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Rentiere? Das war gestern!  
Zu den Kindern der Großtagespflege „Peterchens Mondfahrt“ kam der Nikolaus dieses Jahr geflogen – 

 in der DO 27 der Flugsportgruppe im DLR Oberpfaffenhofen. 

 „Seit zwölf Jahren veranstalten wir für die Kinder von „Peterchens Mondfahrt“ den Nikolausflug. 

Und nach langer Zeit hat heute das Wetter wieder mitgespielt!“, freut sich Jens-Olaf Hübner, 

Mitglied der Flugsportgruppe im DLR Oberpfaffenhofen.  Er organisiert dieses vorweihnachtliche 

Ereignis der besonderen Art und fühlt sich durch die lachenden, staunenden Kinderaugen wieder 

reichlich belohnt.  

Die Gäste sind nun eingetroffen. Sieben der acht Kleinkinder der Großtagespflege sind heute 

dabei. Begleitet von ihren Eltern, Geschwistern und einigen ehemaligen Krippenkindern. Sie 

versammeln sich trotz der Kälte alle auf dem Rollfeld vor der Flugzeughalle auf dem Gelände des 

Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). „Der Nikolaus fliegt gerade über den 

Starnberger See und wird in wenigen Minuten Oberpfaffenhofen anfliegen“, lautet die 

Zwischenmeldung über Funk. Die kleinen Gäste sind schon ganz aufgeregt. Und zum Glück lässt 

der Nikolaus tatsächlich auch nicht mehr lange auf sich warten. Denn kurz darauf hört man schon, 

wie sich das einmotorige Flugzeug dem Platz nähert. Sekunden später kreist der Nikolaus in 

seinem außergewöhnlichen Gefährt direkt über ihren Köpfen. 

Die Kinder strahlen, insbesondere die ganz Kleinen unter ihnen. Sie rufen und winken dem 

heiligen Mann zu. Dann verschwindet das Flugzeug schon wieder hinter den großen Hallen aus 

ihrem Sichtfeld. Doch schon kurz darauf rollt es auf das Vorfeld und den staunenden Kindern direkt 

vor die Füße. Große, fragende Augen schauen gebannt. Sitzt denn auch der Nikolaus 

höchstpersönlich am Steuerknüppel? Nein, das tut er lieber nicht. Denn in seinem roten Gewand 

und bepackt mit einem großen Sack voller Geschenke, seinem goldenen Buch und mit seinem 

Wanderstock in der Hand, wäre das für ihn dann doch etwas zu beschwerlich.  

So konzentriert sich der Nikolaus dann doch auf das, was den Kindern letztendlich die meiste 

Freude bereitet: Geschenke verteilen! Dafür verlässt man dann auch gerne gemeinsam das 

windige Vorfeld und begibt sich in die warme Halle. Dort locken weitere Vereinsmitglieder der 

Flugsportgruppe mit Kinderpunsch und selbstgemachten Leckerbissen. Und der Weihnachtsbaum 

leuchtet bereits festlich das gemütliche Beisammensein ein. 

Bildunterschriften: 

FSG im DLR_1.jpg: Was gibt es denn da zu staunen? Direkt vor den Kindern kommt das Flugzeug zum 

stehen und der Nikolaus steigt aus. 

FSG im DLR_2.jpg: Vor den Augen der staunenden Kinder steigt der Nikolaus aus seinem 

außergewöhnlichen Gefährt. 

Weitere Informationen unter www.fsg-im-dlr.de 
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