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Geschichten mit Nixen
Früher, als die Menschen noch kein Radio, Fernseher oder Tablet hatten – ja oft auch kein 
elektrisches Licht – da kuschelte man sich an kalten dunklen Winterabenden am Ofen 
zusammen und lauschte den Geschichten der Alten. Am Meer – an der Ostsee – lebten die 
Einwohner schon immer mit den Naturgewalten. Die Fischer mussten hinaus auf die raue See 
und die Daheimgebliebenen hofften, dass diese gesund und mit einem großen Fang zurück-
kehren würden. 

Habt ihr Lust, solch eine Geschichte mit vielen Geräuschen und Gesten selbst zu spielen? 
Hierbei bekommt jeder eine Rolle zugeteilt. Das kann eine Möwe sein oder der Leucht-
turm. Jede Rolle erhält eine Aufgabe, z. B. eine Bewegung oder ein bestimmtes Geräusch zu 
machen. Lasst euch die Geschichte langsam vorlesen. Aufgepasst! Jedes Mal, wenn die Rolle 
in der Geschichte genannt wird, müsst ihr die passende Bewegung oder das Geräusch dazu 
machen. Wird z. B. »die Möwen« vorgelesen, dann müssen alle Möwen wild mit den Armen 
fliegen und laut wie Möwen kreischen.

Die Geschichte findest du auf der nächsten Seite.
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Geschichte spielen – Anleitung

machen Schwimm- 
bewegungen und den 
Mund lautlos auf und zu

die Fische 
bewegen die Arme auf und  

ab und kreischen wie Möwen 

die Möwen 

hebt die Hand über die Augen 
und blickt in die Ferne

der Fischer

die Nixe

dreht sich im Kreis

der 
Leucht- 

turm

der Wind

pustet kräftig oder  
heult wie ein Sturm

tanzt anmutig mit      
          schwingenden  
             Armbewe- 
             gungen

Und hier die Geschichte:

Es ist stürmisch an der Ostsee. Die Möwen schweben leicht 

im Wind über das tosende Meer. Der alte Fischer schaut 

zum Leuchtturm. Dort, beim mächtigen Leuchtturm, 

soll es viele große Fische geben. Der Fischer will sie mit 

seinem Netz fangen. Das wissen auch die schlauen Möwen 

und folgen dem Fischer in seinem Boot. Plötzlich glitzert 

vor ihm etwas im Wasser. Der Fischer staunt. Das sind doch 

keine Fische, die dort blinken. Nein, es ist eine wunderschö-

ne Nixe. Der Fischer reibt sich die Augen. Wirklich, dort 

schwebt eine lächelnde Nixe durch das blaugrüne Nass. 

Viele Möwen fliegen herbei. Sie singen gemeinsam ein Lied 

für die Nixe und die Fische schwimmen im Kreis um sie 

herum. Ist das alles ein Traum? Der Fischer schaut wieder 

zum Leuchtturm, doch der dreht wie immer sein helles 

Licht über das weite Meer. Plötzlich legt sich der Wind. Alles 

ist still. Auch die Möwen schweigen. Der Fischer blickt 

wieder ins Wasser. Dort kann er jetzt keine Nixe mehr entde-

cken. Nur die Möwen spiegeln sich auf der glatten Was-

seroberfläche. Der alte Fischer kratzt sich nachdenklich am 

Kopf. Oh je, diese Geschichte wird mir keiner glauben. Dabei 

ist das doch alles kein Seemannsgarn.


