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Weihnachten in Not 
 

Es war einmal an einem ungewöhnlich kalten Dezembertag am Nordpol, dass der 

Weihnachtsmann begann sich auf das große Fest vorzubereiten. Da er das ganze Jahr über 

nicht mehr Schlitten gefahren war oder Geschenke über ein Dach oder durch einen Kamin 

transportiert hatte, bat der Weihnachtsmann seinen Wichtel ob er ihm nicht helfen 

könnte wieder in Form zu kommen. „Na klar!“ sagte der Wichtel, denn ihm war den ganzen 

Frühling, Sommer und Herbst über ziemlich langweilig geworden. So langweilig, dass er mit 

dem ersten Schnee gleich einen dicken Schneemann neben den großen Tannenbaum vor 

dem Haus gebaut hatte. So holte er das Rentier aus dem Stall und spannte es vor den 

großen Schlitten. Auch das Tier freute sich, dass es sich nun endlich wieder bewegen und 

dabei auch noch helfen durfte. Kaum waren der Weihnachtsmann und der Wichtel in 

den Schlitten gestiegen, raste das Rentier auch schon los. Es machte gewaltige Sprünge und 

fuhr schnell in die Kurven. Und dann: Oh nein! Der Schlitten geriet ins Schlingern und 

steuerte genau auf den Schneemann zu, der neben dem riesigen Tannenbaum steht! Da 

krachte es auch schon und der Weihnachtsmann fiel aus dem Schlitten direkt auf den 

Schneemann. Dort blieb er liegen. „Au, mein Fuß und mein Kopf…“ stöhnte er und blickte 

sich suchend nach seinem Mitfahrer und dem Rentier um. Als er seinen Blick hob, sah er 

den Wichtel oben im Tannenbaum hängen. Auch er sah ziemlich blass um die Nase aus 

und er hatte sich den Arm verletzt. Beide rappelten sich mühsam auf und vergewisserten 

sich, dass der Tannenbaum nicht schwer verbogen war. Oder ob der Schneemann nicht 

etwa seinen Hut oder die Nase verloren hatte. Das Rentier war nirgendwo zu sehen. Oje! 

Was sollte nun aus dem Weihnachtsfest werden? Der Weihnachtsmann und der Wichtel 

waren verletzt, dem Tannenbaum und dem Schneemann ging es auch nicht besser und 

das Rentier war vor Schreck im Wald verschwunden… 


