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Janniks Geburtstag 

Lest abwechselnd oder laut vor der ganzen Klasse. Überlegt dann, was richtig ist! 

1. Kapitel: Die Einladung 
„Geburtstagsfeier mit Stockbrot und Lagerfeuer“, steht auf der 
Einladungskarte von Jannik, die Paul seinen Eltern gerade auf den 
Küchentisch gelegt hat. 
„Ein Feuer - bei dem Wetter!“ Pauls Mutter sieht stirnrunzelnd aus 
dem Fenster. Es hat lange nicht geregnet und ist wunderbar warm 
und sonnig. „Ob das so eine gute Idee ist?“, überlegt sie laut. 

 Weil es so lange trocken gewesen ist, wird es wahrscheinlich 
bald regnen. 

 Nach langer Trockenheit steigt die Brandgefahr, da sollte man 
auf ein Feuer besser verzichten. 

 Wenn es warm ist, ist es doch doof an einem heißen Feuer zu 
sitzen. 

„Was ziehen wir dem Jungen zu der Feier an?“, fragt Pauls Vater, 
der sich um das Wetter offenbar keine Sorgen macht. 
Eine blöde Frage denkt sich Paul. 

 Natürlich ziehen Mädchen rosafarbene Prinzessinnenkleider 
mit Perücke, Krone und Glitzerpantoffeln an. Jungs kommen in 
coolen Indianerklamotten mit Federschmuck. 

 Selbstverständlich wird Paul seine nagelneue, super teure 
Outdoor-Jacke anziehen. 

 Am praktischsten sind Kleidungsstücke, die nicht so schnell 
Feuer fangen und unempfindlich sind, zum Beispiel Baumwoll-
kleidung. Kleidung mit Fransen ist ebenso ungünstig wie Kleidung 
aus Polyester und anderen Kunststoffen. 
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Kapitel 2: Die Feuerstelle 

„Wo die Feier wohl stattfinden wird?“, grübelt Paul. 

 Vermutlich an einem öffentlichen Feuerplatz oder in Janniks 
Garten. 

 Wahrscheinlich am Baggersee, denn dort gibt es genügend 
Löschwasser. 

 Irgendwo in der Natur, vielleicht im Wald. Da ist es am 
schönsten! 

 
„Hallo Paul! Schön, dass du da bist! Du bist der Erste. Kannst du mir 
beim Vorbereiten helfen? Wir sind nämlich noch nicht ganz fertig!“ 
Jannik steht im Garten und ist total aufgeregt: „Du kannst die 
Blätter auf dem Rasen zusammenharken.“ 

 Der Garten soll schließlich ordentlich aussehen, wenn Gäste 
kommen! 

 Die Blätter kann man nachher super in das Feuer werfen. Sie 
steigen mit dem Rauch auf und segeln dann so schön glühend 
durch die Luft. 

 Alles was brennen könnte, sollte aus der Umgebung eines 
Feuers weggeräumt werden. 

„Hallo Paul! Lass den Wasserschlauch ruhig liegen. Der ist vielleicht 
später ganz praktisch.“ Janniks Vater biegt mit einer großen 
Metallschüssel in der Schubkarre um die Ecke. 

 Unter dem Schlauch können die Geburtstagsgäste eine kleine 
Dusche nehmen, wenn es am Feuer zu warm wird. 

 Der Schlauch wird morgen sowieso wieder zum Gießen 
gebraucht. 

 Man kann ja auch mit einem Gartenschlauch löschen, wenn es 
nötig ist.  
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Die Metallschüssel in der Schubkarre ist eine große Feuerschale. 
Gemeinsam wird überlegt, wo sie aufgestellt werden soll. 

 Es gibt eine freie Stelle unter den Bäumen am Ende des 
Gartens, neben des Holzhaufens für den Igel. 

 Mitten auf dem Rasen ist am meisten Platz. 
 Zwischen der Schaukel, dem Kletterturm und der Sandkiste 

wäre noch eine kleine Lücke. 

 
Kapitel 3: Sicherheit zuerst 

„Hier ist es gut!“ Janniks Vater stellt die Feuerschale auf dem Rasen 
ab und fährt die Schubkarre zurück zum Geräteschuppen.  
„Soll der Eimer daneben?“ Alex und Tine sind angekommen und 
schleppen einen Eimer mit Sand aus der Sandkiste heran. 

 Der Eimer kommt neben die Feuerstelle. Da können die Stöcke 
für das Stockbrot hineingesteckt werden. 

 Der Eimer sollte in der Nähe der Feuerstelle stehen, weil der 
Sand zum Löschen gedacht ist. 

 Der Eimer darf nicht neben die Feuerstelle. Da wäre er immer 
im Weg. 

„Ja, der Sand soll hierher. So eine Feuerschale ist schon praktisch“, 
sagt Janniks Vater, lutscht kurz am Zeigefinder und hält den Finger 
dann in die Luft. „Wenn der Wind dreht, kann man sie einfach 
woanders hinstellen und eine Genehmigung zum Feuer machen 
braucht man damit auch nicht.“ 

Es weht eine leichte Brise in Richtung Nachbarhaus. Dort steht ein 
Vogelkäfig im offenen Fenster und eine Frau gießt gerade Pflanzen 
im Blumenkasten. 
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 Wenn sie später der Rauch vom Feuer stört, kann die Frau ja 

ihr Fenster zu machen. 
 Jemand sollte die Frau über das Feuer informieren. Dann kann 

sie ihr Fenster schließen und den Vogel woanders hinstellen.  
 Die Frau hat bestimmt als Kind auch Feuer gemacht und findet 

den Geruch von Rauch sicher toll. 

„Hallo Jannik, alles Gute zum Geburtstag!“ Die Frau winkt aus dem 
Fenster: „Du hast ja wirklich tolles Wetter. Viel Spaß bei deiner 
Feier!“ 
Sie winkt noch einmal, nimmt den Käfig von der Fensterbank und 
klappt das Fenster zu. 

„So, die übrigen Gäste sind angekommen. Jetzt gibt es erst einmal 
eine ordentliche Begrüßung, dann werden die Geschenke ausgepackt. 
Und es ist Zeit für Kuchen!“, ruft Janniks Mutter die Kinder aus dem 
Garten auf die Terrasse. 
Janniks Vater stapelt währenddessen Brennholz in die Schubkarre. 
 

Kapitel 4: Es geht los! 
„Wann können wir denn endlich Feuer machen?“ Der Kuchen ist noch 
nicht aufgegessen, aber Hendrik kann es kaum abwarten.  
„Erst einmal, meine Lieben, wascht ihr euch die Limo und die Schoko-
lade aus dem Gesicht! Ich will nachher keinen Ärger mit Wespen-
stichen haben“, antwortet Janniks Mutter.  „Danach räumt ihr eure 
Fahrräder aus der Auffahrt!“ 

 Wenn es zu einem Unfall kommt, sollten die Wege frei sein. 
Also kommen die Fahrräder besser irgendwo an die Seite. 

 Typisch nervige Mutter! Immer muss man sich die Hände und 
das Gesicht waschen oder aufräumen! 

 Klar müssen die Fahrräder weg, die klaut ja sonst jemand. 
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Nach einer Weile ist die Auffahrt frei geräumt und alle Kinder sind 
um die Feuerschale versammelt. „Mist!“, schimpft Janniks Vater: 
„Ich habe die Anzünder vergessen!“ 

 In einem Garten finden sich bestimmt einige dünne Zweige, 
etwas trockenes Gras oder trockene Blätter. Kein Grund zur 
Aufregung! 

 Er könnte einfach Spiritus über das Holz schütten, dann brennt 
es schneller. 

 Es ist ja jede Menge an Papier, Schleifen und anderem Müll vom 
Auspacken der Geschenke da. Das geht bestimmt zum 
Anzünden. 

„Na, fehlt euch was?“, mit einem Grinsen im Gesicht und einem 
Karton unter dem Arm kommt Janniks Mutter in den Garten. 
„Super, der Karton mit den Anzündsachen. Also Jannik, es ist dein 
Geburtstag. Wir haben das geübt: Dann mach mal!“, munter Janniks 
Vater seinen Sohn auf. 

 
Jannik schiebt sich an seinen Gästen und seinem Vater vorbei.  
Als Erstes nimmt er etwas Zeitungspapier aus dem Karton, knüllt es 
zusammen und legt es in die Mitte der Feuerschale. Dann stapelt er 
locker dünnes Holz wie ein Indianerzelt über das Papier. Mit dem 
angefeuchteten Zeigefinger prüft er die Windrichtung. 

 Das hat sein Vater doch schon gemacht! Der hat einfach nicht 
aufgepasst. 

 Die Windrichtung kann sich ändern. Die muss regelmäßig 
überprüft werden. 

 Ein Feuer sollte immer mit dem Wind angezündet werden, damit 
man Rauch und Flammen nicht ins Gesicht bekommt und der 
Wind das Feuer anfachen kann.  
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Jannik stellt sich in den Wind und reißt ein Streichholz an – aber 
nichts passiert. Er probiert es wieder und wieder, bis das Streich-
holz durchbricht. Auch ein Neues lässt sich einfach nicht entzünden.  

„Papa, das geht nicht!“ Jannik ist total enttäuscht.  
„Es kann sein, dass vorhin die Streichhölzer nass geworden sind, als 
ich den Garten gewässert habe. Das ist meine Schuld.“ Janniks Vater 
macht ein verlegenes Gesicht.  
„Und was machen wir jetzt ohne Streichhölzer?“, fragt Hendrik.  
„Ich habe da eine Idee“, sagt Tine und nimmt ihre dicke Brille von 
der Nase. 

 Der Vater hat den Fehler gemacht. Er muss jetzt schnell 
irgendwo neue Streichhölzer besorgen. 

 Wenn Tines Brille wie eine Lupe funktioniert, kann sie damit das 
Feuer anzünden. 

 Jemand geht zu der netten Frau von nebenan und fragt nach 
Streichhölzern oder einem Feuerzeug. 

„Es brennt!“ Jannik jubelt: „Tine, du bist die Größte!“ 
„Wir dürfen es nicht ausgehen lassen! Schnell Holz drauf!“, ruft 
Alex.  
„Wartet!“ Aber Hendricks Warnung kommt zu spät. Fast das 
gesamte Holz aus der Schubkarre liegt schon in der Feuerschale. Von 
dem kleinen Feuerchen ist nur noch dunkler Rauch zu sehen. 

 Das Holz war einfach noch zu nass, deshalb qualmt es auch so. 
 Das Feuer braucht Sauerstoff. Mit weniger Holz und ein 

bisschen Pusten wird es besser funktionieren. 
 Wenn es raucht, brennt das Feuer doch. Da muss man nur 

warten! 

„Endlich! Ich dachte schon dass klappt nie!“ Paul ist begeistert. 
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Kapitel 5: Kurze Spielpause 

„Dann können wir ja jetzt die Stöcke für das Stockbrot schnitzen.“ 
Janniks Mutter ist wieder da und hat eine Tasche mit Schnitz-
messern und ein Bündel lange, dünne Stöcke dabei. 
„Wer schnitzt, der sitzt!“ sagt sie streng, bevor sie die Messer 
verteilt. „Und ihr arbeite immer vom Körper weg. Von eurem Eigenen 
und von dem der anderen“, ergänzt Janniks Vater. 
Dann wird es still. Alle arbeiten konzentriert. Nur Jannik legt ab und 
zu ein Stückchen Holz in die Feuerschale. 

„Ich stelle euch den Teig für das Stockbrot hierher“, sagt Janniks 
Vater als alle fertig sind und platziert eine Schüssel neben der 
Schubkarre. 
„Irgendwie habe ich noch gar keinen Hunger. Wollen wir nicht vorher 
noch was spielen?“, fragt Ben. 

 
„Wenn wir jetzt spielen, hätten wir das Feuer noch gar nicht 
anmachen brauchen!“ Jannik ist beleidigt.  
„Wir können es doch erst einmal löschen und nachher wieder 
anzünden“, schlägt Alex vor.  

 Ist doch ganz einfach: den Sand aus dem Eimer oder Wasser 
aus dem Gartenschlauch über die Flammen schütten und schon 
ist das Feuer aus. 

 Da müssen die Kinder einfach warten, bis das Holz abgebrannt 
und die Glut erloschen ist.  

 Wenn man das Feuer erstickt, muss die Feuerschale später 
nicht ausgeräumt werden und die angekohlten Holzreste sind 
prima Brennstoffvorrat für später. 

Da kommt Janniks Mutter in den Garten. 
„Schaut mal, was ich gefunden habe“, sagt sie. „Die Decke habe ich 
gekauft, falls sich Fett entzündet. Damit machen wir das Feuer aus.“ 
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„Toll, dann können wir ja doch noch spielen!“, ruft Alex. 

 Fußball geht immer! Platz ist im Garten ja genug. 
 Kein Problem: Sandkiste, Schaukel, neue Spielsachen – ist ja 

alles da. Nur mit und um das Feuer wird nicht gespielt! 
 Die Stöcker lassen sich bestimmt auch für einen Fackel-Kampf 

verwenden oder man zündelt sie ein bisschen an und benutzt sie 
als Feuer-Schwerter. 

„Wollen wir nicht mit eurem Hund Gassi gehen?“, fragt Mia von der 
Schaukel aus.  
„Nö“, antwortet Jannik. „Der ist mit meiner kleinen Schwester bei 
Oma, das war für heute einfach praktischer.“ 

 Kleine Geschwister und Haustiere nerven einfach, wenn größere 
Kinder was zusammen unternehmen wollen.  

 Kleine Geschwister und Haustiere wollen immer an den Geburts-
tagskuchen, obwohl sie es nicht sollen. Da gibt es immer Streit. 

 Kleine Geschwister und Haustiere muss man bei offenen Feuer 
immer extra sorgfältig im Blick haben, damit nichts passiert. 

„Aber wir können neue Streichhölzer besorgen“, schlägt er vor. 
 

Kapitel 6: Stockbrot 
„Und da kam die Frau mit dem Vogel und hat die Streichhölzer für 
uns gekauft“, berichtet Tine aufgeregt Janniks Eltern.  
„Der Mann an der Tankstelle hat sich geweigert, sie uns zu geben.“ 
Jannik ist noch immer empört: „Dabei kennt er mich doch!“ 
„Na, wir haben die Streichhölzer ja jetzt und das Feuer brennt“, 
beruhigt ihn seine Mutter: „Komm, ich helfe dir den Teig um den 
Stock zu wickeln.“ 

„Das Holz wird hoffentlich noch reichen.“ Janniks Vater ist ein wenig 
besorgt. Die Schubkarre ist fast leer. „Ich hätte doch kein Fichten-
holz nehmen sollen!“ 
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 In einem Garten mit Bäumen sollte es kein Problem sein, für das 

Feuer ein paar Äste abzusägen. 
 Der Holzhaufen für den Igel ist doch Holzvorrat genug! 
 Langsam brennendes Holz kommt zum Beispiel von Eichen, 

Buchen oder Ahorn. Wichtig ist, dass das Holz trocken ist. 
 
„Wir haben ja noch Holzkohle im Schuppen, wenn es doch zu knapp 
ist – pass auf Paul!“, erschrocken packt Janniks Mutter Paul an den 
Schultern und zieht ihn zurück.  
„Aua!“, schreit der und hält sich die schmerzende Hand, mit der er 
gerade an den Rand der heißen Feuerschale geraten ist. 

 Auf die Brandstelle pusten, das hilft! 
 Bei Verbrennungen muss man die Stelle dick eincremen. 
 Die Hand unter fließend kaltem Wasser kühlen. Wenn es eine 

starke Verbrennung ist, muss Paul zum Arzt. 

„Geht’s wieder?“, fragt Jannik seinen Freund und dreht das Wasser 
am Schlauch ab.  
„Alles klar! Ist nicht so schlimm“, beruhigt Paul ihn.  
Er hat eine noch etwas schmerzende rote Stelle an der Hand.  
„Aber wir sollten beim Aufräumen die Feuerschale sichern, damit 
sich deine Schwester und der Hund nicht daran verbrennen können.“ 
„Komm Paul, du kannst von meinem Stockbrot was abbekommen“, 
bietet ihm Ben an. 
„Und mit den Stöcken bauen wir nachher einen Sicherheitszaun um 
die Feuerschale. Dann kann nichts mehr passieren“, sagt Tine. 
 
Und wenn das Feuer nicht erloschen ist, sitzen sie noch immer in 
Janniks Garten. 

 ENDE  


