DER NIKOLAUS
KOMMT …
Am 5.Dezember war es so weit, wir warteten
gespannt auf den Nikolaus in unseren Gruppen
und plötzlich sahen wir ihn. Mit seinem großen
Sack stapfte der Nikolaus durch die Bäume des
Brunnaderparks in unsere Richtung! Zuerst sahen
wir nur die Spitze der Mütze und konnten es
kaum glauben … endlich war er da!
Die Aufregung war groß! Würde er uns wirklich besuchen? Die Kinder standen an den Fenstern und
winkten ihm freudig entgegen! Mit seinem schönen Gewand, der Bischofsmütze auf dem Kopf und
dem goldenen Stab in der Hand war er wirklich
wunderschön! Und ein Bisschen Bammel hatten die
Kleinen schon …
Aber weil der Nikolaus so schön langsam auf uns zu
wanderte, konnte man ihn gut beobachten und sich auf ihn
einstellen, er sah ganz freundlich aus mit seinem langen
Bart.
Der Nikolaus spazierte durch den Schnee auf unsere
Terrasse und winkte durch alle Fenster zu den Kindern.
Danach klopfte er und bat um ein warmes Plätzchen in
unserem schönen Haus.

Im Turnsaal haben wir es für ihn gemütlich hergerichtet, mit einem großen Ohrensessel und schönen
Windlichtern dekoriert. Und dann konnten wir ihn besuchen, schön langsam … zuerst durch die
Scheibe einen kurzen Blick auf ihn werfen … war man mutig, setzt man sich zu ihm in den Kreis …
schön langsam. Schritt für Schritt! Und am Ende war alles gut, jeder fand seinen Platz beim Nikolaus.

Wir sangen ihm Lieder vor und
spielten mit Instrumenten für ihn,
und der Nikolaus klatschte fröhlich
mit.

Und weil wir das ganze Jahr über so brav waren, hatte er für uns lauter schöne Nikolaussackerl gefüllt
und jede Gruppe bekam einen großen Korb voll Jause! Herrlich!

Der Nikolaus hat uns sehr gelobt und am Ende hatten wir
auch gar keine Angst mehr von ihm! Wir haben uns sogar
zum Fotomachen zu ihm gesetzt! So ein schöner Vormittag!

Wir hoffen, der Heilige Nikolaus
kommt uns auch nächstes Jahr
wieder besuchen!

