die vielen bunten Blätter fallen von den Bäumen und deshalb hat Mama einiges im Garten zu 

erledigen. Max hat die glänzende Idee etwas aus dem Süßigkeiten Schrank zu stibitzen. „Die Luft ist rein“, 

tönt eine sanfte Stimme durchs Wohnzimmer. Es ist Emma, die bei der großen Balkontüre schmiere steht 

damit Mama die beiden nicht auf frischer Tat ertappt. Mit etwas Aufregung und schlechten Gewissen 

werden Schoko, Zuckerln und Kekse flott in den Mund gesteckt und schnell zerkaut. Plötzlich ein Aufschrei 

von Max. Ein Zahn schmerzt wie verrückt und dass ausgerechnet heut, denn am Nachmittag ist der 

halbjährliche Zahnarztbesuch fällig. Genau passend in diesem Moment, kommt Mama schon aus dem 

Garten zurück und ruft: „Kinder ab ins Bad, Zähne putzen und fertig machen, wir fahren gleich zu Frau Dr. 

Strahlezahn und die Zahnseide nicht vergessen, das ist wichtig“. 

Die Zwei springen auf, lassen die letzten Zuckerln und leeren Verpackungen im Hosensack verschwinden 

und laufen ins Bad. Emma kichert die Stiege hinauf, Gottseidank hat Mama uns nicht erwischt. Emma und 

Max putzen gründlich die Zähne, genauso lange bis die Sanduhr durch ist. In der Zwischenzeit hat sich der 

Zahn von Max zum Glück auch wieder beruhigt.  

Währen der Fahrt zu Frau Dr. Strahlezahn sind Max und Emma ruhiger als sonst, die Kinder haben wegen 

der ganzen Nascherei ein schlechtes Gewissen und sind etwas angespannt was die Zahnärztin machen 

wird. Denn in einer Sache sind die beiden sich sicher, das gebohrt wird möchte keiner von beiden. Mama 

merkte die Aufregung der Kinder beruhigt sie und erinnert die beiden, dass es nach der Behandlung immer 

etwas aus der Schatzkiste in der Zahnarztpraxis gibt. Außerdem müsst ihr nicht nervös sein, ihr putzt eure 

Zähne ja immer brav morgens und abends, hängt sie mit sanfter Stimme noch an. 

Im Wartezimmer angekommen, rutschen die beiden auf den Kinderstühlen aufgeregt hin und her. 

Nachdem Max und Emma aufgerufen werden springen sie auf und Max gibt Mama die Hand. Emma ist 

die erste am Behandlungsstuhl, wie immer schaut Frau Dr.Strahlezahn ganz genau hin, mit ihrem kleinen 

Spiegel und Sonde kontrolliert sie jeden Zahn ob sich irgendwo ein Karies eingenistet hat. Max schaut 

ganz neugierig mit in dem gut ausgeleuchteten Mund von Emma. Die Zahnärztin lächelt, lobt Emma für 

die gute Zahnpflege und sagt:“ Wenn ihr nicht viel nascht und nicht zu viele süße Säfte trinkt werdet ihr 

lange so schöne Zähne haben. So und nun zu dir Max, mit ein wenig Bauchweh springt Max auf den Stuhl, 

schildert Frau Dr. Strahlezahn den Vorfall von vorhin und lässt sich aber ganz tapfer mit Spiegel und Sonde 

in den Mund schauen. Wie immer alles bestens Max sagt die Zahnärztin und klopft ihm auf die Schulter. 

Trotzdem bitte für die Zukunft, achtet darauf harte Süßigkeiten nicht mehr zu kauen und ihr sollt natürlich 

auch nicht viel zu naschen. 

Da bei euch beiden nicht viel Arbeit war, habe ich jetzt noch etwas Zeit und erzähle euch noch warum es 

so wichtig ist immer gründlich die Zähne zu putzen. Habt ihr beide schon mal etwas von „Karius und 
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Baktus“ gehört? Die beiden schütteln den Kopf und sehen die Zahnärztin mit großen Augen an. Emma will 

natürlich gleich wissen wer das denn ist und worauf Max gleich die Frage stellt: „Was machen die 

beiden?“, und so beginnt Frau Strahlezahn mit der Geschichte. Die beiden Zwillinge hören ihr sehr 

Aufmerksam zu. 

Karius und Baktus sind Geschwister wie ihr zwei, aber diese Lauser verursachen die Karies auf euren 

Zähnen. Damit Karius und Baktus nicht aktiv in deinem Mund herum wirbeln ist es sehr wichtig eine ganz 

gründliche Zahnpflege zu machen. Jeden Morgen und Abend soll man seine Zähne sauber putzen bis die 

Sanduhr durchgelaufen ist und anschließend auch Zahnseide zu verwenden. Um „Karius und Baktus“ die 

Arbeit zu erschweren damit eure Zähne so gesund bleiben. Das Essen macht mit starken und gesunden 

Zähnen einfach viel mehr Freude und außerdem ist ein strahlendes Lachen schön! 

Anschließend durften sich die beiden wie immer noch ein kleines Geschenk aus der Schatzkiste 

aussuchen. Besonders Max war sehr erleichtert das bei seinen Zähnen alles in Ordnung ist.  

Mit einem breiten Grinser stürmen die beiden Kinder zu Hause in die Küche und erzählen ihren Papa auch 

gleich die Geschichte von Karius und Baktus. Noch beim Abendessen war der aufregende Tag ein Thema 

beim Familientisch. Angefangen bei dem Zwischenfall mit dem Zahn vom Max über den Zahnarztbesuch 

selbst, wurde alles nochmal genau besprochen. Max und Emma wollen jetzt auch nicht mehr so oft aus 

Mama’s Süßigkeiten Schrank Leckereien stibitzen und die süßen Getränke durch frisches Leitungswasser 

ersetzen.  
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4. Emma, Max und Sonja Sonne 

 

Emma und Max sind abenteuerlustige Kinder. Sie spielen gerne. Egal ob draußen oder drinnen, sie sind 

immer unterwegs. Vor allem Max spielt gerne Fußball und läuft viel an der frischen Luft. 

Jetzt ist es Ende September. Schön langsam wird es Herbst. Bunte Blätter, kühle Abende und nicht mehr 

so warme Tage. Weil es draußen jetzt nicht mehr so warm ist, hat Emma weniger Lust nach draußen zu 

gehen. Sie spielt lieber im gemütlichen Wohnzimmer mit ihren tollen neuen Puppen und manchmal auch 

mit den Dinos und Autos von Max. Am wohlsten fühlt sich Emma, wenn ihr Papa das Feuer im Ofen 

anzündet. Dann knistert es so schön.  

Leider freut es Mama und Papa nicht wirklich, dass Emma so gerne im Haus spielt. Sie sagen immer 

wieder, dass sie auf die frische Luft gehen soll, das sei gesund für sie. Aber Emma versteht nicht warum 

die Luft so gesund sein soll. Drinnen ist doch dieselbe Luft wie draußen, nur warm. Oder? Nicht mal mit 

ihrem Bruder Max geht sie nach draußen. 

Emma muss zugeben, wenn sie viel im Haus spielt, ist sie wirklich oft sehr müde. Manchmal hat sie nicht 

mal Lust ihre Spielsachen aus dem Kinderzimmer zu holen. Außerdem schläft sie jetzt immer länger. Emma 

denkt sich: „Hat das was mit der wärmeren Luft zu tun?“ 

Eines Tages kuschelt sich Emma am Vormittag noch einmal in ihr Bett und beginnt zu träumen. Auf einmal 

kitzelt sie etwas an der Nasenspitze. Sie wundert sich. Sie ist ja ganz allein im Kinderzimmer. Nanu, da 

kitzelt es schon wieder. Da schaut Emma zum Fenster. Und da sieht sie plötzlich die Sonne herein lachen. 

Emma fragt die Sonne: „Hast du mich gerade an der Nase gekitzelt?“ Die Sonne sagt darauf: „Ja genau, 

das war ich. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Sonja Sonne und ich scheine jeden Tag für dich und 

für alle Menschen auf dieser Erde. Kommst du raus zu mir? Ich würde dir gerne etwas zeigen.“ 

Emma springt aus ihrem Bett. So etwas spannendes kann sie sich nicht entgehen lassen. Sie sagt: „Aber 

natürlich komme ich mit, ich geh nur noch schnell zu meiner Mama und frage sie um Erlaubnis.“  

Emmas Mama ist einverstanden. „Wenn die Sonne einen einlädt, dann kann man nicht nein sagen“, sagt 

sie.  

Draußen zeigt Sonja Sonne Emma alles wofür sie wichtig ist. Sie sehen sich die Pflanzen an, die ohne ihr 

Licht nicht wachsen könnten. Sie sehen sich Solarzellen am Haus der Nachbarn an, die durch das Licht der 

Sonne, Strom produzieren können. Sie besuchen einen Bauern, der sich jeden Tag über die Sonne freut 

um genug ernten zu können. Und sie sehen sogar eine Eidechse die sich in der Sonne wärmt um genug 

Energie zu haben.  

Nach all dem sagt Emma zu Sonja Sonne: „Warum zeigts du mir das alles? Das ist zwar toll, aber was hat 

das mit mir zu tun?“ 

Darauf sagt Sonja Sonne: „Naja, liebe Emma. Du siehst, ich bin für die gesamte Erde sehr, sehr wichtig. 

Und auch für dich bin ich wichtig. Ich kann nämlich sozusagen einen Zaubertrick.“ Emma ist darüber sehr 
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erstaunt und sagt: „Was? Einen Zaubertrick? Da bin ich aber gespannt.“ Sonja Sonne gibt darauf zur 

Antwort: Liebe Emma, du weißt ja, die Vitamine kommen aus Gemüse und Obst. Aber weißt du auch, dass 

ein Vitamin nicht aus Obst und Gemüse kommt?“ „Hä? Wie? Das verstehe ich nicht“, sagt Emma 

verwundert. Aber Sonja Sonne hat gleich eine Erklärung: „Alle Vitamine kommen aus den Lebensmitteln 

aber ein Vitamin kannst du selbst produzieren. Und zwar macht das dein Körper, wenn ich auf dich 

scheine. Also wenn du dich meinem warmen Licht aussetzt, dann produziert dein Körper Vitamine. 

Genauer gesagt das Vitamin D. Und das Vitamin D brauchst du für ganz, ganz viele Dinge. Zum Beispiel für 

deine Knochen, dein Nervensystem, deine Muskeln, dein Herz und vieles mehr.“ 

„Oh wow. Das bedeutet, ich muss mich ganz viel in deinem warmen Licht aufhalten, dann kann mein 

Körper genug Vitamin D produzieren,“ sagt Emma.  

Sonja Sonne erwidert darauf: „Ja das stimmt, es ist super, wenn du dich oft in meinem Licht aufhältst, 

aber ungefähr eine Stunde pro Tag würde reichen. Worauf du jedoch achten musst ist, dass meine 

Strahlen auch gefährlich für deine Haut sein können. Du musst bitte immer eine Sonnenschutzcreme 

verwenden, egal ob im Sommer oder im Winter. Deine schöne Haut muss vor meinen Strahlen geschützt 

werden.“  

Emma ist begeistert, welche tollen Kräfte die Sonne hat. Aber ihr fällt auf, dass es mittlerweile spät 

geworden war und sie nach Hause zum Essen muss. So begleitet die Sonne, Emma noch ein kleines Stück 

und plötzlich ist sie weg. Kurz winkt sie noch hinter dem Berg hervor, bevor sie dann ganz untergeht. 

Plötzlich öffnet Emma Ihre Augen und bemerkt das es nur ein Traum war, sie will ihren Eltern und vor 

allem ihrem Bruder Max über ihr tolles Erlebnis erzählen und läuft rasch die Stiege hinunter. Sie erzählt 

über den Bauern, die Solarzellen und über die Eidechse. Sie erzählt vom Vitamin D und von der 

Sonnenschutzcreme. Ihr Bruder Max hört ihr gespannt zu. Auch ihre Eltern sind begeistert. Alle freuen 

sich, weil Emma jetzt wieder gerne nach draußen zum Spielen geht, auch wenn das Wetter nicht mehr so 

warm ist.  
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5. Max und Emma essen gesund 

 

Emma und Max sind zwei aufgeweckte Kinder, die sich im letzten Jahr Kindergarten befinden, 

bevor es mit der Schule losgeht.  Die Beiden sind schon ganz aufgeregt, denn in wenigen Wochen 

beginnt die Schule für sie. Ganz wichtig für Mama und Papa ist es, dass Emma und Max gesundes 

Essen zu sich nehmen, und nicht so viele Süßigkeiten naschen. Die Eltern sagen immer, man kann 

auch einmal etwas Süßes essen, aber nicht zu viel und nicht jeden Tag, da es für den Körper nicht 

gut ist. Der Körper braucht nämlich Reserven, die einen helfen, nicht krank zu werden. Die Familie 

wohnt in einem Haus mit wunderschönem Garten und einem großen Pool. Im Garten gibt es viele 

Beete, die im Sommer voll mit Gemüse sind. Von den Obstbäumen pflücken die Kinder 

gemeinsam mit Mama und Papa viele Äpfel, Birnen und Marillen. 

Es ist Sonntag, die Sonne scheint ins Kinderzimmer von Emma und Max und sie hören das Rufen 

der Eltern. „Emma, Max, das Frühstück ist fertig, bitte zieht euch eure Hausschuhe an und kommt 

in die Küche“. Emma und Max springen sofort aus ihren Betten, suchen ihre Hausschuhe und 

laufen zu ihren Eltern in die Küche. Bevor die beiden Kinder mit dem Frühstücken anfangen, 

füttern sie jeden Tag ihre über alles geliebten Haustiere, Mimi die Katze und Baloo den Hund der 

Familie. Normal ist es immer so, dass die Tiere sofort kommen, wenn sie die Kinder über die 

Stiege rennen hören. Doch heute kommt nur Baloo. Die Kinder sind sehr aufgeregt und rufen ihre 

Eltern um Hilfe. Die gesamte Familie sucht die kleine Mimi, die aufgrund ihrer schwarzen Farbe 

schnell übersehen werden kann. Papa rennt hinauf in den 1.Stock und schaut unter den Betten 

der Kinder nach. Mit einem breiten Grinser im Gesicht kommt er die Stiege runter und ruft: 

„keine Sorge meine Lieben, ich habe Mimi gefunden und bringe sie mit runter“.  Emma, Max und 

Mama sind sehr froh darüber, dass Mimi nicht weggelaufen ist, sondern sich nur versteckt hat. 

Max fragt seinen Papa, wo Mimi denn war. Papa antwortet: „Mimi war unter deinem Bett, sie 

hat noch geschlafen, es ist Wochenende und sie will nicht so früh aufstehen“. Alle lachen und 

wollen nun gemeinsam Frühstücken- Der Frühstückstisch ist bereits gedeckt, Mama und Papa 

setzen sich bereits auf ihre Plätze, Emma und Max kuscheln noch kurz mit Mimi.  Emma sagt zu 

ihrer Mama: „Mama, das riecht so gut, hast du für uns wieder ein frisches Brot gebacken“? Die 

Mama antwortet: „ja mein Schatz, du weißt ja das ich sehr gerne backe und mir ist es sehr wichtig, 

dass wir gesundes Essen zu uns nehmen“. Neben dem selbstgemachten Brot von Mama, gibt es 

natürlich Eier vom Bauernhof ganz in der Nähe, selbst gemachte Marmelade, ein Joghurt mit 

Früchten, Tomaten und Gurken und einen Früchtetee für die Kinder. Nach dem Frühstück gehen 
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die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern in den Garten, um zu schauen, welche guten Dinge in den 

Hochbeeten gewachsen sind. Den Kindern macht es unendlich viel Spaß, Salate, Gurken, Zucchini 

und viele weitere Leckereien zu ernten. Danach helfen die Kinder den Eltern natürlich bei der 

Verarbeitung der Zutaten.  Wenn der Familie nicht einfällt, was sie daraus zaubern könnten, lesen 

sie gemeinsam in den Büchern „gesunde Ernährung“ durch. Für die Eltern ist es sehr wichtig, dass 

jeden Tag frisch gekocht wird, viel Obst und Gemüse für die Kinder zu Hause ist und nicht zu viel 

Ungesundes dabei ist.  Max erzählt seinen Eltern und seiner Schwester, dass er gestern bei einem 

Kindergartenfreund zu Hause kein Wasser zum Trinken bekommen hat, da hat es nur Cola und 

süße Säfte gegeben. Nachdem er nach einem Apfel am Nachmittag gefragt hat, haben die Eltern 

von seinem Freund gelacht und gesagt, er soll lieber Kuchen essen, ein Apfel macht ja nicht satt. 

Max war sehr erschrocken über das, was er da zu hören bekommen hat, da er das zu Hause nicht 

kennt. Die Eltern von Emma und Max erklären den Kindern, dass es leider nicht überall so ist, 

dass geschaut wird, was gegessen wird und wie viel. Mama und Papa sagen den Kindern, dass sie 

auch gerne zwischendurch Süßes essen dürfen, aber man muss es unter Kontrolle haben, da dies 

sehr schlecht für den Körper ist. 

Gemeinsam mit Mama backt Emma einen Zucchini Kuchen. Emmas Mama hat ein tolles Rezept 

aus dem Internet herausgesucht, wo es sehr viele verschiedene gesunde Nachspeisen gibt, die 

kaum Zucker enthalten. Während die zwei Frauen gemeinsam in der Küche arbeiten, sitzen Papa 

und Max am Esstisch und schneiden das Gemüse zusammen, dass sie für das heutige Mittagessen 

benötigen. 

Am Nachmittag macht die Familie einen Ausflug mit dem Fahrrad, da Sport neben gesunder 

Ernährung genauso wichtig ist. Die Familie unternimmt sehr viel an der frischen Luft, fast jede 

freie Minute. 

Am Abend vor dem Schlafen gehen sagen Emma und Max zu Mama und Papa: „wir sind so froh, 

so eine tolle Mama und so einen tollen Papa wie euch zu haben und wenn wir einmal groß sind 

und auch Kinder haben, dann werden wir unseren Kindern auch beibringen, wie wichtig es ist, 

sich gesund zu ernähren, damit man nicht krank wird! 
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6. Max und Emma lieben die gesunde Jause im Kindergarten 

 

Es ist früh morgens, der Wecker klingelt und Max springt mit voller Vorfreude aus dem Bett. Er läuft zu 

seinem Fenster, öffnet den Vorhang und die ersten Sonnenstrahlen leuchten ihm mitten ins Gesicht. Mit 

funkelnden Augen blickt er auf den strahlend blauen Himmel und lauscht dem Gezwitscher der Vögel am 

Baum. „Jetzt, aber schnell“ dachte sich Max. Er rennt zu seiner Zimmertür und öffnet diese, um im Zimmer 

gleich nebenan seine Schwester Emma zu wecken. Voller Tatendrang und motiviert steht Max in Emmas 

rosaroten Märchenzimmer und ruft: „Emma, schnell steh auf, heute ist wieder Dienstag und das Wetter 

ist wunderschön, du weißt, was das bedeutet“. Noch ganz aus ihren Träumen gerissen, öffnet Emma ihre 

Augen. Sie fängt an zu lächeln und springt wie eine Rakete aus dem Bett. Beide Kinder tanzen wild und 

voller Vorfreude durch Emmas Märchenzimmer. Das wilde und fröhliche toben der zwei bleibt natürlich 

nicht unbemerkt. Die Katze Mimi und der Hund Baloo konnten nicht lange im Wintergarten sitzen bleiben. 

Sie gesellen sich zu den beiden und tollen mit Ihnen im Zimmer rum. Mama und Papa waren schon etwas 

länger auf, sie schleichen sich zur Zimmertüre und beobachten das fröhliche und ehrliche toben der 

Kinder. Schnell begriffen auch Mama und Papa, weshalb sich die beiden heute so auf den Kindergartentag 

freuen. Heute ist wieder Dienstag und die Kinder dürfen beim Zubereiten der einzigartigen und tollen 

gesunden Dienstagsjause helfen. Voller Jubel und Trubel tanzen Max und Emma mit Mama und Papa 

durch das Zimmer und übersahen fast die Zeit. Nach fünf Minuten ruft Papa: „Schnell Kinder, ihr müsst 

noch Zähneputzen und euch anziehen, sonst verpasst ihr den Kindergartenbus.“ Während Mama in die 

Küche eilte und noch ein kleines Frühstück für die beiden auf den Tisch zauberte, half ihnen Papa beim 

Anziehen und Zähneputzen. Max war so nervös und voller Vorfreude auf den Tag, dass er sein leckeres 

Piraten-Vollkornbrot mit eigenem Schnittlauch aus dem Garten nicht essen konnte. Emma schlich sich 

währenddessen in den hauseigenen Garten und naschte die leckeren, saftigen Erdbeeren von den 

Stauden. Emma liebt Erdbeeren und weiß ganz genau, dass Erdbeeren viele Vitamine haben. Die Vitamine 

braucht sie, um groß und stark zu werden sagt Emmas Mama immer. Ihr Fernbleiben bliebt natürlich nicht 

lange unentdeckt. Mama schlich sich über die Terrassentür in den Garten und sie wusste schon genau, 

wo sie nach Emma suchen musste. Es dauerte keine Minute, da rief Mama direkt hinter Emma. "Da haben 

wir ja unsere Erdbeerdiebin, jetzt aber schnell wieder hinein in die Küche, dein Bruder vermisst dich 

schon“. Max beruhigte sich derweil ein wenig und konnte seinen Vollkorntoast mit Schnittlauch aufessen. 

Fröhlich und gut vorbereitet machten sich die beiden mit Papa auf den Weg zum Kindergartenbus. Um 

08:00 Uhr fährt der Bus täglich zur Haltestelle ein. Papa gibt den beiden noch ein Küsschen mit auf den 

Weg und die beiden rennen voller Motivation zu ihren Sitzplätzen im Bus. Der Busfahrer lachte und wusste 

genau, wieso sich die beiden heute schon so auf den Kindergarten freuen. Auch die anderen 

Kindergartenkinder sind ganz aufgeregt und sitzen sehr brav im Kindergartenbus. Emma und Max winkten 

noch aus dem Busfenster zu ihrem Vater, der wieder nachhause ging. Die Fahrt zum Kindergarten dauert 
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15 Minuten, während dieser Zeit singen die Kinder gemeinsam Lieder. Beim Kindergarten angekommen, 

warten bereits die Pädagoginnen Anna und Melanie sehnsüchtig auf die Kinder. Max und Emma rennen 

wie verrückt aus dem Bus und auch die anderen Kinder folgen ihnen im Schnellschritt. Anna und Melanie 

sind über den klaren, blauen Himmel und die strahlende Sonne sehr dankbar und höchst erfreut. Die 

Kinder können so den heutigen gesunde Jause Dienstag im Freien verbringen und wichtige Vitamine von 

der Sonne tanken. Für die Kinder ist dies immer das Highlight der ganzen Woche, wenn sie am Dienstag 

in der Natur auf der Spielwiese ihre Jause gestalten und essen dürfen. Anna und Melanie stellen die Kinder 

in Zweierreihen auf, Emma und Max waren natürlich ganz vorne in der ersten Reihe. Und so geht es 

gemeinsam zur Spielwiese, wo unter anderem auch ein riesengroßer Spielplatz auf die Kinder wartet. Dort 

angekommen, wussten die Kinder schon genau, was sie tun müssen. Zuerst begutachteten die Kinder mit 

großen und leuchtenden Augen all das gute und saftige Gemüse sowie Obst, welches Anna und Melanie  

bereits auf den Tischen vorbereitet haben. Angefangen von Äpfeln, Birnen, Erdbeeren und Weintrauben, 

bis hin zu Paprika in grün, gelb und rot, Tomaten, Gurken und Radieschen waren alles da. Max konnte es 

gar nicht mehr abwarten um wie jeden Dienstag, das Gemüse zu schneiden und mit den Ausstechern 

lustige Figuren aus den Gurken und Paprika zu stechen. Emma freute sich auch schon riesig auf die 

Zubereitung und das Kleinschneiden vom Obst. Wie die Kinder bereits gelernt haben, ist das Obst und 

Gemüse sehr gesund und gut für sie, deshalb besteht der größte Teil der gesunden Jause auch aus ganz 

viel bunten, schönen, vielseitigen und leckeren Obst sowie Gemüse. Das Gemüse wird von Max und seinen 

Freunden mit Dinosaurier und Elfen Ausstechern ausgestochen. Mit einem selbstgemachten Topfen-

Kräuteraufstrich wird das Gemüse auf einem selbstgebackenen Vollkornbrot angerichtet. Max darf jeden 

Dienstag beim Aufstrich zubereiten helfen und zum Schluss die Borte mit den coolen Gemüsefiguren 

belegen. Emma bereitet mit ihren Freundinnen einen leckeren Obstsalat mit etwas Honig, Nüssen, 

Haferflocken und Joghurt zu. Ein echter Genuss und viel besser als Schokolade. Wenn die Kinder mit den 

Vorbereitungen der gesunden Jause fertig sind, decken alle gemeinsam den Tisch zum Essen. Natürlich 

darf auch etwas zu trinken nicht fehlen. Anna und Melanie haben extra für den gesunde Jause Dienstag 

eigenen Hollunderblütensaft hergestellt. Max und Emma lieben die Dienstage und freuen sich jede Woche 

auf den nächsten Kindergartendienstag. Nachdem die Kinder ihr Essen beendet haben, räumen sie alle 

gemeinsam den Tisch ab und dürfen noch am Spielplatz spielen. So schnell vergeht die Zeit, da rufen Anna 

und Melanie schon wieder: „Kinder, macht euch fertig, der Bus holt euch in 10 Minuten“. Da ist der lustige 

und gesunde Dienstag auch wieder vorbei. Emma und Max können es gar nicht abwarten, ihren Eltern 

von der heutigen gesunden Jause und dem nahrhaften Essen zu erzählen. Sie sind sehr, sehr froh, dass 

diese Gesunde Jause jeden Dienstag stattfindet. 
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7. Süßigkeiten? JA! Aber nur in Maß! 

 

„Mama, Mama, wir müssen noch einen Kuchen backen für morgen“, riefen Max und Emma im Chor. 

Morgen haben die beiden ihren fünften Geburtstag und für beide ist es ein ganz wichtiger Tag, da alle 

Freunde aus dem Kindergarten kommen. „Welchen Kuchen wollt ihr denn morgen essen?“, fragt die 

Mutter. „Einen großen Schokokuchen mit viel Schokolade obendrauf!“ Antworten Max und Emma ihrer 

Mutter. „Und was brauchen wir alles dafür?“, gibt die Mama den beiden als Antwort. Max und Emma 

waren kurz still und überlegten, Emma sagt „Mama wir brauchen dafür Eier, Butter, Mehl und 

Backpulver!“. „Aber wir brauchen auch ganz viel Zucker und Schokolade, damit die Torte auch schön süß 

schmeckt“, sagt Max ganz aufgeregt, da es für Max nichts Schöneres gibt, als den ganzen Tag Süßigkeiten 

zu essen. Er liebt Süßigkeiten. „Genau das brauchen wir jetzt“, antwortet Mama und bereitet die Zutaten 

für den Kuchen vor. Emma darf heute den Teig rühren. Zuerst kommen die Eier, der Zucker und die Butter 

in eine große Schüssel. Emma rührt so lange, bis der Teig ganz schaumig wird. Dann schüttet Max 

vorsichtig das Mehl und das Backpulver dazu und natürlich noch die Schokolade. Aber nicht, ohne davor 

ein großes Stück der Schokolade gekostet zu haben. Mama füllt den Teig in eine Kuchenform und stellt 

sie den Backofen. Während Max die Teigschüssel ausleckt, verziert Emma zusammen mit Mama den fertig 

gebackenen Kuchen mit Schokoguss, bunten Streuseln und Sternchen aus Zucker. Max stibitzt sich ein 

paar bunte Streusel und isst diese mit Genuss. Als Mama und Emma mit dem Verzieren des Kuchens fertig 

sind, fragte Max „Mama, darf ich die Schüssel mit der Schokolade haben?“. „Wofür den mein Schatz?“, 

fragt die Mutter. „Na ich möchte die Schokolade essen, Mama.“ „Schatz, glaubst du nicht, du hast schon 

genug Süßes gegessen?“ Fragt die Mama und wischte mit einem Tuch über Max schokoverschmierten 

Mund. „Aber Mama, ich habe doch so gern Schokolade.“ „Nein Max, du hast für heute genug Süßes 

gegessen!“  In diesem Moment kommt Papa in die Küche. „Papa, Papa, die Mama lässt mich nicht die 

Schokolade aus der Schüssel essen. Sie ist so gemein!“ und stampfte mit lauten Geräuschen aus der 

Küche. Erschrocken gucken Emma und Papa Max nach, wie er stapfend in Richtung seines Zimmers 

verschwand. Max brodelt innerlich vor Wut. Ihm wird warm und sein Kopf wird ganz rot. Wütend kickt 

Max eine Spielfigur weg, die am Boden lag. Im Zimmer angekommen wirft sich Max auf sein Bett und 

verhaut weinend und brüllend sein Kissen, mit all seiner Kraft. Mama, Papa und Emma gucken 

erschrocken zur Tür herein. Mimi die Katze, schleicht unter dem Bett heraus und ging schnurstracks aus 

dem Zimmer. Der Katze folgend macht sich auch Baloo der Hund langsam auf den weg aus dem Zimmer. 

Papa nimmt Emma Huckepack und geht zurück in die Küche, um aufzuräumen. In der Küche angekommen 

machen sich Baloo und Mimi gemeinsam auf ihrer Kuscheldecke gemütlich und schlafen friedlich vor sich 

hin. Im Max seinem Zimmer setzt sich die Mama zu Max ans Bett und sagt „Du bist wütend, das ist in 

Ordnung. Lass deiner Wut freien Lauf.“ Während sie Max über den Rücken streichelt. Langsam beruhigt 

sich Max wieder. Er weint nur noch leise. Die letzten Tränen vertrocknen langsam. Mama schaut zur 
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Abenteurerecke von Max und sagt zu ihm „Du bist doch ein großer Archäologe, oder?“. Max liebt es 

Archäologe zu spielen und am meisten interessieren ihm die alten Ägypter mit den Pyramiden und 

Mumien. „Ja bin ich Mama, warum?“ schniefte Max. „Na dann zieh dir mal dein Archäologen-Gewand an 

und komm in die Küche.“ Antwortet ihm Mama, während sie aufsteht und Richtung Küche verschwindet. 

Aufgeregt zog sich Max seine Archäologen Sachen an, vor lauter Aufregung hätte er fast seinen 

Abenteurerhut vergessen. In der Küche angekommen, sah er am Küchentisch ein großes Blatt Papier mit 

einer Pyramide. Fasziniert und erstaunt näherte er sich der Pyramide. Plötzlich fielen ihm kleine Kärtchen 

auf, die um die Pyramide verstreut liegen, mit komischen Zeichen darauf. Fast wie Hieroglyphen aus dem 

Buch, wo mir Papa immer vorliest, dachte sich Max. „Was ist mit dieser Pyramide? Muss ich ein Rätsel 

lösen?“ fragte Max die Mama mit großer Vorfreude und setzt sich neben Emma, die bereits am Tisch Platz 

genommen hat. „Papa und ich haben uns ein Spiel für euch zwei überlegt.“ Gibt Mama als Antwort. „Was 

könnt ihr beide denn sehen?“, fragt Mama. „Ich sehe drei verschiedene Farben, Mama! Grün, Gelb und 

Rot!“, rief Emma. „Und ich sehe eine Schokolade!“ rief Max und schnappte sich die Karte am Tisch, auf 

die eine Schokolade aufgezeichnet ist. „Gut, und was könnt ihr noch erkennen?“ Fragt Papa. „Ich sehe da 

noch zwei Karten mit Butter“ gibt ihm Emma zur Antwort. „Genau. Und hier sind noch Karten mit einem 

Käse und einer Flasche Milch drauf und dort liegt eine Karte mit einem Fisch!“ rief Max ganz aufgeregt, 

da es das zweitliebste Essen von Max ist. „Ich sehe da noch 5 Karten mit einem Apfel und einer Karotte 

darauf.“ Freut sich Emma und nimmt die Karten zu sich. „Max, was siehst du noch?“, fragt Papa. „Hmm“ 

überlegt Max. „Ich sehe da noch 6 volle Gläser Wasser!“, antwortet Max und schnappt sich die Karten. 

„Sehr gut. Und was ist das letzte Bild, welches ihr seht?“ Fragte Mama die beiden. „Ja, das kenne ich, es 

wächst beim Bauern am Acker. Das hast du mir beim Spazierengehen erklärt, Mama.“ Sagt Emma. „Ja das 

stimmt. Und auf der Cornflakes Packung ist es auch!“ Sagt Max. Die Zwillinge blicken sich einander an und 

rufen dann „Aber wir wissen nicht mehr, wie es heißt!“. „Man nennt es Getreide, daraus wird Mehl 

gemacht“, erwidert Mama und nimmt die Karten. „Also gut, nachdem jetzt alle Karten aufgeteilt sind, 

müssen wir diese nur noch auf die Pyramide aufteilen“, sagt Papa und stellt die Pyramide in die Mitte des 

Tisches. „Und wie sollen wir die Bilder aufteilen?“, fragt Max etwas verdutzt. „Ganz einfach, ihr wisst die 

Pyramide ist mit drei unterschiedlichen Farben aufgeteilt.“ sagt Mama. „Genau, in Rot, Gelb und Grün 

genauso“, antworten Max und Emma im Chor. „Richtig und nun geht es darum, dass wir die Karten in die 

Kästchen der sechs Ebenen aufteilen, ein jedes Kästchen steht für eine Portion pro Tag.“, sagt Papa. „Wie 

nur eine Portion?“ fragte Max ganz traurig und betrachtet die Karte mit den Süßigkeiten. „Naja Max wie 

geht es dir denn, wenn du den ganzen Tag nur Süßkram isst?“, fragt die Mama. Max überlegt kurz und 

sagt: „Nicht so toll. Ich habe oft Bauchweh.“ „Und beim Spielen wird er gleich müde“, sagt Emma. „Hmm, 

also darf ich nur eine Tafel Schokolade am Tag essen?“, fragt Max.  

Papa und Mama fingen beiden an zu lachen. „Nein, Max, eine ganze Tafel ist zu viel. Halt mal deine Hand 

auf!“ sagt Mama. „Und alles, was nun Platz in deiner Hand findet, ist eine Portion“ „So wenig? Aber Papa 
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isst oft eine ganze Tafel!“ gibt Max als Antwort. „Das liegt daran, dass meine Hände größer sind als deine 

Max“, erwidert Papa. „Wisst ihr, unser Körper ist wie eine Maschine.“, sagt Papa. „Eine Maschine?“, 

fragen Emma und Max ganz verdutzt. „Ja, unser Körper braucht viel Wasser und Energie, um arbeiten zu 

können.“ Sagt Papa. „Und daher bildet auch das Wasser das Fundament der Pyramide mit 6 Portionen am 

Tag. Würdet ihr beiden bitte die Kärtchen ganz unten auflegen?“ „Ja Papa, machen wir“ sie nehmen die 

Kärtchen und legen sie in die erste Reihe der Pyramide.   

„Die nächste Stufe der Pyramide sind Obst und Gemüse mit 5 Portionen. Da diese viele Vitamine und 

Ballaststoffe haben. Würdet ihr Kinder so lieb sein und die Kärtchen mit dem Apfel und der Karotte in die 

leeren Kästchen auflegen?“ fragt die Mutter. Max und Emma nehmen die Kärtchen und legen auch diese 

auf die freien Kästchen der nächsten Reihe und sahen sich die übrigen Kärtchen genauer an. „Als Nächstes 

kommt dann bestimmt das Getreide! Oder Mama? Da sind noch ganz viele am Tisch.“ Sagt Emma. „Genau 

Schatz, Getreide hat 4 Portionen und kommt auf die nächste Stufe der Pyramide. Wisst ihr, nicht nur 

Getreide, sondern auch Kartoffeln, Nudeln, Brot und Reis zählen zu dieser Stufe. Da sie reich an 

Kohlehydrate sind und ganz viel wertvolle Energie liefern für unseren Körper.“ Antwortet Mama. „Wow 

Mama, du bist so schlau!“ und Emma fängt an die Kärtchen mit dem Getreide auf die Kästchen zu legen. 

Während Emma die Kärtchen auflegt, überlegt Max, was er noch so sieht. „Da sind noch ganz viele 

Kärtchen mit Käse und Milch!“, rief Max ganz aufgeregt und nimmt die drei Kärtchen. „Das stimmt Max, 

wisst ihr, Milch ist auch ganz wichtig für euch Kinder, weil es viel Kalzium, Eiweiß und Vitamine enthalten. 

Das Kalzium braucht euer Körper, um groß und stark zu werden und für gesunde Zähne. Deswegen solltet 

ihr drei Portionen am Tag davon essen. Aber auch das Kärtchen mit dem Fisch dürfen wir nicht vergessen. 

Dieser kommt auch auf die gleiche Ebene und bedeutet, dass ihr Fisch, Fleisch, Wurst und Eier in der 

Woche zwei- bis dreimal essen sollt.“ Erklärt der Papa und legt das Kärtchen mit dem Fisch auf das freie 

Kästchen neben den Bildern mit der Milch und dem Käse. „Aber wenn wir davon immer eine Handvoll 

essen sollen, müssen wir auch eine Handvoll Butter essen?“, fragt Emma erstaunt und blickt auf die zwei 

Kärtchen mit der Butter. „Aber nein Schatz, hier ist die Portion ein großer Löffel und den müsst ihr nicht 

so essen. Auch die Butter, die ich euch aufs Brot schmiere oder wenn ich etwas in der Pfanne mit Öl 

anbrate, ist eine Portion.“ Sagt die Mama. „Da bin ich aber froh“ lachte Emma und legt die Kärtchen auf 

die freien Kästchen. „Dann gibt es nur noch meine Schokolade, die ich so gernhabe!“, rief Max. „Genau 

Max deine Schokolade, aber auch Süßgetränke wie Cola oder Knabberzeug gehört hier dazu.“ Sagt Mama. 

„Und wie viel sollst du am Tag davon essen oder trinken Max?“, fragt ihm Mama. „So viel wie in meinem 

Bauch passt!“ rief Max und fing laut an zu lachen. „Nein, Mama, ich habe heute gelernt, dass ich nur eine 

Handvoll davon darf. Damit ich mal so groß wie Papa werde und so schlau wie die Mama.“ Sagt Max und 

legte die letzte Karte auf die Spitze der Pyramide. „Mama, Papa dürfen wir die Kärtchen ankleben?“, fragt 

Emma. „Natürlich, ich gehe einen Kleber holen“ sagt Mama, steht auf und geht den Kleber holen. Max 

und Emma beginnen vorsichtig mit der Hilfe von Papa und Mama die Kärtchen auf die Kästchen zu kleben. 
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Als sie fertig waren, fragten die beiden: „Papa, Mama können wir die Pyramide nicht aufhängen?“ „Das 

ist eine gute Idee!“ sagte Papa. „Wo möchtet ihr denn das Bild haben?“  

„Sollen wir es am Kühlschrank aufhängen?“ fragte Mama. „Gute Idee Mama! So können wir es jeden Tag 

anschauen und uns überlegen, was wir noch essen müssen“ sagte Emma. „Ja oder dürfen.“ Sagt Max mit 

einem grinsen und dachte an morgen und an seine Portion Schokoladenkuchen.  
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8. Max und Emma am See 

 

An einem schönen Sommertag waren Emma und Max mit Papa und Mama am nahen gelegenen See. Es 

war sehr warm und die Sonnenstrahlen kitzelten auf ihren Nasenspitzen. Auf Max Badehose und Emmas 

Badeanzug glitzerte ein kleines aufgenähtes Seepferdchen. Beide haben vor ein paar Tagen ihre 

Schwimmprüfung im Kindergarten mit Erfolg bestanden. „Mama schau mal, wie ich schwimmen kann. 

Und das ganz ohne Schwimmflügel!“ rief Emma stolz. „Super Emma! Und wie schnell du schon bist!“, 

antwortete Mama. 

„Die Kindergartenpädagoginnen Anna und Melanie haben gesagt, dass Schwimmen ihr Lieblingssport sei! 

Sie gehen im Sommer oft gemeinsam zum See und am liebsten geht Anna tauchen! Ich finde das so cool!“ 

sagte Max. Er erinnerte sich, mit welcher Begeisterung sie von ihrem Hobby erzählte. ,,Das stimmt. Es ist 

ein toller Sport“, bestätigte Mama. „Er ist gut für den ganzen Körper. Man wird dadurch fit wie ein 

Turnschuh!“. 

„Fit wie ein Turnschuh?“, fragte Emma ihre Mutter, und kratze sich an ihrer Stirn. 

„Ja genau.“, antworte Mama. „Beim Schwimmen muss man die Arme und Beine ständig bewegen, um 

voranzukommen. Das merkt man aber kaum, da wir im Wasser gefühlt viel leichter sind! So, als ob wir 

schweben würden. Fast wie ein Astronaut im All. Da muss man sich nicht so anstrengen. Aber trotzdem 

hält es fit und gesund!“  

„Also genau das Richtige für mich.“, lachte Papa. 

Auch Max und Emma mussten über Papa lachen. 

,,Aber ihr zwei seid richtige Wasserratten.“, fügte Papa hinzu „So wie ich damals! Ich war in den Ferien 

immer mit meinen Freunden hier. Wir haben Wettschwimmen gemacht, tauchten und sind vom Holzturm 

aus ins Wasser gesprungen. Das war immer ein Spaß!“ 

Im gleichen Moment sprang ein Mädchen mit ihrer Freundin Hand in Hand vom Steg aus in den See. Die 

Wasserspritzer flogen in alle Richtungen. Als beide aufgetaucht waren, hörte man ein lautes, fröhliches 

Grölen. Auch ein etwas älterer Junge wollte in den See springen, benutzte aber das blaue Sprungbrett am 

anderen Ende. Max schaute mit Begeisterung in ihre Richtung, was auch Papa bemerkt hatte. 

„Der hat ja einen Salto gemacht! Das will ich auch mal können, wenn ich groß bin!“, sagte Max. 

„Wenn wir öfter hierherkommen, kannst du bald auch das Sprungbrett benutzen. Aber der See ist dort 

noch zu tief für dich. Erst müssen wir noch weiter schwimmen üben.“, erklärte Papa. „Weißt du noch, wo 

wir letztens bei Opa waren und den Sportlern beim Turmspringen im Fernsehen zugeschaut haben? Die 

haben richtige Muckis, wie Superhelden! Aber auch die haben klein angefangen.“ 

Max nickte und stellte sich gedanklich vor, wie er auf einem großen Turm steht und ihm sein Opa von 

unten aus zujubelt. Er fühlt sich in diesem Moment wie Superman. Durch seine Haare weht ein leichter 
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Windzug. Max breitet die Arme aus, nimmt Anlauf und… *wusch* Emma spritze ihren Bruder mit einer 

kleinen Wasserpistole nass. Max riss sofort die Augen auf.  

„Mann Emma! Du bist gemein!“ schrie Max, aber Emma lachte und rief „Fang mich, wenn du kannst!“. 

Doch sie war schon am Uferrand in der Nähe ihrer Handtücher. Max holte tief Luft und schwamm los, war 

aber nicht schnell genug, um sie einzuholen. Als er bei seiner Schwester und Mama ankam, sagte Emma: 

„Du bist halt nicht so schnell wie ein Frosch! Ich schon!“ Max schaute sie fragend an. 

„Wieso wie ein Frosch?“ 

,,Das haben Anna und Melanie gesagt. Wenn wir schwimmen wie ein Frosch, ist es richtig!“ erklärte 

Emma. 

„Frösche können richtig schnell schwimmen und springen blitzschnell weg. Aber auch kleine Frösche 

müssen erst das Schwimmen lernen. “ antwortete Mama mit einem Grinsen und erzählte den Kindern, 

dass diese besonders gelenkig sind und starke Beinchen haben.  Mama hat Max und Emma auch erklärt, 

dass die Bewegung beim Schwimmen, so wie es auch Anna und Melanie bereits gesagt haben, am besten 

ist. Denn so schwimmt man richtig. Der Ablauf der Bewegung ist zudem am besten für den Körper und am 

sichersten für Schwimmanfänger.  

„Außerdem werden unsere Knochen und Gelenke dadurch richtig stark! Und wenn ihr viel schwimmen 

geht, könnt ihr bald auch so schnell wie die Frösche am See sein. Auch am Ufer.“, fügte sie am Ende 

lächelnd hinzu.  

„Aber Wasser ist nicht nur zum Schwimmen da. Wasser ist auch wichtig für den Körper. Gerade bei der 

Hitze.“, und reichte den Geschwistern ihre Trinkflaschen. Nachdem alle drei etwas getrunken haben, 

gingen sie zurück zu Papa und plantschten weiter.  

Max wollte noch mit Emma um die Wette zum Ufer schwimmen aber dieses Mal war er schneller als 

Emma. Am Ufer angekommen drehte er sich zu seiner Schwester um und quakte wie ein Frosch. ,,Ich bin 

der Siegerfrosch! Juhu!“ Emma ärgerte sich ein wenig, aber das nächste Mal wollte sie gewinnen. ,,Aber 

nur heute bist du der Gewinner!“ antwortet sie und streckte ihrem Bruder die Zunge raus. So verging 

langsam ein schöner Sommertag. Emma und Max hatten richtig viel Spaß im Wasser. Kurz bevor sie sich 

auf den Heimweg machen wollten, fragten Mama und Papa, ob sie noch ein Eis essen wollen. „Ja!“ riefen 

Emma und Max im Chor. Emma schaute Max an und forderte ihn heraus mit ,,Dieses Mal gewinne ich! Ich 

bin zuerst am Eisstand! Auf die Plätze, fertig, los!“ „Das glaubst aber auch nur du!“, schrie Max und lief 

los. Mama und Papa erzählten den Beiden noch mehr über den Schwimmsport, während sie eine Kugel 

Eis genossen. Emma und Max waren richtig begeistert von dem aufregenden Tag am See.  

Am späten Abend saßen Emma und Max im Wohnzimmer und malten ein Bild mit allen Tieren, welche sie 

heute am See gesehen haben. Als sie fertig waren brachten die Beiden das Kunstwerk zu ihren Eltern, um 

es am Kühlschrank aufzuhängen. 
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„Das habt ihr aber schön gemalt! Ihr seid nicht nur zwei Baderatten, sondern auch richtige Künstler!“, 

sagte Papa und lächelte. 

Er nahm einen großen Delfinmagneten aus dem letzten Urlaub und befestigte das Bild am Kühlschrank. 

„Schwimmen zu können ist wirklich super. Man kann Sport und Spaß verbinden. Man lernt auch neue 

Freunde am See kennen. Und für den Sommer bei warmen Temperaturen ist diese Art von Sport wirklich 

angenehm.“, erklärte Mama. 

„Oh ja!“, meinte Papa „Es gibt doch nichts Schöneres, als einen heißen Sommertag am See zu verbringen.“ 

Emma und Max nickten. „Ich verstehe Anna und Melanie.“, sagte Max ,,und das nächste Mal will ich mit 

Papa tauchen lernen!“. ,,Das machen wir!“ antwortete Papa und nahm seinen Sohn in den Arm. Alle 

waren sich einig. Schwimmen macht richtig Spaß. Außerdem hält es hält fit und gesund. Deshalb planten 

sie auch schon ihren nächsten Ausflug zum See. 
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9. Emma und Max turnen und tanzen im Kindergarten 

 

„Klingelingeling“ - der Wecker läutet. Es ist halb sieben morgens. Max und Emma müssen aufstehen und 

sich für den Kindergarten fertig machen. Anziehen, Zähne putzen und die Haare bürsten gehören jeden 

Morgen dazu und sie schaffen es schon ganz allein. Nach einem guten und ausreichenden Frühstück mit 

Mama und Papa am Esszimmertisch machen sie sich pünktlich um halb acht auf den Weg in den 

Kindergarten. Ihre Mama bringt sie jeden Tag zu Fuß zum Kindergarten und holt sie am Nachmittag wieder 

ab. Emma und Max freuen sich schon sehr auf die heutige Schulvorbereitungsstunde. Da sie nächstes Jahr 

in die Schule gehen werden, haben sie gemeinsam mit den anderen Kindern einmal in der Woche eine 

Schulvorbereitungsstunde. Mal wird gemalt, vorgelesen, gesungen, gebastelt oder sogar ein wenig 

geschrieben oder gerechnet. Was sie heute wohl machen werden? Emma wünscht sich eine Malstunde, 

weil sie so gerne zeichnet und malt. Max würde sich über eine Spielstunde sehr freuen. Am liebsten spielt 

er mit Robotern und Rittern, aber auch „Verstecken und Fangen“ spielt er gern. Die 

Kindergartenpädagoginnen Anna und Melanie haben aber heute eine große Überraschung für die Kinder.  

„Heute kommen Susi und Martin, die mit euch turnen und tanzen werden!“ sagt sie. „Viel Bewegung ist 

gerade für euch Kinder besonders wichtig. So können eure Knochen und Muskeln wachsen und das Herz 

und die Lunge arbeiten besser“, erklärt sie den Kindern. Alle Schulvorbereitungskinder sind aufgeregt und 

überlegen was wohl passieren wird. Max ist weniger aufgeregt: „Ich mag nicht tanzen!“ jammert er vor 

sich hin. Anna meint: „Max, du kannst ja alles einmal ausprobieren und dann entscheidest du dich, was 

du lieber machen möchtest. Sieh es dir doch zuerst einmal an und probiere etwas aus! Du findest 

bestimmt etwas, was dir gefällt!“ Emma freut sich schon sehr auf die Tanzstunde: „Endlich mal tanzen wie 

eine Ballerina!“ Zunächst gehen alle Kinder in die Umkleidekabine, ziehen sich ihre Sportkleidung an und 

gehen danach in den Turnsaal. Alle sind schon so neugierig was passiert. Im Turnsaal warten bereits Susi 

und Martin, die zwei Sportpädagogen, gespannt auf die Kinder und freuen sich ebenfalls auf die 

kommende Bewegungsstunde. Susi begrüßt die Kinder: „Hallo liebe Kinder! Heute werden wir viel Spaß 

beim Ausprobieren von Tänzen mit cooler Musik und an verschiedenen Turngeräten haben. Denn wer 

sich bewegt, lebt viel gesünder! Ausprobieren ist heute angesagt!“ Zum Aufwärmen stellen sich alle in 

einen Kreis auf und hüpfen und singen gemeinsam zum Lied „Brüderchen komm´ tanz mit mir“. Danach 

geht’s los. Die Kinder, die lieber turnen sind in Martins Gruppe, und die Kinder, die gern tanzen sind bei 

Susi. Martins Gruppe darf den Kasten, die Gymnastikringe und den Schwebebalken ausprobieren. Martin 

erklärt alles genau und zeigt auch die Geräte vor. Max ist begeistert und möchte gar nicht mehr weg 

davon. Am meisten gefällt ihm der Kasten. Dort kann er zeigen, wie weit und wie hoch er schon mit Anlauf 

drüber springen kann. Er will nicht mehr aufhören, aber die anderen Kinder sind natürlich auch noch dran. 

Den Schwebebalken findet er auch nicht schlecht da man hier das Balancieren sehr gut lernen und üben 

kann. Er kann es schon recht gut. Nur die Gymnastikringe sind langweilig für ihn da er sich nur hängen 
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lässt und seine Arme weh tun. Emma gefällt das Tanzen sehr denn sie liebt es sich zu bewegen und denkt 

sich auch gerne eigene Bewegungen aus. Dies ist genau das Richtige für sie. Susi hat eine Reihe von 

verschiedenen Liedern zusammengestellt damit die Kinder unterschiedliche Tänze ausprobieren können. 

Dazu gehören unter anderem Hip-Hop, Minidance und Kinderballett. Emma möchte unbedingt mehr über 

Ballett wissen. Susi zeigt den Kindern den „Tuchtanz“ vor. Emma ist sofort begeistert. Sie wirft ein Tuch 

hoch in die Luft, dreht sich und fängt danach das Tuch wieder auf. Danach tanzen sie mit Susi gemeinsam 

zum Lied „Jerusalema“. Ein einfacher, aber lustiger Tanz, bei dem jeder mitmachen kann. Emma und auch 

die anderen Kinder sind so begeistert vom Kinderballett, dass sie zuhause gleich ihre Mamas und Papas 

fragen wollen, ob sie Tanzunterricht haben dürfen. Leider vergeht diese Bewegungsstunde so schnell und 

die Kinder müssen sich wieder umziehen. Es hat allen Kindern sehr gefallen und sie hoffen auf eine 

Wiederholung. Susi und Martin waren sehr nett und würden sich auf ein Wiedersehen mit den braven 

Kindern freuen. Als Emma und Max von ihrer Mama am Nachmittag abgeholt werden, sprechen sie den 

ganzen Heimweg lang über diese tolle Stunde im Turnsaal. Max möchte sich gern einmal den 

Kinderturnverein der Stadt anschauen und Emma möchte unbedingt eine Schnupperstunde in der 

Tanzschule. Mama und Papa sind sehr froh, dass ihnen die heutige Bewegungsstunde viel Spaß gemacht 

hat und dass Max das Turnen und Emma das Kinderballett vielleicht für sich als neues Hobby entdeckt 

haben. 
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10. Eine Radtour die ist schön 

 

Es ist Sonntag und die Zwillinge Max und Emma sitzen mit ihren Eltern Claudia und Paul am Küchentisch 

und frühstücken. Es ist ein sonniger Tag. 

Mama Claudia fragt: „Was machen wir heute an diesem schönen Tag?“ 

Emma meint: „Eine Radtour wäre schön.“ 

Max ist gleich aufgeregt und schreit: „Ja bitte!“ 

Papa lacht und meint: „Immer ruhig mit der Freude, aber die Idee wäre schön und das Wetter würde auch 

passen.“ 

Mama sagt: „Super, dann packe ich noch eine Kleinigkeit zusammen und wir können fahren.“ 

Die Zwillinge sind ganz aufgeregt und laufen gleich nach dem Frühstück hinauf in ihr Zimmer. Dort ziehen 

sie sich gleich die richtige Bekleidung für eine Radtour an. Nachdem sie sich angezogen haben, stürmen 

sie in die Garage und bereiten ihre Räder für die Tour vor. 

Papa kommt aus dem Haus und meint: „Sind die Reifen richtig aufgepumpt?“ 

Die Kinder sagen: „Das müssen wir noch schauen.“ 

Die Kinder und der Papa überprüfen gemeinsam den richtigen Reifendruck für die Räder. Während die 

Kinder und der Papa alles bei den Rädern überprüfen und herrichten. Schmiert die Mama in der Küche 

ein paar Brote und bereitet die Getränke für alle vor. Als alles fertig überprüft und zusammengepackt ist 

kommt auch die Mama aus dem Haus. 

Mama fragt: „Kinder wo sind eure Helme?“ 

Max schaut traurig und meint: „Mama müssen wir die Helme wirklich aufsetzen, denn die schauen so 

doof aus.“ 

Mama sagt darauf: „Ja mein lieber Max, ihr müsst sie aufsetzen. Falls ihr stürzt, ist so euer Kopf geschützt.“ 

Emma und Max setzen missmutig ihre Helme aus. Nachdem auch die Eltern ihre Helme aufgesetzt haben, 

beginnt die Radtour. Sie fahren über Stock und Stein. Nach gut einer Stunde kommen sie an einen schönen 

See. 

Max sagt: „Schade, dass wir die Badesachen nicht mithaben. Sonst könnten wir schwimmen gehen.“ 

Papa meint: „Junge, in diesem See darf man nicht baden. Hier müssen die Fische in Ruhe gelassen 

werden.“ 

Emma sagt: „Schade das wäre nach der Fahrt eine schöne Abkühlung gewesen.“ 

Die Familie schaut noch ein wenig den Fischern am Rand des Sees zu. Später fahren sie wieder weiter. Das 

nächste Stück ihrer Radtour ist ein wenig anstrengender als der Anfang. Sie müssen eine Steigung 

rauffahren. Als sie den höchsten Punkt der Steigung erreicht haben, bleibt die Familie stehen. 

Mama meint: „Hier ist aber ein schöner Platz für eine kleine Pause, um etwas zu essen.“ 
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Emma ruft: „Super ich habe schon so einen Hunger!“ Auch Max ist sehr hungrig und freut sich auf die 

Brote. Die Familie setzt sich auf den Rasen und beginnt die Jause zu essen. Die Aussicht über das Tal ist 

sehr schön.  

Max sagt: „Schaut dort hinten ist unsere Stadt.“ 

Papa meint: „Genau und dorthin müssen wir wieder zurückfahren.“ 

Emma sagt: „Das ist aber noch sehr weit.“ 

Darauf sagt Mama: „Dann müssen wir schnell weiterfahren, damit wir bald zuhause sind.“ 

Nachdem alle die Brote aufgegessen und auch getrunken haben, steigt die Familie wieder auf ihre Räder. 

Sie fahren weiter auf der anderen Seite des Berges hinunter. 

Max fährt voraus und schreit vergnügt: „Hui ich bin schneller als ihr!“ 

Papa ruft ihm nach: „Max nicht so schnell, nicht dass dir was passiert!“ 

Max ist unvorsichtig und schaut nach hinten. Als er wieder nach vorne schaut, kommt eine Kurve. Max ist 

zu schnell und fährt geradeaus in einen Busch. Der Rest der Familie kommt nach und ist ganz aufgeregt. 

Paul springt vom Fahrrad und läuft zu der Stelle, wo Max in den Busch gefahren ist. 

Papa schreit: „Max! Max! Wo bist du?“ 

Max sagt: „Ich bin hier.“ 

Papa findet Max und fragt ihn: „Max ist dir was passiert?“ 

Max meint: „Nein mir ist nichts passiert. Ich bin gegen einen Stock gefahren und hab ihn an den Kopf 

bekommen. Zum Glück hatte ich den Helm auf.“ 

Mama kommt dazu und sagt: „Genau und du wolltest den Helm nicht aufsetzen.“ 

Max sagt: „Ja Mama ich weiß. Gut, dass du gesagt hast, dass wir ihn aufsetzen sollen.“ 

Mama meint: „Ja gut sonst hätte dir mehr passieren können.“ 

Papa holt das Fahrrad aus dem Busch. Während er das Fahrrad kontrolliert, kommt auch Max heraus. 

Mama kommt zu Max und schaut ob Max nicht verletzt ist. Emma hilft dem Vater.  

Papa sagt: „Dem Rad ist nichts passiert.“ 

Mama meint: „Max hat auch nur ein paar Kratzer.“ 

Nach dem kurzen Schreck steigen alle wieder auf ihr Rad. Max fährt nach dem Sturz ein wenig vorsichtiger. 

Als alle zuhause angekommen sin bringen sie ihre Fahrräder gleich in die Garage. Nachdem alles wieder 

verstaut ist, gehen alle in das Haus. Im Haus gehen die Kinder gleich in ihre Zimmer und ziehen ein anderes 

Gewand an. Mama geht zu Max und sieht sich die kleinen Kratzer noch einmal an.  

Max sagt: „Danke Mama mir geht es schon besser.“ 

Mama meint: „Das freut mich Max. Wir geben noch eine Salbe auf die Kratzer und morgen ist wieder alles 

gut.“ 

Mama schmiert eine Salbe auf die Kratzer. Als Mama mit Max fertig ist, gehen alle in die Küche. 

Emma sagt: „Das war ein schöner Tag heute.“ 
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Papa meint: „Stimmt, aber den kleinen Schrecken hätten wir nicht gebraucht.“ 

Alle lachen und essen dann zu Abend. Nach dem Abendessen gehen alle noch zusammen in das 

Wohnzimmer und schauen fern. 
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11. Emma und Max und ihre neuen Laufschuhe 

 

Es war einmal vor langer Zeit, an einem herbstlich goldenen Abend in einer kleinen Hütte am 

Waldrande. Es regnete draußen in Strömen und der Wind blies die bunten Blätter durch die Luft. 

Die Zwillingsgeschwister Emma und Max saßen vor dem eingeheizten offenen Kaminofen und 

spielten miteinander. Man hörte das Holz knistern und es lag der Duft von Kastanien in der Luft, 

die ihr Vater gerade zum Abendmahl auftischte. Die Mutter der beiden Kinder war bereits vor 

Jahren bei der Geburt der Zwillingsgeschwister verstorben, seither verbrachten die Drei ihr 

Dasein alleine und der Vater zog die Kinder alleine auf. Mit dem Schuster Einkommen des Vaters 

kamen sie so holprig über die Runden und mussten stets sparsam wirtschaften.  Als sie gerade 

begannen nach dem Tischgebet zu essen klopfte es plötzlich lautstark an der Haustür. Der Vater 

fragte: „Wer könnte das wohl sein?“ Er sperrte die Tür auf und ein junger, groß gewachsener, 

dürrer etwas ärmlich gekleideter Mann stand vor der Tür. Er war durchgefroren und klitschnass 

von dem Regen. Sehr auffallend waren aber seine Schuhe. Er hatte richtig tolle Schuhe an, welche 

noch sehr neu aussahen, obwohl der Fremde behauptete einen sehr weiten Weg hinter sich zu 

haben und diesen nur gelaufen sei. Noch nie haben die beiden Kinder und auch der Vater, der ja 

Schuster war, solche Schuhe gesehen. Der Schnitt, das Material aus denen sie hergestellt wurden 

waren ihnen neu. Der Vater bat ihn in die warme Stube, wo er sich gleich am offenen Kamin 

wärmte. Da die Nacht schon hereingebrochen war und der Vater erbarmen hatte, bot er ihm an, 

ihn für eine Nacht zu beherbergen. Er bekam von ihm trockenes Gwand, welches er sich gleich 

anzog. Seine Schuhe hingegen wollte er nicht ablegen. Die Kinder dachten sich, was es wohl mit 

den geheimnisvollen Schuhen auf sich hat? Trotz des eigenen Mangels bewirtete der Vater den 

geheimnisvollen Mann mit Kastanien und warmer Milch und gab ihm einen warmen Platz am 

Kamin zum Schlafen. Dort sank der erschöpfte Mann in einen wohligen Schlaf.  

Die Nacht war sehr stürmisch, aber der Morgen hingegen brachte strahlenden Sonnenschein. 

Der Mann war natürlich sehr dankbar für die zuvorkommende Gastfreundlichkeit der Familie und 

wollte sich auf irgendeine Weise bedanken. Da er aber selber nichts hatte, lediglich das was er 

an sich trug wollte er ihnen seine geheimnisvollen Schuhe schenken. Der Vater verneinte dies 

natürlich tunlichst. Doch der Mann beharrte vehement darauf. Der Vater gab dann klein bei, gab 

ihm im Gegenzug aber alte Lederstiefel, welche noch im Schrank standen.  

Als der Mann dann abgezogen war betrachteten Emma und Max die Schuhe näher. Sie waren 

natürlich viel zu groß für die Beiden, aber sie gefielen ihnen so sehr, sodass der Vater beschloss 
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die gleichen Schuhe nur in den passenden Größen für seine Kinder zu schustern. Er hatte das 

Handwerk ja gelernt und das konnte ja doch nicht so schwer sein, dachte er sich. Es vergingen 

Tage und Wochen, ja sogar Monate. Der Frühling stand vor der Tür. Die Vögelchen zwitscherten, 

die ersten Schneeglöckchen und Krokus fanden den Weg durch die bereits dünne Schneedecke. 

Das Eis schmelzte dahin und ein süßliches Aroma durch die blühenden Blumen lag bereits in der 

Luft. Der Vater hatte es endlich geschafft, diesen Schuh so gut wie möglich nachzuschustern. Es 

war eine große Herausforderung für den Vater, aber er hatte nie aufgegeben, er hatte immer 

sein Ziel vor Augen. Der Ehrgeiz trieb ihn stetig an. Er hat viele Tage, ja sogar Nachtschichten 

dafür investiert, um seine Kinder Emma und Max den Wunsch zu erfüllen solche besonderen 

Schuhe tragen zu können. Nun war der Tag gekommen, wo sie gemeinsam die neuen Schuhe 

ausprobierten. Die strahlenden Augen und das Lächeln in den Gesichtern der Kinder berührte 

den Vater so sehr, dass er zu weinen begann. Emma und Max meinten: „Aber Vater warum 

weinst du denn?“ Er nahm die Zwillingsgeschwister in den Arm und sagte: „Nur so meine Kinder, 

weil ich glücklich bin.“ So beschlossen sie gemeinsam eine kleine Wanderung durch das Dickicht 

zu machen. Die Schuhe fühlten sich so leicht und toll an, sie schmiegten sich sanft um die Füßchen 

der beiden Kinder. Emma sagte: „Vater ich fühle mich als würde ich auf Wolken gehen“ und Max 

sagt: „Vater schau, wie schnell ich laufen kann. So schnell kann ich mit meinen Lederschuhen 

niemals laufen.“ So hatten sie gemeinsam einen wunderschönen Nachmittag bei strahlendem 

Sonnenschein im Freien. Seither gingen sie gemeinsam jeden Tag durchs Dickicht spazieren, es 

machte Spaß in der Natur zu sein und sich körperlich zu betätigen. Sie blieben dadurch fit und 

stark und sie merkten schon bald die neu gewonnene Energie, welche der tägliche Sport mit sich 

brachte. Die Kinder in der Schule bekamen dies natürlich auch mit, dass Emma und Max so tolle 

neue Schuhe hatten und voller Energie waren. Keinen der Schulkollegen war dieser Schuh 

bekannt, doch jeder wollte sie in ihrem Besitz haben. So kamen Aufträge über Aufträge für den 

Vater herein und er schusterte und schusterte, oftmals bis in die Nacht hinein, weil er sich vor 

Aufträgen kaum noch retten konnte. Alle im Dorf waren hoch auf begeistert von der Arbeit des 

Schusters und entlohnten ihn auch dementsprechend. Als der Vater eines Sommertages dann 

am Abend mit seinen Kindern beim Abendmahl saß wurde ihm erstmals bewusst, dass der 

Fremde den er damals Herberge gab, ein Geschenk war. Durch ihn ging es der gesamten Familie 

nun gut. Genügend Aufträge waren für den Schuster ins Haus gekommen, sodass sie gut über die 

Runden kamen und auch nie wieder Hungerleiden mussten. Emma und Max beschlossen 

zusammen mit ihrem Vater, die neuen Schuhe Laufschuhe zu taufen, da der Fremde dazumal ja 
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berichtete einen so weiten Weg hinter sich zu haben und diesen stets durch Laufen bewältigt zu 

haben. So wurden die Laufschuhe geboren und so leben sie seither glücklich und erfolgreich in 

ihrer kleinen Hütte am Waldrande und schustern und schustern und wenn sie nicht gestorben 

sind, dann schustern sie noch heute. 
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12. Manchmal braucht es einfach ein bisschen Mut! 

„Aufstehen! Es ist Zeit für den Kindergarten!“, ruft Mama in das Zimmer von Emma und Max. Beide sind 

sofort wach und freuen sich schon sehr. Endlich dürfen sie nach den Sommerferien wieder in den 

Kindergarten gehen. Die Zwillinge lieben es in den Kindergarten zu gehen und dort mit ihren Freunden zu 

spielen. Schnell gehen sich beide waschen und anziehen und sind bereit für die Abfahrt. Angekommen im 

Kindergarten stürmen die Zwillinge hinein und freuen sich, ihre Freunde endlich wieder zu sehen. „Tschüss 

Mama, bis später!“, rufen sie und schon sind sie weg.  

Emma liebt es in der Küche mit ihren Freundinnen zu kochen. Jeden Tag kreieren sie ein neues Gericht. 

Gäste sind ihre zahlreichen Puppen, die immer begeistert von ihren köstlichen Mahlzeiten sind. Emma ist 

ein sehr fürsorgliches Mädchen. Sie kümmert sich immer liebevoll um ihre Freundinnen. Max ist eher ein 

ruhiger Junge. Er spielt gerne mit seinem besten Freund Tobias in der Bauecke. Die beiden bauen täglich 

neue Dörfer und Eisenbahnstrecken.  

Seit diesem Kindergartenjahr ist ein neuer Junge in der Gruppe – Lukas. Lukas ist mit seiner Familie hierher 

gezogen und ist gleich alt wie die Zwillinge. Er ist ein sehr aufgeweckter, lauter und wilder Junge. Genau 

das Gegenteil von Max.  

Am Nachmittag werden Emma und Max von ihrem Papa wieder abgeholt. Bereits auf der Heimfahrt 

erzählen die beiden, wie schön der erste Tag im Kindergarten war. Zuhause angekommen spielen Emma 

und Max noch in ihrem Zimmer und warten bis Mama das Abendessen fertig gekocht hat. Da hört Mama 

plötzlich Schreie aus dem Kinderzimmer. „Hör auf!“, schreit Max. „Ich will aber lieber mit dir in der 

Puppenküche spielen.“, antwortet Emma. Mama geht ins Zimmer und versucht den Streit zwischen den 

beiden zu schlichten. Mama erklärt den Zwillingen, dass sie gemeinsam spielen sollen. Außerdem sagt sie, 

dass es in Ordnung ist, wenn sie unterschiedlicher Meinung sind, aber sie sollen eine gemeinsame Lösung 

finden. Emma und Max verstehen, was Mama ihnen erklärt hat. Und so spielen sie zuerst in der 

Puppenküche und anschließend bauen sie gemeinsam mit Max und bauen aus Bausteinen ein Haus.  

„Essen ist fertig!“, ruft Mama die Kinder und Papa in die Küche. Heute gibt es Spaghetti, das Lieblingsessen 

der Zwillinge. Beim Abendessen erzählen Emma und Max nochmals voller Freude, wie schön sie den Tag 

im Kindergarten fanden. Nachdem Abendessen machen sich die Kinder fürs Zubettgehen fertig. Papa liest 

ihnen noch eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Und schon während dem Vorlesen schlafen die beiden ein.  

Zwei Wochen später.  

„Emma, Max! Aufstehen, wir müssen los in den Kindergarten, sonst kommen wir noch zu spät!“, ruft 

Mama. Emma springt sofort aus dem Bett und freut sich schon wieder. Doch Max möchte seit ein paar 

Tagen gar nicht mehr gern hin. Denn seitdem Lukas in die Gruppe gekommen ist, gefällt es ihm dort 

überhaupt nicht mehr. Angsthase und Blödian hat Lukas schon zu ihm gesagt. Und gestern beim Turnen 
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hat er ihn absichtlich geschubst. Dabei hat Max ihm gar nichts getan. Alle anderen Kinder lachen dann 

immer. Auch Tobias, Max bester Freund! Seitdem möchte Max nicht mehr in den Kindergarten gehen.  

„Du musst dich beeilen!“, ruft Mama ins Badezimmer. „Ich will nicht in den Kindergarten.“, antwortet 

Max. „Warum denn nicht?“, fragt Mama verwundert. Doch Max zuckt nur mit den Schultern und sagt: 

„Ich möchte nicht in den Kindergarten, dort ist es blöd!“  

Im Kindergarten angekommen stürmt Emma wie immer voller Freude hinein, doch Max möchte heute 

nicht von Mamas Seite weichen. „Max, was ist denn los?“, fragt sie ihn besorgt. Doch gerade als Max 

Mama von Lukas erzählten möchte, kommt dieser mit seiner Mutter herein. Max bekommt einen Kloß im 

Hals und kann nicht mehr sprechen. Mama seufzt: „Na gut Max, ich gehe jetzt, bis später. Papa kommt 

euch heute wieder abholen.“ Sie gibt ihm einen Abschiedskuss und geht.  

Auch heute ärgert Lukas wieder Max. Doch heute denkt sich Max: „Jetzt ist genug!“ Max nimmt allen Mut 

zusammen und geht zu Anna. Anna und Melanie sind die Kindergartenpädagoginnen der Zwillinge. Ihr 

erzählt Max, dass er sehr traurig ist seit Lukas in der Gruppe ist. „Niemand möchte mehr mit mir spielen 

und alle lachen mich aus, erklärt er ihr. Max fühlt sich sofort besser, als er all seine Sorgen Anna erzählt 

hat. Anna hört ihm aufmerksam zu und hat eine Idee. Sie möchte mithilfe eines Spiels den Kindern zeigen, 

wie doof es ist, ein Außenseiter zu sein. So muss in der Gruppe jeder einmal den Außenseiter spielen, 

auch Lukas. Lukas wirkt sehr verzweifelt und erkennt, dass er sich nicht richtig Max gegenüber verhalten 

hat. Nach dem Spiel spricht Anna mit den Kindern über ihre Eindrücke. Alle sagen, dass sie es blöd fanden, 

der Außenseiter zu sein.  

„Manchmal braucht es einfach ein bisschen Mut. Mut zu jemanden zu stehen. Mut sich jemanden 

anzuvertrauen. Aber gemeinsam geht vieles sehr viel besser!“, erklärt Anna den Kindern.  

Und ab diesem Tag geht Max wieder genau so gerne in den Kindergarten. 
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13. Emma und Max – Gefühle sind wichtig und Versprechen auch 

 

Ein weiterer Kindergartentag bei Emma und Max beginnt. Die beiden werden wie jeden Morgen liebevoll 

von ihrer Mama geweckt und das Frühstück steht bereits am Tisch und wartet auf sie. Max bekommt 

wieder sein geliebtes Nutellabrot und auch für Emma steht schon das Butterbrot mit Marmelade bereit. 

Doch heute ist irgendwas anders. Max beißt genüsslich in sein Brot während Emma es nur anstarrt. Mama 

fragt Emma ganz leise: „Ist bei dir alles in Ordnung? Wieso isst du denn dein Brot nicht?“ Emma meinte 

dazu nur: „Ich möchte einfach nichts essen, mir geht es heute nicht gut!“ Die Mama dachte sich nichts 

dabei und als Max mit dem Frühstück fertig war, gingen die beiden sich für den Kindergarten fertig 

machen.  

Die Zähne sind geputzt, das Gesicht gewaschen und beide warten schon auf Mama, um mit ihrem Auto in 

den Kindergarten zu fahren. Dort angekommen steigt Max fröhlich aus, um seine Freunde gleich zu 

begrüßen. Emma hingegen ging bedrückt und zaghaft in den Gruppenraum. Als im Kindergarten der 

Morgenkreis beginnt soll jedes Kind ein lustiges Ereignis vom gestrigen Tag erzählen. Alle Kinder in der 

Gruppe erzählen lustige Geschichten doch nur bei Emma gab es nichts, was sie erzählen konnte. Den 

ganzen Vormittag verbrachte Emma somit ganz allein und auch jedes Mal, wenn eine 

Kindergartenpädagogin nachfragte, sagte Emma immer das gleiche: „Mir geht es gut! Ich möchte einfach 

nicht darüber reden!“ Auch Emmas Freundinnen kam es nicht richtig vor, wie sie sich verhält. Emma hoffte 

das der Vormittag bald vorbei sei und sie endlich wieder nach Hause in ihr Zimmer kann. 

Nun war es auch soweit – Mama kam, um Max und Emma wieder abzuholen. Da sich die Emma noch 

immer so verhält nahm Mama zu Hause Emma an die Hand und setzte sich mit ihr auf die Couch. Sie fragte 

Emma erneut: „Was ist denn los mit dir heute? So kenn ich dich gar nicht. Möchtest du nicht mit mir 

darüber reden?“ Emma senkte immer weiter ihren Kopf. Doch nach einigen Minuten nahm sie ihren 

ganzen Mut zusammen und sagte: „Mama, wir haben ja gestern darüber gesprochen, dass ich heute auch 

mal ein Nutellabrot als Frühstück bekomme und ich habe mich riesig darauf gefreut. Doch als ich dann 

das andere Brot gesehen habe, dachte ich einfach du hast es nur vergessen. Also habe ich mir gedacht ich 

warte ob noch das andere Brot kommt. Es ist aber nicht gekommen. Ich war so traurig darüber, weil du 

immer nur an Max denkst und nie an mich!“ Mama war ganz entsetzt darüber und auf einmal ist es ihr 

eingefallen das sie es Emma wirklich am Vortag versprochen hatte. Mama meinte dann zu Emma: 

„Schätzchen, es tut mir wirklich leid, dass ich dein Brot heute vergessen habe. Aber du kannst, wenn 

wieder so etwas ist, sofort was sagen zu mir. Dann hätten wir das Problem gleich in der Früh gelöst und 

du hättest auch im Kindergarten einen weiteren schönen Tag gehabt. Manchmal kann es nämlich 

passieren, dass wir mal etwas vergessen. Das passiert aber nicht mit Absicht mein Liebling. Auch Mama 

vergisst manchmal Dinge und dann kannst du ruhig etwas sagen, das ist ganz wichtig!“ Daraufhin hob 

Emma ihren Kopf und sah Mama mit Tränen in den Augen an und sagte: „Ich wollte dich nicht noch mehr 
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Arbeit machen Mama, denn manchmal bist du schon so sehr im Stress in der Früh, dass ich dir dazu nicht 

noch mehr Arbeit machen wollte. Aber ich weiß jetzt das du immer ein offenes Ohr für mich hast und dass 

man Sachen auch ansprechen muss!“ Emma bekommt nun ein Lächeln ins Gesicht, steht auf und umarmt 

ihre Mama ganz fest. Beide sind nun froh darüber gesprochen zu haben und Emma kann noch einen 

schönen und lustigen Nachmittag in ihrem Garten verbringen.  

Es ist wichtig Dinge anzusprechen und auch die Gefühle des anderen nicht zu ignorieren. Aber auch das 

Versprechen sehr wichtig und ernst zu nehmen sind denn – Versprochen ist versprochen und wird auch 

nicht gebrochen.  
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14. Versöhnen ist schöner als streiten 

 

Es ist ein wunderschöner Herbsttag. Die Sonne strahlt und scheint warm vom Himmel. Im Garten fallen 

die letzten bunten Blätter von den Bäumen und werden vom Wind hochgewirbelt und gejagt, als würden 

sie tanzen. Mama beschließt, die frisch gewaschene Wäsche im Garten zum Trocknen aufzuhängen. Bevor 

sie in den Garten geht, schaut sie nochmal zu Emma und Max, die im Wohnzimmer am Boden sitzen und 

spielen. Max baut gerade ein Haus aus Legosteinen und Emma sitzt neben ihm und reicht ihm einen 

Spielstein nach dem anderen.  

„Ich gehe nur rasch in den Garten, um die Wäsche aufzuhängen“, sagt Mama. Emma und Max blicken kurz 

hoch und Max meint: „Ja, Mama. Wenn du wiederkommst ist unser Legohaus schon fertig. Das wird 

nämlich ein toller Stall für Emmas Plüschpferdchen.“ 

Als Mama aus dem Garten kommt, wundert sie sich. Max und Emma, die gerade noch friedlich gespielt 

hatten, stehen Nase an Nase und funkeln sich zornig an. 

„Na, was ist denn hier los?“, fragt Mama und bekommt von Max ein trotziges: „Emma ist voll blöd“ als 

Antwort. „Aber Max“, sagt Mama ruhig „ich bin mir sicher, du meinst das nicht so, oder? Ich glaube, du 

hast dich über etwas geärgert. Komm, erzähl mir mal die ganze Geschichte.“ 

Und während Emma noch immer kein Wort sagt und mit rotem Gesicht ihr neues Lieblingsspielzeug, ein 

kuscheliges, braun-schwarz geflecktes Plüschpony namens Fluffy, an sich presst, sprudeln die Worte aus 

Max nur so heraus: „Weißt du, Mama, ich wollte mir das Pony von Emma nur mal kurz ansehen und es in 

den schönen Stall aus Legosteinen stellen. Aber Emma ist so gemein und gibt es mir nicht. Dabei habe ich 

sie gestern auch mit meinem Feuerwehrauto spielen lassen.“ 

Mit weinerlicher Stimme klagt nun Emma: „Aber Mama, ich will ihm das Pony nicht geben! Papa hat es 

nur für mich gekauft.  Max hat so sehr an Fluffys Bein gezogen! Immer spielt er so wild und er macht es 

bestimmt kaputt!“  Die Tränen kullern nun über Emmas Gesicht und voller Zorn stampft Emma mit dem 

Fuß auf, macht auf dem Absatz kehrt und läuft in den Garten. 

„Ach, Max“, seufzt Mama, „hast du Emma denn gefragt, ob du ihr Pferdchen nehmen darfst? Du weißt 

doch, wie lieb Emma das Kuscheltier hat.“ Betreten schaut Max zu Boden. „Nein, ich habe nicht gefragt, 

aber ich wollte es ja auch nur ganz kurz haben und ich wollte auch nicht, dass Emma weint“, meint er mit 

leiser Stimme. Mama streichelt Max über den Kopf und sagt: „Vielleicht solltest du dir was überlegen, 

dass Emma wieder zum Lachen bringt.“ 

Max blickt hoch und in seinen Augen blitzt es aufgeregt: „Ja, ich glaube, ich habe schon eine gute Idee!“. 

Ohne ein weiteres Wort zu sagen, läuft er in sein Zimmer und fängt an, in seinen Kisten zu graben. Er sucht 

und findet seine Farbstiftschachtel und auch ein großes Blatt Papier kramt er hervor.  Nun setzt er sich an 

den Schreibtisch und nach kurzem Überlegen, beginnt er, ein Bild zu malen. Vor lauter Konzentration 

presst er die Lippen aufeinander und er ist so beschäftigt, dass er gar nicht merkt, wie schnell die Zeit 
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vergeht. Erst als Mama aus der Küche ruft: „Max, komm raus, das Abendessen ist fertig!“, wird ihm klar, 

wie spät es schon ist. „Ja, Mama! Ich komme gleich. Ich muss nur noch etwas fertig machen!“ Schnell rollt 

er das Bild zusammen und wickelt eine rote Schnur aus Wolle um die Papierrolle. Das sieht nun sehr 

feierlich aus.  

Max nimmt das Papier und geht in die Küche. Dort sitzen schon Mama, Papa und Emma am Tisch und 

warten auf ihn. Max geht zu Emma und lächelt sie ein wenig verlegen an. Er streckt ihr die Hand mit der 

Papierrolle entgegen und sagt zu ihr: „Hier, Emma. Das habe ich für dich gemacht.“ Emma nimmt das 

Geschenk und wickelt die Wollschnur vorsichtig ab. Gespannt öffnet Emma die Rolle und ihre Augen 

werden groß. Was es da alles zu sehen gibt! Max hat sich wirklich Mühe gegeben und Emma bewundert 

nun das Kunstwerk. Darauf sieht man den Garten, in welchem Bäume mit bunten Blättern stehen, und 

eine große Sonne lacht mit freundlichen Gesicht vom Himmel. In der Mitte des Bildes stehen zwei Kinder, 

die sich an den Händen halten. Mit riesigen Buchstaben steht unter dem Mädchen EMMA und unter dem 

Jungen auf dem Bild MAX. Über den beiden schwebt ein großes Herz, das mit bunten Farben ausgemalen 

wurde. Max sieht Emma an und erklärt: „Emma, es tut mir leid, dass ich heute so gemein zu dir war und 

gesagt habe, dass du doof bist. Beim nächsten Mal werde ich dich vorher fragen, ob ich dein Spielzeug 

nehmen darf. Wollen wir uns wieder versöhnen?“ Nun grinst Emma über das ganze Gesicht: „Gerne, Max! 

Ohne dich ist es einfach nicht schön. Und danke für das wunderschöne Bild. Das hänge ich in meinem 

Zimmer auf!“ „Ich helfe dir dabei!“, ruft Max und beide schauen Mama mit bettelnden Blick an: „Dürfen 

wir gleich, Mama?“.  Mama lacht: „Natürlich, ihr Racker! Ich bin froh, wenn ihr euch wieder vertragt!“ 

Und nachdem das Bild einen Ehrenplatz in Emmas Zimmer bekommen hat, meint Mama: „Das habt ihr 

gut gemacht. Ihr zwei seid ein tolles Team und versöhnen ist doch schöner als streiten, nicht wahr?“  

Und Emma und Max schauen sich an und nicken lächelnd. 
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15. Emma und Max – Auch Indianer kennen Schmerzen! 

 

Heute ist Faschingsdienstag. Emma und Max feiern heute im Kindergarten. Alle Kinder und auch Anna und 

Melanie, die Pädagoginnen, haben sich heute verkleidet. Emma hat sich ein Prinzessinnenkostüm 

ausgesucht und Max ein Indianerkostüm. Sie sitzen alle gemeinsam im Morgenkreis. Sie singen 

Faschingslieder, erzählen sich Geschichten, lachen über Scherze und jeder isst genüsslich einen Krapfen.  

Nach dem Morgenkreis dürfen alle Kinder spielen gehen. Emma läuft mit ihren Prinzessinnenfreundinnen 

im Raum herum. Sie spielen Fangen. Plötzlich übersieht Emma einen Stuhl und läuft mit voller Wucht 

dagegen. Dabei stoßt sie mit ihrem Fuß gegen das Stuhlbein. Emma fühlt auf einmal einen stechenden 

Schmerz im großen Zeh und sie beginnt gleich zu weinen. Ihre Freundinnen hören den Rumpler. Sie 

bleiben sofort stehen und rufen laut nach den Pädagoginnen. Schnell eilt Anna, zu der Mädchengruppe. 

Besorgt fragt sie: „Emma hast du dir wehgetan? Hast du den Stuhl übersehen?“ Emma nickt mit Tränen 

in den Augen. „Oje Emma, komm schnell her. Wir holen gleich einen Eisbeutel und dann wird es ganz 

schnell wieder gut.“ Anna tröstet Emma. Durch die schnelle Hilfe von Emmas Freundinnen und Anna und 

auch deren Zuwendung geht es Emma schnell wieder besser und es kann weiter gefeiert, gespielt und 

gelacht werden. 

Auch Max spielt mit seinen Freunden. Sie sind als Cowboy und Indianer verkleidet. Es wird wild getobt, 

gelacht und gelaufen. Philip, der beste Freund von Max, ist als Cowboy verkleidet. Er möchte Max, den 

Indianer, mit seinem Lasso fangen. Philip bindet Max das Lasso um seine Hüfte. Der Boden ist sehr rutschig 

und plötzlich verliert Max das Gleichgewicht und stürzt. Er schlägt sich dabei sein Knie auf. Es tut ihm sehr 

fest weh. Seine Freunde bleiben kurz stehen und rufen ihm jedoch zu: „Ach Max, ist doch alles nicht so 

schlimm. Du bist doch ein Indianer und Indianer kennen doch keinen Schmerz.“ Max sitzt mit 

angezogenen Knien am Boden und schaut auf sein schmerzendes Knie. Er denkt sich: „Aber ich habe doch 

mein Knie aufgeschlagen und es tut mir schon sehr fest weh. Hier ist sogar ein bisschen Blut. Außerdem 

hat sich Emma auch den Zeh gestoßen und die durfte gleich losweinen. Warum darf ich nicht weinen?“ 

Sein Knie pocht und brennt sehr. Er wird immer trauriger und leiser. Er versucht seinen Schmerz zu 

vergessen und keine Träne runterkullern zu lassen. Max möchte doch ein tapferer Indianer sein und 

Indianer kennen doch schließlich keinen Schmerz. Aber der Schmerz ist da und Max kann ihn nicht einfach 

vergessen. Traurig sitzt er mit angezogenen Knien am Boden, während seine Freunde schon lange wieder 

weiterspielen. Melanie sieht Max am Boden hocken und geht sofort zu ihm. Sie fragt ihn: „Max was ist 

passiert? Hast du dir weh getan?“ Max bemerkt wie ganz viele Tränen in seinen Augen sind und er sie 

nicht mehr zurückhalten kann. Er möchte am liebsten einfach losweinen. Traurig antwortet Max: „Ja 

Melanie, Philip hat mich mit dem Lasso gefangen und plötzlich bin ich gestürzt. Weißt du Melanie, ein 

Indianer, der kennt doch keinen Schmerz. Aber Melanie, mein Knie tut mir doch so fest weh!“ Melanie 

nimmt ihn gleich in den Arm und antwortet: „Weißt du Max, auch Indianer stürzen und manchmal 
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verletzen sie sich dabei und dann hat auch der tapferste Indianer Schmerzen. Leider kann es immer wieder 

passieren, dass man weh bekommt, egal wie tapfer man ist. Wenn das passiert, dann darf man auch mal 

traurig sein, sich Hilfe suchen und auch eine Pause nehmen. Jeder hat das Recht getröstet zu werden, 

wenn er traurig ist oder sich verletzt. Egal ob Prinzessin oder Indianer. Keiner muss es allein schaffen.“ 

Plötzlich kann Max seine Tränen nicht mehr halten und ist so erleichtert, dass er auch als tapferer Indianer 

das schmerzende Knie nicht einfach vergessen muss, sondern auch getröstet werden darf. Gemeinsam 

holen Max und Melanie ein Pflaster und einen Eisbeutel. Er bleibt noch etwas bei Melanie sitzen und 

beobachtet seine Freunde beim Spielen. Schnell werden das Pochen und das Brennen am Knie weniger 

und nach einer kurzen Pause saust Max wieder zu seinen Freunden. Freudestrahlend geht das Spiel 

weiter.  

Zu Mittag werden Max und Emma von ihrer Mama abgeholt. Anna erzählt ihr, dass die Kinder sich leider 

beide verletzt haben. Max kommt jedoch zu ihr und erklärt ihr mit einem Grinsen im Gesicht: „Weißt du 

Mama auch Indianer verletzten sich manchmal und es ist ganz normal, dass sie dabei Schmerzen spüren. 

Auch der tapferste Indianer darf dann traurig sein und keiner muss es allein schaffen, egal ob man ein 

Indianer oder eine Prinzessin ist. Auch ein Indianer kennen Schmerzen.“  
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16.  Emma und Max sind traurig 

 

Heute ist etwas anders als sonst. Emma ist ganz früh aufgewacht. Draußen war es noch dunkel, nur durch 

den kleinen Spalt der Vorhänge kommt ein wenig Licht ins Zimmer. Sie sieht zu ihrem Bruder Max. Dieser 

scheint noch Tief und Fest zu schlafen. Emma hörte im Schlafzimmer ihre Eltern reden, sie konnte kein 

Wort verstehen, und bevor sie weiter darüber nachdenken konnte, war sie auch schon wieder 

eingeschlafen. 

 

In der Früh kommt Papa ins Zimmer „Aufstehen ihr beiden, Zeit für den Kindergarten“. Max und Emma 

springen aus dem Bett und laufen nach unten in die Küche. Jedoch war Mama nicht da. Papa kommt den 

zwei schnell hinterher. 

„Heute mache ich das Frühstück“, sagt Papa und lächelt dabei.  

„Niemand kann so gute Waffeln machen wie Mama“ schmollt Emma. 

Max sieht traurig zu Papa und fragt: „Wo ist Mama?“.  

Während Papa die Waffeln macht, sagt er: „Mama hat einen wichtigen Termin, ihr seht sie heute nach 

dem Kindergarten wieder und jetzt gibt es erst mal Frühstück“.  

Die beiden Geschwister Fragen nicht weiter nach, frühstücken zufrieden.  

Wie jeden Morgen gehen sie ins Badezimmer, waschen sich und putzen sich die Zähne ganz ohne 

Widerrede, weil sonst kommen sie zu spät und alle anderen im Kindergarten fangen ohne sie zum Spielen 

an. 

„Fertig“ ruft Max durchs ganze Haus, damit auch wirklich jeder hört, dass er vor Emma abfahrtbereit ist.  

Schnell ins Auto und los in den Kindergarten. Emma und Max haben viele Freunde im Kindergarten und 

spielen, toben und laufen den ganzen Tag.  

 

Viel zu früh holt Papa sie wieder aus dem Kindergarten und bringt die Kinder nach Hause. „Wir haben gar 

nicht fertig gespielt“, sagt Max „Warum müssen wir schon nach Hause“, schimpft Emma.  

„Mama wartet zu Hause auf euch“, sagt Papa nur kurz.  

 

An der Tür wartet Mama. „Hallo“, rufen beide, Mama begrüßt die Zwei.  

Mama sieht anders aus als sonst, sie lächelt gar nicht. Sie sieht aus, als wäre sie müde.  

Mama und Papa umarmen sich lang, nachdem sie ins Haus gegangen sind. Mama dreht sich zu Max und 

Papa geht zu Emma. Beide streicheln den Zwillingen über den Kopf und geben ihnen einen Kuss auf die 

Stirn.  

Mama und Papa sagen nichts. Auch Papa sieht müde aus, fällt Emma auf.  
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Heute ist etwas anders als sonst, dachte sie. Papa und Mama begrüßen die Zwillinge sonst doch immer 

mit einem großen Lächeln. Fragend schauen Emma und Max ihre Eltern an.  

Nun sagt Mama doch endlich etwas: „Schön, dass ihr Zuhause seid.“  

Papa nickt Mama kurz zu und beginnt zu sprechen: „Ihr wisst doch, dass es Oma in der letzten Zeit nicht 

so gut ging“. Max und Emma nickten.  

Beide wissen nicht, was das nun bedeuten soll, denn die Oma lag seit ein paar Tagen im Krankenhaus. Sie 

waren sie auch schon besuchen. Emma kann sich an den letzten Besuch erinnern, da war Oma sehr müde 

und hat fast nicht gesprochen. Emma und Max wissen, dass Oma schwer krank ist. Mama und Papa haben 

mit ihnen darüber gesprochen. Ihr wisst ja das Oma schon etwas älter ist, sagte Mama. Ja, Oma war sogar 

schon am Leben, bevor es ein Handy oder einen Computer gab oder? Antwortete Max. Richtig, Papa 

sprach nun leise weiter „Oma ist jetzt im Himmel“.  

Emma und Max sahen zu ihren Eltern. Mama rollte eine dicke Träne von der Wange. Nun wissen Max und 

Emma, warum ihre Eltern heute so anders sind. Emma stottert leise „aber..aber warum?“  

„Oma war sehr krank, irgendwann endet das Leben, das ist bei jedem so, bei jedem Tier und bei jeder 

Pflanze, alles hat einen Anfang und ein Ende “, erklärt Papa. Max schluchzt: „und wer wird mit uns jetzt 

Kekse backen und im Garten spielen?“  

Mama wischt sich die Tränen aus dem Gesicht: „keine Sorge, Schätzchen, das machen wir nun immer 

gemeinsam.“  

Emma hat das Gefühl, einen Stein verschluckt zu haben, sie kann sich kaum bewegen. Sie sieht zu Max, 

der auch ganz traurig aussieht. Emma kann ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Max und Emma weinen 

und weinen und weinen. Mama und Papa nahmen die Zwillinge in den Arm, doch sie weinen beide weiter.  

Mama sagt nach einiger Zeit ganz sanft: „Es ist in Ordnung, dass ihr traurig seid, wir sind es auch.“  

Papa löst die Umarmung von Emma ein wenig, streichelt ihr über den Kopf und sagt: „Oma hat euch sehr 

lieb und wird nun vom Himmel runterschauen und auf euch zwei aufpassen.“  

Das gefällt Max, er hat mit Oma so gerne gemeinsam den Himmel und die Wolken beobachtet.  

Mama steht auf, ging ins Wohnzimmer, dort ist ein Bild, auf dem sind alle zu sehen, Emma, Max, Mama, 

Papa und auch Oma.  

Mama stellt das Bild auf den Tisch, holte eine Kerze und zündet sie an.  

„Oma ist immer bei uns, auch wenn wir sie nicht sehen können. Immer wenn die Sterne in der Nacht 

leuchten, immer wenn irgendwo eine Kerze brennt, immer wenn der Wind weht, immer wenn die Sonne 

scheint, immer wenn ihr gemeinsam im Garten spielt, immer wenn ihr frische Kekse esst, egal wo ihr seid, 

Oma wird immer bei euch sein.“ 

Emma fühlt sich immer noch schwer, wenn Mama all die schönen Dinge sagt. Sie ist sehr traurig.  

Max schluchzt: „Kann uns Oma auch jetzt sehen?“ „Ja auch jetzt ist Oma bei uns, sie wird immer in 

unserem Herzen sein und sich freuen, wenn wir an sie denken“, sagt Mama und lächelt.  
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 17. Der Fremde mit dem Lederbeutel 

 

Es war einmal vor langer Zeit, an einem kalten, stürmischen Jänner Abend. Da pochte es an  

der Tür. In der Stube der Bauernkeusche auf einer Anhöhe nahe Feldkirchen hielt eine  

ungewöhnliche Familie, die gerade um den kleinen runden Esstisch saß, inne. Die  

Großmutter legte ihre Handarbeit zur Seite und wunderte sich, wer so spät noch unterwegs  

wäre. Sie erwartete keinen Besuch. Die Mutter ihrer drei Enkel und deren Vater, ihr Sohn,  

waren bei einem tragischen Unwetter ums Leben gekommen. Nun lebten sie mehr schlecht  

als recht auf ihrem kleinen Anwesen und der Hunger war einziger Gast.  

Als sie gerade aufsperren wollte, klopfte es nochmals laut. Wer mochte das wohl sein?  

Draußen stand ein ärmlich gekleideter, junger Mann. Er hatte nichts bei sich, außer einem 

kleinen, abgegriffen Lederbeutel und er fror im dünnen Mäntelchen, den löchrigen Jeans, 

den abgetragenen Turnschuhen, ohne Mütze und Handschuhe. Die Großmutter bat ihn in  

die warme Stube zum Kachelofen, dort erwärmte er seine klammen Finger und seine vor  

Kälte tauben Füße. Die drei Enkelkinder umringten interessiert den bärtigen Mann. Da die  

Nacht schon hereingebrochen war, entschloss die Großmutter den Erbarmungswürdigen zu  

beherbergen. Trotz des eigenen Mangels bewirtete sie ihn mit Maisbrot und Schafmilch und  

bereitete mit Schafwolldecken einen kuschligen Platz auf der Ofenbank. Dort sank der  

Erschöpfte in einen wohligen Schlaf. 

Der starke Schneefall der Nacht verhinderte, dass der Mann am nächsten Morgen  

weiterziehen konnte. Es war auch bitterkalt geworden. So blieb der Gast auf Einladung der  

Großmutter am Hof und ging ihr eifrig zu Hand. Er schaufelte den Schnee vom Dach,  

betreute die Schafe im Stall, hackte Holz und erzählte den Kindern aufregende Geschichten 

aus fremden Ländern. Die Kinder halfen im Stall mit und waren sehr neugierig, was sich wohl  

in diesem kleinen Lederbeutel verbergen würde, den der Fremde bei sich trug. Doch sie  

hatten Respekt und öffneten ihn nicht, selbst als er einmal unbeaufsichtigt auf der Ofenbank  

liegen geblieben war. 

Der Winter verabschiedete sich langsam und der Frühling zog ins Land. Nun machte sich der  

junge Mann, ohne je irgendetwas über sein Leben erzählt zu haben, auf seine Weiterreise, 

obwohl das Herz ihm schwer war. Er hatte die, trotz ihrer Armut großzügige Großmutter mit  

ihren drei Enkelkindern sehr liebgewonnen. Den Lederbeutel ließ er am Melkschemel im  

Stall zurück. Als die Kinder abends die Tiere füttern wollten, entdeckten sie die  
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geheimnisvolle Tasche. Voller Aufregung liefen sie zur Großmutter und baten sie den  

Riemen öffnen zu dürfen. Das verknotete Lederband lösend entdeckten sie in der Tiefe viele  

unterschiedliche, grünlich glänzende bis beige färbige, flache Samenkörner in der Größe von 

Kidneybohnen bis zu Käferbohnen. Selbst die Großmutter kannte diese Samen nicht und  

traute sich auch nicht sie zu kosten. Doch sie hob sie sorgsam auf. 

Als die Nachttemperaturen nicht mehr unter 4 Grad sanken, hatte sie die Idee die Körner auf  

ihren Krautacker in die Erde zu legen. In den folgenden Monaten beobachteten die Kinder  

das Heranwachsen von üppigen Pflanzen. Sie wurden so groß, dass sich das Jüngste unter  

den dicht behaarten, Blättern verstecken konnte. Sie rankten über die Kartoffelfurchen,  

schlängelten sich durch die Maispflanzen und kletterten sogar die Bohnenstangen hoch. 

Der Krautacker ging förmlich über von den wuchsfreudigen Pflanzen. Bald bildeten sich  

trompetenförmige Blüten, die dottergelb in der Sonne leuchteten. Die Bienen labten sich  

genüsslich an ihnen und die Familie staunte über die schönen Pflanzen. Solche hatten sie  

noch nie gehabt. 

Nach und nach bildeten sich runde, ovale, längliche, gerillte, abgeflachte, gebogene,  

sternförmige, verschiedenfärbige Früchte. Von hellem beige über orange bis zu Grüntönen,  

sie waren auch gestreift oder gesprenkelt. Manche sahen aus, als hätten sie einen  

warzenartigen Ausschlag und wieder andere waren ziemlich unregelmäßig geformt, hatte  

schwanenhalsähnliche Formen. Einige wuchsen und wuchsen ins scheinbar Unermessliche, 

so dass die Großmutter Sorge bekam, wie sie diese wohl ernten und wo lagern solle. Andere  

blieben kinderfaustklein und bildeten eine extrem harte Schale. Die alte Frau war mit diesem  

Erntesegen überfordert, begann die verschiedenen Sorten jedoch zu kosten um  

festzustellen, ob sie überhaupt genießbar wären. Manche waren bitter und nicht bekömmlich. 

Die kleinen orangen aber schmeckten vorzüglich, leicht nach Edelkastanien, die größeren  

nach Melone. Die grünen Sorten waren auch sehr lecker. Die kochbegabte Frau kreierte 

Suppen, Aufläufe, erprobte Risotto, Laibchen, Nockerl, Strudel, Kompotte, briet die Frucht,  

buk Kuchen und sogar Torten. Die hellgelbe, ovale Frucht war die Beliebteste bei den  

Kindern. Sie bestand im Inneren aus lauter Spaghetti! So einen Überfluss an Nahrung war  

die Familie nicht gewohnt. 

Der älteste Enkel, der schon die Hauptschule besuchte, entschied sich, sich bei seinen  

Klassenkollegen umzuhören, ob diese Früchte jemandem bekannt wären. Aber niemand  

hatte von solchen gehört. Jedoch wuchs die Neugier im Ort. Sogar der Bürgermeister wollte  
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wissen, welch ungewöhnliche Gemüsesorte die Großmutter auf ihrem Krautacker  

angepflanzt hatte. Schon längst war die Scheune übervoll und es war klar, dass es für die  

Familie viel zu viel werden würde. Die Bewohner des Ortes waren begeistert über die  

ertragreiche Novität und gerne bereit dafür auch etwas zu geben. Ebenso fragten sie häufig  

nach den Rezepten, sodass die Großmutter in ihrer klaren Handschrift ein Rezeptheft  

verfasste, welches die Gemeindesekretärin vervielfachte. 

Unter den großen, gerillten Früchten wuchsen ein paar so große Ungetüme, die Mitarbeiter  

des Bauhofes mit Kran und Lastwagen aus dem Acker holen mussten Diese wurden vor dem  

Gemeindeamt mit einem großen Namensschild der Großmutter und den Gewichtsangaben 

mit bis zu 400 Kilogramm zur allgemeinen Besichtigung ausgestellt. 

Spät im Herbst nach dem ersten Frost bemerkte die Großmutter, dass die Pflanze in sich  

zusammengefallen war und wusste, dass es wohl an der Zeit wäre die letzten Früchte  

einzusammeln. Wie lecker waren diese! Ihr Aroma war muskatähnlich süß. 

Die kleinen, bunten, hartschaligen sahen in ihren Figuren so schön aus, dass sie als  

Dekorationsmaterial sogar Absatz in der Gärtnerei fanden. 

Jonas und Lorenz, die zwei älteren Enkelkinder beobachteten alles ganz genau und plötzlich  

begann es ihnen wie Schuppen von den Augen zu fallen. Der Fremde hatte ihnen ja immer  

wieder spannende Geschichten erzählt. Unter anderem auch von einem leuchtenden  

Gesicht in der Nacht, das aber nur eine orange, ausgehöhlte und geschnitzte Frucht  

gewesen wäre. Von einem Wettbewerb der schwersten Ackerfrucht, die eine halbe Tonne  

gewogen haben soll und von einem gesunden Gemüse, mit dem man alle Gerichte kochen  

könne. Von leckeren Knabberkernen. Von einem grünen Öl, das wunderbar im Salat  

schmeckten würde Was hatten sie für eine kluge Oma! Die beste Gärtnerin und Köchin der  

Welt! Sie hatte von selbst herausgefunden was diese Frucht alles kann! Aber wie hieß diese  

Frucht denn bloß? 

Das wollte den beiden nicht und nicht einfallen. So beschlossen sie einen Kürbis  

auszuhöhlen und ihm ein Gesicht zu geben. Es war der 31.Oktober. 

Stolz betraten sie mit ihrem frisch geschnitzten Fruchtgesicht die Stube zur Großmutter, die  

am Herd stand und die grünen Kerne röstete. „Was meinst du?“, wollte diese in jenem 

Moment von ihrem jüngsten Enkel wissen. „Kibis!“ deutete die Zweijährige auf den orangen  

Kopf. „Kibis!“ 

„Ja, danke, kleine Sophia. Du bist die Beste! Oma, jetzt wissen wir es endlich: die Frucht  
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heißt Kürbis!“. „KÜRBIS?“ „Ja, Kürbis! Der Fremde hat uns ganz viele Geschichten von den  

Kürbissen erzählt und du bist ganz von selbst darauf gekommen, was man damit alles  

machen kann! Oma, du bist die Beste!“ 

„Mir kommt vor, dass ihr drei in den letzten Monaten ein anständiges Stück gewachsen seid!  

Und fällt euch auf, dass, wir jeden Tag ordentlich satt sind? Danke fremder, junger Mann!“,  

und ihre Augen glänzten. So lebten sie seither glücklich und erfolgreich auf ihrem Kürbishof  

und verbreiteten die Samen über die Steiermark bis ganz Österreich. 
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ENDE 


