Klassentreffen
mit den
Guten & Schlechten Geheimnissen
Kurz vor den Sommerferien haben die Geheimnisse ein
Klassentreffen organisiert. Sie waren 9 Jahre lang
zusammen in der Schule beim Lehrer Geheimnis.
„Oh... hast Du Dich verändert – schön Dich wieder zu
sehen“, sagte das Gute Geheimnis! Beide umarmten
sich und strahlten über beide Ohren. „Was hast Du denn
so getrieben?“
„Nun, ich war in einer Schule als Lehrer tätig. Dort gab
es ein Kind, das die andern auf dem Schulweg immer
abpasste und dann bedrohte!“, erklärte traurig das
Schlechte Geheimnis.
„Was hatte dieses Kind denn gemacht?“, wollte das
Gute Geheimnis wissen. „Es bedrohte die andern
Kinder, dass sie ihm Fr. 5.— geben müssten, ansonst
würden sie hart bestraft werden.“
Das Gute Geheimnis war geschockt. „Wie kann man so
was einem andern Kind antun?“ Darauf wusste das
Schlechte Geheimnis keine Antwort. Da antwortete es
aber:
„Doch die Kinder hatten sich allen Mut zusammen getan,
und kamen es mir erzählen“, sagte voller Stolz das
Schlechte Geheimnis. „Und so konnte ich ihnen Helfen,

indem ich mit dem Kind und den Eltern Kontakt
aufnahm.“
„Und Du, was machst Du so?, wollte das Schlechte
Geheimnis wissen. Das Gute Geheimnis sagte:
„Ich bin Handarbeitslehrerin. Die Kinder haben erst
gerade etwas für die Mutter auf den Muttertag
gebastelt.“
„Oh, wunderbar... haben die Kinder denn das den Eltern
nicht erzählt?, fragte das Schlechte Geheimnis. „Nein,
sicher nicht“, erwiderte das Gute Geheimnis. „Sie
haben das ganz toll für sich behalten, da es ja eine
Überraschung sein sollte.
„Ich kann mir gerade vorstellen, wie die Mütter Freude
hatten“, sagte das Schlechte Geheimnis. „und hatten
es wirklich alle Kinder für sich behalten können?“
„Na klar doch“, sagte das Gute Geheimnis. „denn wir
haben den Kinder klar mitgeteilt, welche Geheimnisse
man für sich behalten kann, und welche man unbedingt
weiter erzählen soll!“

Und nun frage an Euch:
WELCHE GEHEIMNISSE SOLLTE MAN
UNBEDINGT EINER VERTRAUTEN
PERSON WEITER SAGEN?
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