
Der Nikolaus kommt in die Klassen 5 
 

Nikolaus – 06.12.2006 

 

Lieblingsfach: Nikolaus  

von Sophie Kania   

Der Nikolaus kam in der Kunststunde. Und das war so: Zuerst 

kamen zwei maskierte Jungs herein. Der eine sollte Knecht 

Ruprecht sein. Er hatte einen dünnen Stock in der Hand und einen 

Kartoffelsack um. Knecht Ruprecht im Kartoffelsack!!! Na ja. Die 

zwei sahen aus wie zwei Terroristen! Aber hinter ihnen kam ein 

Mädchen im Engelskostüm. Der Nikolaus war aber noch nicht da.  

Unser Kioskleiter war auch dabei. Er schaute ins Klassenbuch. 

Zwei Schüler standen im Klassenbuch. Sie mussten nach vorne 

kommen und mussten zur Strafe etwas singen. Die zwei 

entschieden sich für „Jingle bells“. Doch bereits nach der ersten 
Zeile wussten sie nicht weiter. 

 

Dann kam eine Art Engel – sie sah aus wie eine Kreuzung 

zwischen Engel und Fee – in den Kunstraum und sagte: “Der 

Nikolaus kommt erst, wenn ihr ein Lied singt!“ Wir sangen 

„Morgen kommt der Weihnachtsmann“ und dazu spielten zwei 

Flöte, einer Gitarre und einer Posaune. Die Musiker bekamen 
einen Schoko-Nikolaus, der echt lecker aussah. 

 



 

Dann kam endlich der Nikolaus und rief die Namen auf, die auf 

den Wichtelgeschenken standen, die die Engelfee aus dem Sack 

holte. Wir hatten nämlich gewichtelt. Man bekam dazu einen 

kleinen Bericht, was man gut macht und was nicht. Das las der 

Nikolaus von einer Liste ab. Wer böse war, musste zum Knecht 

Ruprecht und bekam mit dem Stock leichte Schläge auf den 

Rücken. Diese Schüler bekamen aber auch ein Geschenk. Beim 

Himmel, was war das für ein Spaß. Unser Kunstlehrer Herr 
Henschel bekam auch einen Schoko-Nikolaus. 

Wir hatten schon ganz fix unsere Geschenke aufgerissen und freuten 

uns über sie. Dann ging der Nikolaus und wir malten weiter an 
unseren Selbstportraits herum. 

Bilder aus den folgenden Jahren 
 

Nikolaus - 06.12.2010 
 
 

 
 
Nikolaus - 6.12.2011 

 

Direkt nach ihren Matheklausuren verwandelten sich die Schüler der Q1 des Vestischen 

Gymnasiums Kirchhellen in Engel, Rentiere, Nikoläuse und Knecht Ruprecht und besuchten und 

beschenkten ihre kleinen Mitschüler in den Klassen 5 und 6. 



 

 

 

  

 


