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für kinder

Herzensfreunde
Es ist Sommer, die Sonne lacht und alle freuen sich auf das 
Schwimmbad. Nur Karl, der große Bruder von Kris Krokodil, 
ist ein wenig traurig. Kris kann ihn trösten.

Karl darf schon ins große Becken. Er kann gut schwimmen. „Schau mal, 
Mama!“, ruft er und springt vom Sprungbrett. PLATSCH! Aber Mama hat es 
nicht gesehen. Sie schaut immer nur zu Kris.
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Enttäuscht schwimmt Karl weiter. So macht es keinen Spaß! Er will 
auch gerne zeigen, was er kann. Mama und Papa sollen auch mal zu ihm 
 schauen. Nicht immer nur zu Kris. Karl ärgert sich.

 

Papa und Kris sind im Wasser. Sie spielen mit einem Ball. „Fang, Papa!“, 
ruft Kris. Mama sitzt am Beckenrand. Sie sagt: „Bist du auch vorsichtig, 
Kris? Passt du auch gut auf?“ Mama macht sich Sorgen um Kris. Zum Glück 
ist es heute schön warm. Dann ist das Wasser nicht zu kalt für Kris.

Folge 2:
Kris geht 

schwimmen

Es ist Sommer. Kris geht zusammen mit Mama, Papa und seinem großen 
Bruder Karl schwimmen. Kris und Karl haben wunderschöne neue Bade-
hosen. Jetzt sind sie die schicksten Krokodile im ganzen Schwimmbad.
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Dann kommt Kris zu ihm gerannt. „Ich hab’ deinen Sprung gesehen, Karl!“, jubelt Kris.
„Wie mutig, dass du dich traust, vom Sprungbrett zu springen.“ Kris klatscht begeistert in die Hände. 
Darüber freut sich Karl. „Soll ich noch mal springen?“, fragt er.

Karl springt noch mal vom Sprungbrett. Jetzt schauen auch Mama und 
Papa zu. „Achtung, er springt.“ PLATSCH! „Bravo, Karl!“ Mama, Papa und 
Kris klatschen in die Hände. Sie sind stolz auf Karl. „Du bist der beste 
Schwimmer auf der ganzen Welt!“, sagt Kris.

Das Kapitel „Kris geht schwimmen“ 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 Herzfeh-

ler, 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 „Herzens-

freunde – Die Abenteuer von Kris Krokodil“ kann 

bei der Kinder herzstiftung kostenlos angefordert 

werden. Entweder telefo-

nisch unter der Nummer 

069 955 128 145 oder per 

E-Mail unter der Adresse 

info@kinderherzstiftung.de 

und online unter 

www.kinderherzstiftung.de
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Kris in der Schule


