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SOPHIE IST KRANK 

 
 

Es begann mit einer laufenden Nase. Und warum fühlte sie sich auf 
einmal so müde? „Das haben wir gleich“, meinte die Mutter und steckte 
geschwind ein Fieberthermometer unter Sophies Arm. Bald darauf zog 
sie es wieder raus und meinte: „Sophie, heute wird das nichts mit der 
Schule. Du bist krank und hast Fieber. Heute bleibst du im Bett.“ Sophie 
wollte protestieren, aber ihr Kopf dröhnte und wurde immer heisser. 
Aber war nicht gerade heute dieser wichtige Test angesagt? „Mama, 
ich MUSS in die Schule, wir schreiben doch heute diesen Test, für den 
ich so viel gelernt habe“, meinte sie. „Kommt nicht in Frage, du bleibst 
im Bett“, meinte die Mutter bestimmt. 
Sophie schlief den halben Tag lang. Als ihr die Mutter am Mittag ihre 
Lieblingsmahlzeit brachte, mochte sie kaum etwas davon kosten. 
„Krank sein“, dachte Sophie, „ist wirklich gar nicht lustig.“ Am 
Nachmittag drehte und wendete sie sich im Bett umher. Vor lauter 
Langeweile begann sie, die Blumen auf der Bettgarnitur zu zählen. Die 
Stunden wollten und wollten nicht vergehen... 
 
Inzwischen sass Karin allein in ihrer Bank. Die Banknachbarin sei krank, 
hatte die Lehrerin gesagt. Auf dem Platz von Sophie türmte sich schon 
ein Berg Material, das sie, wenn sie wieder zurück wäre, bearbeiten 
müsste. „Wie soll sie das alles schaffen?“, fragte sich Karin je höher 
der Arbeitsberg auf Sophies Platz wurde. Am Ende des Tages fragte 
Karin die Lehrerin, ob sie nicht vielleicht Sophie einen Besuch abstatten 
sollte, um ihr einige Sachen zum Nacharbeiten zu bringen. Die Lehrerin 
fand es eine ganz schöne Idee von Karin.  
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Bald nach Schulschluss stand Karin etwas schüchtern vor Sophies 
Wohnungstür. Sie klingelte und wartete dann nervös, bis jemand 
öffnete. „Hallo, ich bin Karin, ich habe Sophie einige Schulsachen 
gebracht“, meinte sie vorsichtig. Sophies Mutter freute sich: „Komm nur 
herein, Karin. Sophie freut sich bestimmt. Es ist ihr so langweilig, weil 
sie wegen des Fiebers den ganzen Tag im Bett liegen musste“. 
 
Wenig später sass Karin auf einem Stuhl bei Sophies Bett. Was Sophie 
nicht alles wissen wollte... Wie der Test gewesen sei und ob Jonas 
wie immer als erster alles fertig gehabt habe. Karin erzählte und 
erzählte, zeigte Sophie schliesslich alle mitgebrachten Schulsachen 
und erklärte, was bei den einzelnen Aufträgen zu machen sei. Die Zeit 
verging wie im Flug. Obwohl Sophies Kopf noch immer brummte, fand 
sie das Kranksein auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Wie schön 
war es doch, mit Karin zu plaudern! 
 
Als sich Karin wieder auf den Heimweg machen musste, fragte Sophie 
schüchtern: „Du, wenn ich morgen noch immer krank bin, kommst du 
dann morgen wieder?“ Karin nickte und meinte strahlend: 
„Versprochen!“ 
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ARBEITSAUFTRAG 

 
 
• Geschichte vorlesen oder frei nacherzählen. 

 
• Im gemeinsamen Gespräch erarbeiten: 

 
Wer hat auch schon einmal einen Krankenbesuch gemacht? 

 
Wer wurde schon einmal von jemandem besucht, als er krank war? 
 
Warum freut sich Sophie über Karins Besuch? 
 
 Weil sie so für einen Moment das Kranksein vergisst, weil der Besuch 

Abwechslung bringt, weil sie merkt, dass sie für Karin wichtig ist, weil sie 
es mit Karin lustig hat, weil sie mit Karin befreundet ist. 

 
Warum strahlt Karin am Schluss, als Sophie fragt, ob sie am nächsten Tag 
wiederkomme? 
 
  Weil auch für Karin der Besuch schön war. Sie konnte Sophie eine Freude 

machen und hat so selber Freude. Dies ist ein wichtiger Punkt, der 
vielleicht in den eigenen Geschichten nicht so herausgekommen ist: Wer 
andere von Herzen beschenkt, wird auch selber beschenkt. Oft äussert 
sich dieses „beschenkt sein“ durch eine grosse Freude im eigenen Herzen. 

 
 


