
Die steile Rutsche 

 

„Gleich sind wir an der Reihe!“ Erwartungsvoll sah Clara in die 

Tiefe. Nur noch ein Kind stand vor ihr. Sie freute sich schon 

darauf, die steile Rutsche ins Wasser hinunter zu sausen. Es 

gab zwei Rutschbahnen nebeneinander. Sie sahen beide völlig 

gleich aus. Jede Bahn hatte drei bunte Streifen. Ganz links war 

er gelb, in der Mitte blau und am Rand rot.  

Clara und Emilia wollten feststellen, wer schneller unten 

ankommen würde. Damit es fair war, hatten sie beide ihre 

Badeanzüge angezogen. Auf Claras Badeanzug räkelte sich 

eine grüne Schlange. Emilias Badeanzug war rosa mit 

schwarzen Sternen.  

Nun war die Bahn frei für das Mädchen vor ihnen. Doch 

es rührte sich nicht. Clara merkte wie Emilia hinter ihr bereits 

ungeduldig von einem Fuß auf den anderen trat. Ob das 

Mädchen nicht gesehen hatte, dass die Bahn schon leer war? 

„Du kannst schon rutschen“, informierte sie es. Doch das 

Mädchen antwortete nicht.  

„Was ist denn da los?“  

„Tu weiter, wir wollen auch drankommen.“ Die ersten in 

der Schlange wartenden Kinder wurden unruhig. 



Da sah Clara, dass das Mädchen weinte. Sie beugte sich 

zu ihr. „Hast du Angst?“ Das Mädchen nickte. „Ich bin noch nie 

eine so steile Rutsche hinuntergerutscht.“ Ratlos fragte Clara 

weiter: „Aber warum gehst du nicht einfach wieder die Treppe 

hinunter, wenn es dir unheimlich ist?“  

Das Mädchen schluchzte: „Ich möchte sie so gerne 

ausprobieren. Aber ich traue mich nicht.“  

Da fasste Clara einen Entschluss. Manchmal trauten sie 

oder Emilia sich auch etwas nicht. Aber sobald sie etwas zu 

zweit machen konnten, ging es leichter. „Was hältst du davon, 

wenn ich mit dir gemeinsam rutsche?“  

Das Mädchen wischte sich seine Tränen aus dem 

Gesicht. „Das würdest du tun?“  

Clara nickte und drehte sich zu Emilia, die hinter ihr 

stand, um. Rasch erklärte sie die Situation. Emilia war 

einverstanden. Sie liebte schnelle Rutschen und würde sicher 

später noch die Gelegenheit bekommen, mit Clara um die 

Wette zu sausen. 

Clara setzte sich in ihre Bahn. „Komm, ich warte bis du 

auch so weit bist.“ Zaghaft nahm das Mädchen auf der 

Rutsche neben ihr Platz. „Bereit?“, fragte Clara.  

Das Mädchen nickte. „Ja, ich glaube mit dir daneben geht 

es.“ 



 „Auf drei.“ Clara begann zu zählen: „Eins, zwei, drei! Los 

geht es.“ Beide Mädchen stießen sich gleichzeitig ab und 

sausten in die Tiefe. Clara war schneller, doch das war in 

diesem Fall egal. Das Mädchen plumpste strahlend in das 

seichte Becken am Ende der Rutsche. „Na, wie war es?“ fragte 

Clara neugierig.  

„Toll! Danke, danke, danke, dass du mir geholfen hast.“  

Clara freute sich. “Kein Problem!“ In diesem Moment kam 

Emilia heruntergedüst. Das Wasser spritzte in alle Richtungen 

als sie im Pool landete. Schnell verabschiedeten sich die 

beiden Schwestern von dem Mädchen. Jetzt galt es einen 

Wettbewerb zu gewinnen. 

 

 

Farben, Farben, Farben - Kannst du dich noch erinnern: 

Wie sieht die Rutsche aus? 

Wie sieht Claras Badeanzug aus? 

Wie sieht Emilias Badeanzug aus? 

Hast du in der Geschichte erfahren, wie die Badekleidung des 

Mädchens aussieht?              ja / nein           (kreuze an) 

 


