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Kaum wieder fit, begann es in der Winterwolke zu arbeiten und zu 
brummeln. Ein wenig erschrocken richteten sich alle Augen auf den 
immer dicker werdenden Womb. „Was waren dies denn nun wieder 
für Geräusche?“, fragten sich Frau Holle, die Engel, die Elfen und die 
Sternchen und zogen schon ihre Köpfe ein.

„Ohhh, ahhh, grrr, brrr, jaaa…!“, brummelte er.

„Buuu, baaa, ohhh, ahhh …!“, ging es weiter. Allerdings machte 
Womb nicht den geringsten Eindruck, dass es ihm schlecht ging. Eher 
im Gegenteil: er strahlte bis über seine prall gefüllten Winterwolken-
backen. Er begann sogar vor Vergnügen und Übermut zu quietschen 
und zu quieken, wie eine alte Tür.  

Alle waren in voller Spannung, was nun kommen würde, denn die 
Wolke wuchs und wuchs. Fast konnte man denken, der Womb würde
jeden Moment platzen.

„Upppsss, babbbs, pappps…!“ Herr Winter verzog seinen Mund zu ei-
nem zufriedenen, breiten Grinsen. Mit einem Glucksen, wie bei ei-
nem Schluckauf, kamen dann endlich die ersten Flöckchen aus ihm 
heraus.

„Upppsss, babbbs, pappps“, tönte es ein weiteres Mal aus dem Mund
der Winterwolke. Dann folgte ein leichtes Hüsteln und ab ging es. Der
Schnee bahnte sich Flockensturm für Flockensturm seinen Weg aus 
der Wolke heraus, als wolle er alles nachholen und Frau Holles Wet-
terhimmelsuhr und den Wetterkalender noch einholen. Im Nu ent-
stand das reinste Schneegestöber. Schließlich hatte der liebe Winter 
ja einen ganzen halben Tag verpasst und nichts als Regenstürme pro-
duziert. Man sah ihm an, dass er sich rund herum wieder pudelwohl 
fühlte.



Große Erleichterung machte sich breit, und schon nach ein paar Mi-
nuten begann die reinste Winterwunderschneeparty … eine Schnee-
party, wie sie sicherlich noch nie zuvor im Himmel stattgefunden hat-
te.  

 

Der Winter ließ seine kleinen Schneeelfen und die Schneesternchen 
nur so tanzen. Die Mondelfen Mondi und Momo waren ebenfalls mit 
von der Partie. Selbst der Mond wippte im Takt zu dem großen 
bunten Treiben. Die vielen kleinen Flöckchen, die Womb aus sich her-
aus blies, hinterließen binnen weniger Himmelsminuten einen feinen 
weißen Schleier auf den Engeln, Elfen und Sternchen. Einer glitzerte 
und funkelte mit dem anderen um die Wette. Es war trotz der Kälte 
ein wirklich liebliches Bild der Wärme und Harmonie. Ein jedes der 
kleinen Wesen strahlte nur so vor Glück und Fröhlichkeit. Es schien 
fast so, als habe es das Wolkenfieber nie gegeben.  

Nur Frau Holle überlegte noch einmal kurz, wie sie einem weiteren 
Ansturm der kleinen Schmuddelwolken wohl zuvor kommen konnte.

„Frau Holle, Frau Holle!“, riefen Bimm und Bummel, die beiden Weih-
nachtssternchen ihr zu. „Komm doch endlich tanzen!“



Erst jetzt merkte sie, dass mit ihren Stiefeln mittlerweile recht tief im 
Schnee stand. Schnell verwarf sie die Gedanken an eine weitere Wol-
ken-attacke und lies sich von den beiden Weihnachtssternchen mit in
den turbulenten Kreis ziehen.

Heute wollte auch sie sich einmal die Zeit nehmen, mit ihren kleinen 
Wetterboten ausgelassen zu tanzen und zu feiern. Ganz kurz dachte 
sie noch an ihren Mann, bevor sie sich dann endlich dem Zauber die-
ser wundervollen verschneiten Nacht hingab.

Als habe sie es geahnt, war der Weihnachtsmann gerade dabei, sei-
nen Schlitten in Richtung des großen Himmelstores zu lenken. Auch 
der Teutoburger Wald lag schon unter einem feinen Schneeteppich. 
Die Landschaft wirkte wie mit feinstem Puderzucker bestäubt. Fast 
wie in den alten Märchenbüchern, die Frau Holle all den kleinen Him-
melsstürmern in der Vorweihnachtszeit vorlas, um sie auf all ihre Auf-
gaben vorzubereiten.

Die kleine Lichtung, auf der das Himmelstor stand, lag in fahlem 
Mondlicht. Viele dicke Schneeflocken, die immer dichter und dichter 
vom Himmel fielen, ein paar Mond- und Teutonenelfen tanzten aus-
gelassen um die hohe Tanne herum, die mitten in einem dicken 
Moosteppich stand. Sie diente den Tieren und den Zauberwesen des 
Waldes in der Heiligen Nacht als Treffpunkt. Hier kamen sie alle zu-
sammen, um zu feiern und auf den Weihnachtsmann zu warten, um 
gemeinsam mit ihm die Kinder zu beschenken.

All die Teutonenwichtel und -elfen trugen hier ihre Werke aus der 
Teutonenwerkstatt zusammen, die sie im Laufe des Jahres für die Ga-
bentische gebaut, genäht und gestrickt hatten. Heute versammelten 
sie sich, um dem Nikolaus beim morgigen Verteilen seiner Gaben zu 
helfen. Da die Nacht jedoch so wunderschön war, trafen sie schon an 
diesem Abend zusammen, um zu feiern und zu tanzen.  

Das Schneegestöber wurde immer dichter und dichter. Die weißen 
Tupfen auf den Köpfchen der pilzförmigen Teutonenbiggelis waren 
fast eins mit den Schneehäubchen, die sich mittlerweile auf ihnen ge-
bildet hatten. Wie kleine Wichtelmützchen wirkten die Türmchen, die
sie auf ihren Köpfen trugen.



„Ohhh, schaut nur die lustigen Pilze dort drüben!“ Boo zeigte auf-
geregt in die Richtung, in der er eben noch ein wahres Getümmel der 
kleinen Erdenwesen sehen konnte. Doch kaum vernahmen die zau-
berhaften kleinen Gestalten die Geräusche des herannahenden 
Schlittens, waren sie auch schon „1, 2, 3“ im Schutze des dichten Tan-
nenwaldes verschwunden. Wie sollten sie denn auch ahnen, dass es 
der Weihnachtsmann höchst persönlich war, der da um einige Tage 
zu früh aus der Dunkelheit auftauchte.

„Wie schööön es hier ist …“, ließ auch Bubi, der kleine Schneestern, 
verträumt vernehmen. Er streckte sein Näschen den Schneeflöckchen
entgegen, die nun immer dicker wurden. Fast erreichten sie schon 
die Größe von Wattebällchen, und waren auch mindestens ebenso 
weich und zart.

Die Gesichter der beiden Sternchen strahlten so verzückt, dass dem 
Weihnachtsmann ganz warm ums Herz wurde. Gern hätte er seinen 
kleinen Helfern noch ein wenig mehr Zeit auf der Erde geschenkt, 
doch sie mussten sich nun wirklich sputen, wenn sie den Himmels-
zeitplan nicht noch mehr durcheinander bringen wollten.  

„Wie schade - nun sind sie verschwunden“, meldete sich Boo noch 
einmal zu Wort. Die leise Enttäuschung, die in seiner Stimme lag, 
rührte fast zu Tränen. Außerdem mussten die Sternchen sowieso ei-
nes Tages in ihre Aufgaben eingewiesen werden; wieso eigentlich 
nicht schon in diesem Jahr?

„Wenn ihr mögt, werdet ihr sie bald wiedersehen“, wandte sich der 
Weihnachtsmann an die beiden kleinen Helden. „Schließlich habt ihr 
euch eine kleine Belohnung verdient dafür, dass ihr so schnell re-
agiert habt. Es war wirklich sehr lieb von euch, die Holle und mich so-
fort zu holen! Das habt ihr sehr gut gemacht!“

Die beiden Sternchen, die mittlerweile wieder in ihrem hellsten und 
schönsten Weiß funkelten, konnten es kaum glauben. „Dürfen wir 
dann doch mit, wenn all die Geschenke an die Kinder verteilt 
werden?“



Der Weihnachtsmann nickte, schnalzte mit der Zunge und rief ein 
lautes „Hopp, hopp, ihr Renis! Hopp, hopp im Galopp!“, in die Dun-
kelheit hinein. Das ließen sich die Rentiere nicht zweimal sagen und 
rasten los, so schnell ihre Hufe sie trugen. Schließlich mussten sie ja 
ihr Abendbrot für den Wolkenfiebernotfall unterbrechen. Und wenn 
es Notfälle gab, dann hatte die liebe Holle auch immer ein ganz be-
sonderes Leckerli für sie in ihrer Schürzentasche, das wussten sie.

Die neugierigen kleinen Mondelfen wagten sich als Erste wieder hin-
aus. Als sie den Schlitten erkannten, staunten sie nicht schlecht. Sie 
schwebten sofort hinterher, setzten sich vorn auf das Gespann, und 
leuchteten dem Schlitten des Weihnachtsmanns den Weg die Him-
melstreppe hinauf.

„Weihnachtsmann, Weihnachtsmann, was machst du denn hier?“, 
machten sie nun endlich ihrem Erstaunen Luft, während es in wilder 
Fahrt weiter ging. „Haben wir denn unsere Himmelsuhren falsch ge-



stellt?“, fragte Momo, der von dem Wolkenfieber nichts mitbekom-
men zu haben schien.

„Ach da seid ihr ja wieder! Nein, eure Uhren sind ganz bestimmt nicht
der Grund für meinen Besuch auf der Erde!“, erklärte er, als er in die 
erstaunten Gesichter der Elfen sah. Die Mondelfen sahen ihn fragend 
an. „Macht euch keine Sorgen, ich bin einfach nur auf einen kurzen 
Besuch hier. Ich wollte nur nach dem Rechten schauen!“

Na, wenn der Weihnachtsmann persönlich sagte, es sei alles gut, 
dann sollte es wohl stimmen, und so geleiteten sie ihn hinauf in den 
Himmel. Die Stufen der Himmelstreppe waren ebenfalls mit einem di-
cken Schneeteppich überzogen. Die Renis fühlten sich darauf sichtlich
wohl, und so ging es „huiii“ in schnellstem Galopp hinauf.

Von der Erde aus sah man einen wunderschönen Glitzerstrahl aus 
vielen funkelnden Lichtern. Die Menschen und Tiere ahnten ja nicht, 
was dort oben im Himmel so alles los war.      

Wieder oben angekommen, wurden die Erdenbesucher sogleich um-
zingelt und ihre Himmelsfreunde hörten ihnen gespannt zu. Ja, die 
anderen Engel, Elfen, Sternchen und Wichtel waren fast ein wenig 
traurig, dass sie nicht alle mit auf Reisen gehen durften.

… Fortsetzung folgt … 
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