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Fips Abenteuer^ für Kinder

Was bisher geschah:
Fips durfte bei seinem letzten Abenteuer Franz, den Vogel,

kennenlernen. Mutig flog Fips mit ihm ein paar Runden

und entdeckte eine Wiese mit Kraftblumen. Wenn er auf

diese Blumen schaute, bekam er Kraft und fÜhlte sich

wohl. Außerdem landeten sie bei einem wunderschÖnen

Bach. Sie tranken gemeinsam leckeres Wasser und stärk-

ten sich. Mit klarem Wasser im Bauch und klaren Gedan-

ken spazierten sie den Bachlauf entlang.

Fips platschte mit den Füßen durch den Fluss, als plötzlich

vor ihm ein Rentrer stand. Beide schauten sich an. ,,Was

machst du kleiner Affe hier?" ,,lch möchte die Welt ken-

nenlernen und bin auf Abenteuerreise. Außerdem habe

ich schon eine Menge gelernt." ,,Oh - nicht so schnell du

kleiner Affe! Und was hast du gelernt?" Fips erzählte alles,

was er erlebt hatte, und zeigte dem Rentier alle Tipps. Das

war begeistert und meinte, dass Fips unbedingt seine

Freunde kenflenlernen müsse und sie sich am besten so-

fort auf den Weg machen sollten. ,,Der Weg ist weit, ich

nehme dich auf meinen Rücken. lch bin Übrigens Ralf."

,,Und ich bin Fips." Fips stieg auf und hielt sich an seinem

Fell fest. Er gähnte, denn er war sehr mÜde und schlief

noch, bevor das Rentier startete, auf seinem

Rücken ein. Als er wieder aufwachte,
stand er in einer völlig anderen

Landschaft. Es lag hoher
Schnee, die Bäume wa-

ren weiß und es

roch nach Tanne.

Der Himmel
leuchtete rot.

,,Wo bin
ich

hier gelandet", dachte Fips. Hinter den Bäumen

entdeckte er viele Rentiere. Ralf sagte: ,,Fips wir sind da,

und da drüben sind meine Freunde. Komm - ich stelle sie

dir vor. "

Fips war sehr gespannt. Sie machten es sich unter ein paar

Bäumen gemütlich und die Rentiere erzählten Fips von

dem morgigen Tag. Am nächsten Tag machte Ralfs Freund

Rudi bei einem Rentierrennen mit. Es findet einmaljährlich

hier in Jokkmokk in Schweden statt. Als Fips Jokkmokk

und Schweden hörte, war er sehr Überrascht, denn er hat-

te keine Vorstellung, wie Ralf mit ihm dorthin gekommen

war. Ralf erklärte Rudi, dass Fips viele Tipps kennt und ihm

helfen kann, sich fit zu machen vor dem wichtigen Ren-

nen. Rudi freute sich und wollte sofort anfangen. Erst

Überkreuzbewegungen, dann Matz Dirigentenübung,

Achten laufen und an die Kraftblumen denken. Fips malte

ihm die Blume vor, und er verfolgte Fips Bewegungen mit

den Augen. letzt fühlte sich Rudi sehr fit. und sie ginqen

gemeinsam zum Start. Am Start machte Rudi etwas Komi-

sches. Er stellte sich entspannt hin und bewegte seinen

Kopf von der einen Schulter über seinen Brustkorb zur

anderen Schulter und wieder zurück. Er wiederholte die

Bewegung einige Male und atmete ganz tief ein. Fips

guckte genau hin und machte einfach mal mit. ,,Jetzt bin

ich bereit." Das Startzeichen kam und er rannte los. Fips
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sprang von Baum zu Baum an der Strecke entlang und

beeilte sich, um zumZiel zukommen. ,,Schneller Rudi, du

schaffst es!" Und tatsächlich - Rudi kam als erster ins Ziel.

,,Gewonnen!", rief Fips. Fips sprang auf Rudis Geweih,

und sie wurden beide gefeiert.

Rudi wurde von einer Reporterin interviewt und er erklärte
allen, dass Fips ihm Fitmachertipps gegeben hatte. König

Jokkmokk gratulierte persönlich, und der Gewinner wurde
traditionell in sein Schloss eingeladen. Fips war natürlich

auch dabei. Er war noch nie in einem Schloss gewesen.

und einen echten König hatte er auch noch nie getroffen.
Auf dem Weg bedankte sich Rudi bei Fips. Aber auch Fips

bedankte sich für dieses wunderschöne gemeinsame Er-

lebnis und dafür. was er von ihm gelernt hatte. Denn auch

Rudi hatte vor dem Start noch etwas getan, was ihm gut
tat. Rudi erklärte ihm, dass das bewusste Atmen seine

ganze Kraft bündelt. Den Nacken von rechts nach links

und wieder zurück zu bewegen, entspannt ihn - ganz be-

sonders im Nacken, in den Schultern und im Rücken.

Plötzlich hielt der König an und sie erkannten das Schloss

durch eine Allee von schneebedeckten Bäumen. Sie gin-
gen ins Schloss. Fips erkundete das ganze Schloss, wäh-
rend Rudi mit König Jokkmokk am Kaminfeuer saß und

erzählte. Fips stellte in Windeseile die Küche auf den Kopf,

dekorierte alle Blumengestecke nach seinen Vorstellungen

um und benutzte das Treppengeländer als Rutsche. Als er

genug hatte, setzte er sich auch an das Kaminfeuer. Der

König wollte von Fips alle Übungen und Tipps kennenler-

nen, die er mit Rudi vor dem Start gemacht hatte. Der

König war begeistert und wollte Fips und Rudi etwas zu-

rückgeben. Er beschrieb den beiden seine ganz persönli-

che, königliche Übung, die er jeden Morgen machte: ,,lch
kreuze meine Füße und strecke meine Arme gerade nach

oben in die Luft. Dann neige ich meinen Oberkörper nach

vorne zu den Füßen. Meine Arme baumeln über dem Bo-

den und mein Oberkörper bewegt sich leicht hin und her.

lch bewege mich dann wieder ganz langsam nach oben

und strecke meine Arme in Richtung Himmel. Diese Übung

machten alle drei zusammen. Fips flüsterte Rudi zu: .,Der
König ist richtig fit." Bevor es dunkel wurde, wollte der

König den beiden noch seinen Schlosspark zeigen. Da ent-
deckte Fips in einem Baum...

Was er da entdeckte, erzähle ich Euch beim nächsten Mal.
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