
 
 

Lara und der Schwimmkurs 
 

Am Dienstag spielt Lara mit Anton in der Pause, als er Sie fragt: “Lara willst du mit mir am 
Mittwoch zum Schwimmkurs gehen?” Lara antwortete: “Ja, gerne”. 
 Später als Lara zu Hause ist, erzählt Sie ihrer Mutter: “Mama, Anton hat mich gefragt, ob 
ich mit Ihm zum Schwimmen gehen möchte.” “Und was hast du geantwortet?” wollte ihre 
Mutter wissen. “Das ich mitgehe, aber was soll ich den machen, er kann schon so gut 
schwimmen und ich nicht!” “Dann musst du Ihm das sagen” erwidert ihre Mutter. “ Aber 
mir ist das so peinlich” antwortete Lara, da erklärte Ihre Mutter, dass es Ihr nicht peinlich 
sein müsste und es nicht schlimm sei, wenn man nicht immer alles so gut kann wie die 
anderen Kinder, dies beruhigte Lara etwas. 
  
Am nächsten Tag im Schwimmbad, gingen Sie ins Wasser, als plötzlich der Bademeister zu 
Anton kam und sagte: “ So Anton, heute machen wir das Bronze Abzeichen, und Lara, 
wenn du möchtest kannst du es auch probieren.”  
Lara wurde ganz komisch, aber wieder hat sie sich nicht getraut zu sagen, das sie noch 
nicht so gut schwimmen kann und nickte nur. Nachdem Sie die Bahnen geschwommen und 
auch nach den Ringen getaucht haben, mussten Sie vom 1m Brett springen, das traute sich 
Lara nicht, auch nach mehreren versuchen, konnte sie sich nicht überwinden zu springen, 
da frug der Schwimmmeister ob Sie vielleicht vom Bock springen möchte, das traute sich 
Lara, denn das hatte sie schon öfter gemacht. Als Sie fertig waren, mussten sie noch einige 
Baderegeln lernen. Nachdem Sie abgefragt wurden Gratulierte er beiden zur Bestandenen 
Prüfung, und Lara konnte es kaum fassen, dass Sie tatsächlich das BRONZE Abzeichen 
bekommen hat.  
Sie lief nach Hause und hielt Ihrer Mutter das Abzeichen hin, diese freute sich auch sehr! 
Lara war so froh, und hat sich ganz fest vorgenommen in Zukunft erst etwas 
auszuprobieren, und dann zu entscheiden ob sie etwas gut kann oder nicht.  
 
 


