
Mitmachgeschichte - Strand 

 

Bei dem Wort EBBE sollen sich die Kinder auf den Bauch legen, 
bei FLUT sollen sie auf ein Hindernis steigen, bei dem Wort 
Sonne sollen sie mit den Armen einen Kreis beschreiben, bei 
dem Wort Strand sollen sich die Kinder auf den Rücken legen. 
Sind die Kommandos erklärt wird folgende Geschichte 
vorgelesen:  
 
In den Sommerferien fuhren wir mit dem Auto nach Holland ans 
Meer. Wir wollten unbedingt sehen, wie EBBE und FLUT aussieht. 
Natürlich wollten wir uns auch in die SONNE an den STRAND 
legen, damit wir schön braun nach Hause zurückkommen. Eines 
Tages gingen wir zum STRAND und die SONNE schien schon 
fürchterlich heiß. Es war noch früh, denn morgens sollte man 
den Tiefststand des Meeres bei EBBE sehen können. Der STRAND 
war jetzt riesengroß und wir konnten weiter in der SONNE 
spazieren. Ein Einheimischer warnte uns vor der FLUT, denn 
nach der EBBE kommt die FLUT sehr schnell an den STRAND und 
man soll nicht so weit in der SONNE am STRAND Richtung Meer 
spazieren. Wir wollten das nicht glauben und gingen weiterhin 
bei EBBE am STRAND in der SONNE spazieren. Auf einmal bekamen 
wir nasse Füße, denn die FLUT kam auf einmal an den STRAND und 
die SONNE spiegelte sich im Meer. Als wir merkten, wie weit 
wir vom Ufer weg waren, bekamen wir Angst vor der FLUT. Unsere 
Eltern schnappten uns, und wir durften auf ihren Schultern 
reiten, damit wir bei der ansteigenden FLUT keine nassen Füße 
bekamen. Wenn die SONNE, die hoch über dem STRAND stand, auf 
die nassen Füße scheint, kriegt man auch bei EBBE oder FLUT 
einen Sonnenbrand. Leider war die EBBE nun vorbei. Unser Vater 
sagte uns, in ca. 6 Stunden wäre die FLUT am höchsten. Dann 
würden wir nochmals an den STRAND gehen, aber nur, wenn die 
SONNE nicht so stark scheinen würde. Wir hatten uns 
mittlerweile vor der ansteigenden FLUT am STRAND in Sicherheit 
gebracht. Da es fast Mittag war, schien die SONNE 
erbarmungslos auf uns herunter. Wir beschlossen EBBE EBBE und 
FLUT FLUT sein zu lassen. Denn in ein paar Stunden, wenn die 
SONNE nicht mehr so stark scheinen würde, würden wir uns 
wieder die Faszination von EBBE und FLUT ansehen können. 


