
Als der Nikolaus in 
die Rahn Schule kam 
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Es war ein ganz normales Jahr in 
Kairo. Inzwischen war es bereits 
Dezember und das Wetter wurde 

langsam kühler. In der Rahn Schule 
hatten schon die 
Weihnachtsvorbereitungen gestartet: 
Die ersten Weihnachtslieder wurden 
gesungen, die ersten 
Weihnachtsbasteleien angefertigt und 
die Schule war schon weihnachtlich 

dekoriert. 
 
 
 
 
 
 



 
Es war schon Nacht. Alles war dunkel 
und alle Kinder und Lehrer waren 

zuhause. Die meisten waren schon 
tief und fest am Schlafen. Da rührte 
sich plötzlich etwas an den Rahn 
Schulen: Ein lautes Quietschen war 
zu hören, als sich langsam die 
Schultür öffnete.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ein Mann mit einem dicken Bauch und 
einem langen, weißen Bart stolperte 

die Treppen hinauf. Er trug einen 
langen, roten Mantel und eine 
ebenfalls rote Mütze. Und was er 
noch trug, war ein Sack, der so groß 
war, dass er nicht durch die Tür 
passt. „Mist!“, fluchte der Mann, als er 
in der Tür stecken blieb und weder 

vor- noch zurückkam. 
 
 
 
 
 
 



 
Zum Glück war er nicht allein 
gekommen. Laut rief er: „Hey, ich 

brauche Hilfe, schiebt mal!“ Und aus 
der Dunkelheit kamen Rentiere 
angaloppiert, die mit ihren Hufen so 
lange gegen den Sack drückten, bis 
der Mann mit einem lauten Knall 
durch die Tür flog und etwas unsanft 
auf dem Boden landete. Genervt 

fluchte er: „Na toll, wäre ich in 
Deutschland, wäre ich durch den 
Schornstein gekommen – aber nein, 
hier gibt es natürlich keinen Ofen!“ 
 
 
 

 
Jetzt hast du es bestimmt schon 
herausgefunden: Dieser Mann 

war der Nikolaus, der die Kinder 
am Nikolaustag überraschen 
wollte. Schnell rappelte er sich 
auf und zog los. Er stapfte die 
Treppenstufen hinauf in den 
ersten Stock, um die Stiefel der 
Kinder zu füllen.  

 
 
 
 
 
 
 



Doch was musste er erschrocken 
feststellen: Die Klassen 1 bis 6 hatten 
gar keine Stiefel vor die Tür gestellt! 

Wahrscheinlich waren sie einfach mit 
ihren Schuhen nach Hause gegangen 
und hatten ihn völlig vergessen! 
 
 
 
 

 
 

   Wo sind denn die Stiefel? 
 

 
 
 
 

Auch in den anderen Etagen sah es 
nicht anders aus – keine Stiefel vor 
den Türen. Der Nikolaus war 

verzweifelt: Er wollte die Kinder so 
gerne überraschen, doch wie sollte 
das gehen, wenn sie ihre Stiefel nicht 
vor die Tür gestellt hatten? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Zum Glück kam ihm da noch 
rechtzeitig eine Idee. Er lief in jedes 
Klassenzimmer und legte jedem Kind 

eine kleine Überraschung auf den 
Tisch: Eine kleine Süßigkeit und einen 
kleinen Brief, damit sie auch wussten, 
dass die Überraschung von ihm, dem 
Nikolaus, war. 
Als Brief schrieb er: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Liebstes Kind! 
 

Heute ist ein besonderer Tag: Der 6. 
Dezember, der Nikolaustag! Und an 
diesem besonderen Tag möchte ich dir 
eine kleine Freude machen. Die letzten 
Wochen hast du in der Schule fleißig 
gearbeitet und viel gelernt. Deswegen 
habe ich dir eine Überraschung 
mitgebracht. Ich hoffe, du freust dich 
darüber. 
 

Du bist toll! Ich bin stolz auf dich und 
freue mich schon, nächstes Jahr zu 
sehen, wie viel Neues du schon wieder 
gelernt hast! 
 

Ich habe dich lieb! 
 

Dein Nikolaus 



Dann stolperte er aus der Rahn 
Schule, lief zum Sportplatz und rief 
seine Rentiere zusammen. Und was 

dann passierte, war unfassbar: Er 
kletterte in einen riesigen Schlitten, 
vor den die Rentiere gespannt waren, 
und sie rannten los, immer schneller. 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Und der Schlitten des Nikolaus 
begann zu fliegen. Und man sah, wie 
er durch den Nachthimmel flog. Der 

Nikolaus flog über die Häuser Kairos, 
überquerte den Nil und flog eine 
Extrarunde um die Spitzen der 
Pyramiden, bevor er in der Dunkelheit 
verschwand. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


