
Heute ist Weihnachten. Bist du schon gespannt, was dir der Weihnachtsmann bringen 
wird? Ich kann dir auf jeden Fall so viel verraten, dass es tolle Geschenke sein werden. 
Damit sie auch rechtzeitig bei allen Kindern unter dem Weihnachtsbaum liegen, mache ich 
mich heute auf den Weg zum Weihnachtsmann. Wie ich zu ihm komme? Ich werfe mein 
magisches Blitzpulver in die Luft, drehe mich auf dem rechten Bein mit geschlossenen 
Augen dreimal im Uhrzeigersinn um meine eigene Achse und – schwups – bin ich dort. 
Der Weihnachtsmann braucht mich und meine Wichtelfreunde dringend beim Verpacken 
und Verladen der Geschenke. Danach werden die fleißigsten Wichtel auserkoren und dürfen 
auf den Rentierschlitten steigen, um die bunten Päckchen auszuliefern. Ich hoffe, dass 
ich es dieses Jahr wieder schaffe, dabei zu sein. Die Landungen beherrscht der Weih-
nachtsmann übrigens tadellos, nicht so wie auf seinem Testflug in meinem Traum. Erin-
nerst du dich, wie sich die Schnalle von Rudolfs Geschirr gelöst hat? 
Danach haben wir erst einmal Ferien, ruhen uns zu Hause aus und trinken heißen Punsch 
gegen die Kälte. Hoffentlich klappt das besser als letztes Jahr. Da musste ich mich in 
den Ferien nämlich um Rudolf kümmern, der im Schneegestöber eine dicke Erkältung und 
eine grüne Nase bekommen hat. Aber für mein Lieblingsrentier habe ich das gerne ge-
macht. Er war sehr dankbar dafür. Eigentlich wollte ich in dieser Zeit fleißig die Sprache 
der Elfen lernen, damit ich mich besser mit ihnen unterhalten kann. Das habe ich dann im 
Frühling nachgeholt. Wie sie sich gefreut haben, als ich auf einmal mit ihnen in ihrer Spra-
che sprechen konnte …  
Und eines habe ich in diesem Jahr auch gelernt – von dir: Wie man gerne und herzlich 
teilt. Denn du hast mir ohne Murren und Knurren von deinen Plätzchen gegeben und hast 
sogar die Krümel vor meinem Haus wieder weggeputzt. Das fand ich toll. Danke. Daran 
habe ich mir ein Beispiel genommen und habe mein Haus vor dem Auszug noch einmal rich-
tig sauber gemacht. Darauf bin ich richtig stolz!
Du hast doch sicherlich im letzten Jahr auch etwas getan, auf das du stolz bist? Überle-
ge dir doch einmal drei besondere Dinge und male oder schreibe sie für mich auf. Ich wer-
de den Brief dann heute Abend abholen, wenn ich die Geschenke bringe. Du wirst wissen, 
wann ich da war ... Mach es gut und vergiss mich nicht. Die Zeit bei dir Zuhause war so 
schön! Auf Wiedersehen, 
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