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Du hast die Geschichte gefunden! Toll! Ich habe sie gut versteckt, damit sie nicht jeder 
entdeckt, sondern nur du. Ich hoffe, das hat dir so viel Spaß gemacht wie mir.
Als Wichtel habe ich ganz schön viel zu tun: Ich halte mein Wichtelhaus schön sauber, pro-
biere neue Rezepte aus und helfe der Familie, bei der ich eingezogen bin, zum Beispiel beim 
Aufräumen oder Dekorieren. Bei all diesen Aufgaben hilft mir meine Zauberkraft, die ich 
durch dich und deine Fantasie bekommen habe. 
Mit dem Weihnachtsmann stehe ich in sehr engem Kontakt und er ist mir unglaublich 
wichtig. Ihm habe ich schon viel über dich erzählt und ihm deine Wünsche weitergegeben. 
Bald reise ich wieder zurück zu ihm in den hohen Norden – mithilfe meines Blitzpulvers. Er 
braucht bei den Vorbereitungen für das Fest kräftige Hilfe. Dann kommen alle Wichtel und 
Elfen zusammen, um Geschenke zu verpacken und sie auf den schlitten zu laden. Einige 
Wichtel dürfen sogar mit dem großen Weihnachtsmannschlitten mitfahren, um die Geschen-
ke an die Menschen auf der Welt zu verteilen. Einmal durfte ich auch dabei sein. Das war 
aufregend! Ich musste mich gut festhalten, damit ich nicht herunterplumpse. Momentan 
bleibe ich aber noch hier bei dir und deiner Familie in der warmen Stube, bevor ich kurz vor 
Heiligabend wieder aufbrechen muss. 
Weißt du, warum ich den Menschen manchmal Streiche spiele? Wenn mir langweilig ist, 
werde ich oft etwas übermütig und dann stelle ich einfach etwas an. Ich mache aber nie 
etwas kaputt, sondern sorge nur für ein bisschen Verwirrung, sodass alle lachen müssen. 
Lachen ist nämlich gesund. Mein Lieblingsstreich ist schon ein paar Jahre her, aber ich 
finde ihn immer noch sehr lustig. Damals habe ich die rote Mütze vom Weihnachtsmann 
im Rentierstall versteckt. Er hat sie überall gesucht: im Kleiderschrank, im Backofen und 
sogar in der Badewanne. Um die Rentiere zu füttern, hat er sich dann einfach eine gelbe 
Pudelmütze angezogen, weil es draußen so kalt war. Das sah vielleicht lustig aus. Im Stall 
haben die Rentiere ganz komisch geschaut, weil sie den Weihnachtsmann gar nicht er-
kannt haben. Am Ende hat er seine richtige Mütze wiedergefunden. Ich hatte sie Rudolf 
– passend zu seiner roten Nase – auf sein Geweih gesetzt. So konnte der Weihnachtsmann 
trotzdem pünktlich zu Heiligabend mit Mantel und roter Mütze die Geschenke auf den 
Schlitten laden und verteilen. Jetzt werde ich müde, die Sonne geht bald auf. Mein wei-
ches, warmes Bett wartet schon auf mich. Mit meiner verzauberten Decke ist es sogar 
noch kuscheliger: Sie fühlt sich an wie eine Wolke. Vielleicht träume ich ja vom Weihnachts-
fest mit deiner Familie – das wäre schön. Ich wünsche dir einen tollen Tag! Bis morgen!
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