für kinder

Herzensfreunde

Folge 3:
In der Schule

In der letzten Folge unseres Comics für Kinder geht Kris
Krokodil nach den Ferien wieder zur Schule – und gewinnt
einen neuen Freund.

Mama bringt Kris in die Schule. Das wird ein aufregender Tag. Ein neuer
Junge kommt in die Klasse. Kris ist sehr gespannt. Er hat hundert Fragen:
„Wie sieht der Junge aus? Ist er so alt wie ich? Welche Haarfarbe hat er?
Wie heißt er?“ Mama weiß das alles auch nicht.
„Hab doch etwas Geduld, Kris“, sagt sie.

Der neue Junge heißt Zico Zebra. Lehrerin Lies hat seinen Namen an
die Tafel geschrieben. Zico ist ein bisschen schüchtern. Die Lehrerin sagt:
„Neben Kris ist noch ein Platz frei. Setz dich ruhig zu ihm.“ „Hallo!“,
begrüßen sich Zico und Kris.

In der Pause gehen alle raus und spielen auf dem Schulhof. „Sollen wir
Fangen spielen?“, fragt Zico. „Ja, toll!“, sagt Kris. Vera und Felix spielen
auch mit.

Jetzt ist Zico dran. „Fang mich doch, hier bin ich doch!“, ruft Felix.
„Du kriegst mich nicht!“, ruft Kris. Zico rennt schnell hinter Kris her. Sie
rennen über den ganzen Schulhof. Bestimmt drei Mal. Beim Sandkasten
hat Zico Kris endlich eingeholt. „Gefangen!“, ruft Zico. Aber Kris ist völlig
außer Atem. Er fällt hin ...
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Kris liegt mitten im Sandkasten. Seine Freunde stehen um ihn herum. Kris ist ganz schön erschrocken.
Er weint ein bisschen. „Das war etwas zu schnell“, schluchzt er. „Das ist zu anstrengend für mein Herz.“
Zico erschrickt. Er sagt: „Oh, das wusste ich nicht. Tut mir leid, Kris.“

Das Kapitel „In der Schule“ ist ein Auszug aus

Zico und Kris sitzen auf dem Rand des Sandkastens. Kris hat sich wieder
erholt. „Du konntest ja nicht wissen, dass ich’s am Herzen hab’.“ „Darfst
du jetzt nicht mehr mit uns Fangen spielen?“, fragt Zico. „Doch, schon“,
sagt Kris. „Aber wenn es mir zu schnell geht, sag ich’s einfach.“ „Ok!“,
meint Zico. „Hauptsache, du kannst mitmachen. Dann macht es am
meisten Spaß.“ Das findet Kris sehr nett von Zico. Sie werden bestimmt
gute Freunde.

dem Buch „Herzensfreunde“. Darin werden
Erlebnisse beschrieben, die herzkranken
Kindern und ihren Eltern bekannt vorkommen dürften: Auch Kris Krokodil hat einen
angeborenen Herzfehler, und er erlebt zahlreiche kleine und große Abenteuer. Das Buch
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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“ können Mitglieder bei
der Kinderherzstiftung
kostenlos anfordern.

In der nächsten
Ausgabe
starten wir un
sere neue Reih
e
für Kinder und
Jugendliche
„Herzblatt W
issen“.
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