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Heute hatte ich einen Traum: An einem ruhingen Abend in meiner Heimat hört 

man plötzlich aus der Ferne Glöckchen läuten und Rentiere schnaufen. Der 

Weihnachtsmann macht kurz vor Heiligabend seine alljährliche Testfahrt, um 

sicher zu gehen, dass der Schlitten funktioniert, wenn er die Geschenke an 

die Kinder verteilt. Ich selbst bin auch draußen und genieße bei meinem 

Abendspaziergang die herunterfallenden Schneeflocken. Als ich gerade am Haus 

vom Weihnachtsmann vorbeikomme, passiert es: „He… he… oh, nein!“, hört man 

den Weihnachtsmann rufen. Plötzlich landet sein Schlitten mit den vorange-

spannten Rentieren – immer noch viel zu schnell – direkt vor meinen Füßen. 

„Eine wirklich tolle Landung war das nicht, aber wir haben es geschafft“, er-

klärt er freudestrahlend mit ein paar Schweißperlen auf der Stirn. Bevor ich 

fragen kann, was geschehen ist, erklärt er, dass sich eine Schnalle am Ge-

schirr eines Rentiers gelöst hat. Deswegen musste er eine Notlandung machen. 

Direkt in seinem Garten. Noch eine kurze Umarmung zur Begrüßung und dann 

gehe ich nach Hause ins Bett.

Ich habe mich gerade eingekuschelt, da weckt mich ein lautes Klirren. 

Schnell laufe ich nach draußen, um zu sehen, was passiert ist. Meine Wich-

telfreunde stehen ebenfalls da. Auch sie haben die lauten Geräusche gehört. 

Plötzlich sagt jemand: „Schaut mal im Wohnzimmer des Weihnachtsmanns. Der 

Baum ist umgestürzt!“ Ohne lange nachzudenken, laufen wir hin. Durch das 

Fenster sehen wir den Weihnachtsmann mitsamt dem Baum auf dem Boden liegen. 

Die Kugeln sind kaputt. Schnell gehen wir hinein. „Äh… oh… ich muss… ich 

muss wohl schlafgewandelt sein und dabei… nunja… vom Kurs abgekommen sein“, 

witzelt er, als wir ihm beim Aufstehen helfen. Als er seinen kaputten Weih-

nachtsbaum sieht, wird er traurig: „Ohje. Wer soll nur den Baum reparieren? 

Morgen ist doch schon Heiligabend!“ „Darum kümmern wir uns morgen. Jetzt ge-

hen wir erstmal alle wieder ins Bett. Wir finden bestimmt eine Lösung“, sage 

ich. Während meine Wichtelfreunde und ich wieder nach Hause gehen, kommt uns 

eine Idee.

Ganz frühmorgens stehen die Wichtel versammelt vor der Haustür des Weih-

nachtsmanns und klingeln. Es dauert nicht lange, da steht er da und schaut 

uns verschlafen an. Seine Augen werden groß und unter seinem weißen Bart 

kommt ein breites Lächeln hervor. „Wir haben alle eine Kugel unserer Weih-

nachtsbäume abgemacht, um sie dir zu schenken. Damit dein Weihnachtsbaum 

auch wieder schön geschmückt ist. Weihnachten ist doch das Fest der Liebe und 

da teilt man“, erklären wir. Dem Weihnachtsmann kullern ein paar Tränen her-

unter: „Vielen Dank! Dafür lade ich euch alle auf ein Tässchen Punsch ein.“

Dann bin ich aus meinem Traum erwacht ...

traumtraum


