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E s s e n  i s t  f e r t i g !
K r i s  u n d  O l i

 

Oli, der kleine Elefant, hat seinen Freund Kris Krododil eingeladen, 
bei ihm zu übernachten. Kris freut sich sehr, er packt seinen Koff er und 
jede Menge Spielsachen ein. Doch was so fröhlich beginnt, endet 
mit Tränen. Oli aber kann seinem Herzensfreund helfen.

Kris und Oli haben toll miteinander gespielt. Davon haben sie Hunger 
bekommen. Dann ruft Olis Mama: „Kommt, das Essen ist fertig!“ Es riecht 
schon so lecker. Die beiden können fast nicht mehr warten! Aber zuerst 
muss Kris seine Medikamente nehmen. „Die sind für mein Herz“, sagt er. 
„Ich muss sie immer vor dem Essen nehmen.“

 

Oli und sein Papa holen Kris ab. Sie packen zwei große und eine kleine 
Tasche ins Auto. „Ich habe viele Spielsachen eingepackt“, sagt Kris. „Toll!“, 
sagt Oli, „dann können wir zusammen spielen.“ Sie fahren los. Mama winkt 
ihnen zum Abschied. „Tschüss, Kris. Viel Spaß! Bis morgen!“

Folge 1:
Übernachten 

bei Oli!

 Kris darf heute bei seinem Freund übernachten. Oli hat ihn eingeladen. 
Es ist das erste Mal, dass Kris bei einem Freund schläft. Vor Aufregung 
kribbelt es Kris im Bauch. „Das bedeutet, dass du dich darauf freust“, sagt 
Papa. Mama hilft Kris, seine Sachen zu packen. „Darf ich auch Spielsachen 
mitnehmen?“, fragt Kris. „Natürlich“, sagt Mama.

Ill
us

tr
at

io
ne

n:
 D

H
S 

/ 
La

Ve
rb

e



49herzblatt 2.2015

H U R R A !

 
 

Das Kapitel „Übernachten bei Oli“ ist ein Auszug aus dem Buch „Herzensfreunde“. 

Darin werden Erlebnisse beschrieben, die herz kranken Kindern und ihren Eltern bekannt vorkommen 

dürften: Auch Kris Krokodil hat einen angeborenen Herzfehler, und er erlebt zahl reiche kleine und 

große Abenteuer. Das Buch ist für Kinder im  Alter von vier bis sechs Jahren konzipiert und ideal zum 

Vorlesen und Bilderangucken geeignet. 

Das Buch „Herzensfreunde – Die Abenteuer von Kris Krokodil“ kann bei der Kinderherzstiftung kostenlos 

angefordert werden. Entweder telefonisch unter der Nummer 069 955 128 145 oder per E-Mail unter der 

Adresse info@kinderherzstiftung.de und online unter www.kinderherzstiftung.de

Kris sucht seine Medikamente in den Taschen. Aber er kann sie nicht 
fi nden. Ooohhh! Er wird sie doch nicht vergessen haben? Kris und Oli 
suchen und suchen. Sie leeren die Taschen aus und suchen zwischen den 
Spielsachen. Aber sie fi nden nichts. Kris fängt an zu weinen. „Ohne meine 
Medikamente werde ich krank“, jammert er.

Dann entdeckt Oli die kleine Tasche. „Schau mal, da!“ Die hatten sie ganz 
vergessen. Schnell öffnet Oli die Tasche. Und tatsächlich, da sind die 
Medikamente. „Hurra“, ruft Kris und macht vor Freude einen Luftsprung. 
Jetzt können sie endlich zum Essen gehen.

 
 

 

Nach dem Essen ist es Zeit, ins Bett zu gehen. „Erst Zähne putzen“, sagt 
Olis Papa. Als sie fertig sind, liest Olis Mama ihnen noch eine Geschichte 
vor. Dann gehen sie schlafen. Das war ein schöner Tag. Gute Nacht, Oli. 
Gute Nacht, Kris. Träumt was Schönes.
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Kris hat Geburtstag


