
Einmal einen Blick auf das Christkind erhaschen – 
das ist der größte Weihnachtswunsch der Kinder aus dem Dorf. 

Stanislaus, das Christkind-Pony, erkennt, 
dass sein Einsatz gefragt ist,

und schlüpft auf hochkomische Weise 

in den zauberhaften Mantel des Christkinds.

Der Christkind-Helfer auf vier Hufen:
Pony Stanislaus!
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Hast du dich schon mal gefragt,

wie das Christkind aussieht?

Du wirst sagen:

„Das weiß niemand so genau, 

denn das ist ein Geheimnis!“

Da hast du recht.

Aber was passiert, wenn sich ein paar pfiffige Kinder

am Heiligen Abend auf die Lauer legen,

um einen Blick auf das Christkind zu erhaschen,

und der kleine Stanislaus davon Wind bekommt?

Ja, dann wird das Ganze um einiges lustiger …



ISBN 978-3-7074-2161-3ISBN 978-3-7074-2097-5

ISBN 978-3-7074-2370-9
1. Au�age 2020

Text: Michaela Holzinger
Illustration: Julia Gerigk

Gesamtherstellung: Imprint, Ljubljana

In der aktuell gültigen Rechtschreibung

© 2020 G&G Verlagsgesellschaft mbH, Wien
Alle Rechte vorbehalten. Jede Art der Vervielfältigung, 

auch auszugsweise, gesetzlich verboten. 
www.ggverlag.at

Informationen zu Michaela Holzinger und ihren Büchern unter
www.michaela-holzinger.at

Bilder von Julia Gerigk

Michaela Holzinger

   und das

       Christkind -Geheimnis

Stanislaus

G&G
Gut für Ihr Kind

Gut für die Umwelt

Farben auf Pflanzenölbasis
Lösungsmittelfreie Klebstoffe

Gedruckt auf FSC-Papier
Hergestellt in Europa



„Lustig, lustig trallalawieha! Heut ist endlich Heiligabend da“, 

trällert Stanislaus, das Christkindpony, und hopst vor Freude. 

Den zwölf Weihnachtspferden, die jedes Jahr den Schlitten für 

das Christkind ziehen, macht es nichts aus, dass der kleine Wirbelwind 

mitkommt. Sie finden es schön, wenn Stanislaus zu Weihnachten 

gemeinsam mit ihnen Geschenke an die Kinder verteilt.

„Hast du denn dein Glöckchen dabei?“, fragt Frau Holle.

„Natüüürlich“, wiehert er. „Einen Sack Hafer als Jause habe ich auch mit. 

Der ist vom Nikolaus und reicht für uns alle! Und den Weg zu den Kindern 

kenne ich sowieso. Wir müssen einfach immer meinen Nüstern nach!“

„Na dann“, schnaubt Frau Holle, „los geht‘s!“



Dicke Schneeflocken wirbeln über den Himmel, als sie gemeinsam zum 

Schlitten traben. Dort hat Engel Benedikt bereits die Geschenke aufgeladen. 

Das Christkind ist auch schon da. Ein Wintermantel hält es warm, denn kalt 

ist es an diesem Heiligen Abend und auch ganz schön stürmisch, hier oben 

zwischen den Sternen. Schnell stellen sich die Pferde auf. Jedes von ihnen hat 

seinen Platz: Schneekönig und Schneeweißchen gehen zuerst. 

Gefolgt von Flocke und Glitzer. Dann Sternchen und Glöckchen. 

In der Mitte gehen Eissturm und Frosty. 

Dahinter Zimthuf und Wolke. Zu guter Letzt geht Johannes 

mit Frau Holle. Und ganz vorne – da ist der Platz von Stanislaus.

Schon galoppieren die Weihnachtspferde los. Der Schlitten fliegt dahin. 

Durch die dunkle Winternacht. 

Klingelingeling.Klingelingeling.



Kaum sind sie in der Luft, kann Stanislaus nichts mehr sehen. 

Da sind nur Schneeflocken. Viele Schneeflocken. 

Wo ist denn bloß der richtige Weg? War er hier? Oder ist er dort? 

Ratlos hopst Stanislaus von Wolke zu Wolke. Von Stern zu Stern.

„Was ist denn bei dir da vorne los?“, wiehert Schneekönig, der den Schlitten 

im Zickzack über den Himmel lenkt. „Hast du etwa den Weg verloren?“

„I-wo“, nuschelt Stanislaus. Das würde ihm noch fehlen. Ein Christkindpony, 

das sich verirrt? Nein, er schafft das! Und tatsächlich. In der Ferne sieht er ein 

Licht. „Mir nach!“, wiehert Stanislaus erleichtert und die Weihnachtspferde 

galoppieren los. Der Schlitten fliegt dahin. Durch die dunkle Winternacht.

KlingelingelingKlingelingeling..



Auf der Erde schiebt sich Jakob die Mütze tief ins Gesicht. „Endlich hat 

der Schneesturm nachgelassen“, sagt er. Schon seit Stunden bereiten die 

Kinder aus dem Dorf alles für den Heiligen Abend vor. Jakob und Felix haben 

Laternen zum Schuppen getragen. Ella zündet jetzt die Kerzen an. Greta hilft 

ihr dabei. Paul und Simon haben den Weg freigeschaufelt und die kleine Anna 

legt noch schnell ein paar Karotten in den Schnee. Als die Kerzen brennen, 

bestaunen die Kinder ihr Werk. „Hurra!“, ruft die kleine Anna und klatscht 

in die Hände. „Hier wird das Christkind gerne landen.“

„Und dann schnurstracks in den Schuppen gehen“, sagen Paul und Simon. 

Dabei leuchten ihre Wangen vor Aufregung. Die Kinder aus dem Dorf haben 

sich nämlich etwas ganz Besonderes für dieses Weihnachten ausgedacht …



Einmal im Leben wollen sie das Christkind sehen. Einen klitzekleinen 

Zipfel bloß … eine goldene Locke oder etwas Sternenstaub ... oh, das wäre 

wunderbar!

Im Schuppen sieht es deshalb sehr feierlich aus. Die zwei Alpakas, die sonst 

hier wohnen, haben nichts dran zu meckern. „Der Lebkuchen schmeckt 

ihnen“, kichert die kleine Anna und sieht zu, wie sich die Alpakas Stück 

für Stück vom Christbaum stibitzen.

Die Tanne riecht herrlich nach Winterwunderweihnachtswald. 

Zusammen mit dem Heu und dem Stroh könnte man meinen, dass hier 

eine echte Krippe steht. „Mhm“, seufzt Greta und nimmt sich ebenfalls 

ein Stück Lebkuchen. „Hoffentlich macht das Christkind mit.“

„Glaub mir, es kann gar nicht anders“, grinst Paul breit. „Wenn es erst mal 

draußen gelandet ist, sieht es den Christbaum hier drin. Und dann bringt es 

die Geschenke, während wir uns hinter der Holzwand verstecken. Die hat 

zum Glück ganz viele Astlöcher, so können wir alle gleichzeitig durchspähen. 

Und dann geht unser Wunsch endlich in Erfüllung!“



„Zauberzimt und Zuckerzacken“, nuschelt Stanislaus, der eben gelandet 

ist und mit gespitzten Ohren alles mitgehört hat. „Wissen die Kinder denn 

nicht, dass sich das Christkind niemals blicken lässt? Das ist das allergrößte 

Christkindgeheimnis überhaupt! Oje, dieser Wunsch kann unmöglich in 

Erfüllung gehen. Und das ausgerechnet zu Weihnachten!“

Zerknirscht blickt er hinüber zum Schlitten. Der steht gut versteckt zwischen 

ein paar verschneiten Bäumen. Stanislaus sieht, wie das Christkind eben die 

Geschenke für die Kinder aus dem Schlitten holt. Dafür hat es seinen Mantel 

ausgezogen und kramt nun tief im Geschenkeberg. 

Da passiert etwas Wundersames: Der Winterwind weht den Mantel 

des Christkinds vom Kutschbock, und wie von Zauberhand landet er 

vor Stanislaus im Schnee. 

Ob das ein Zeichen ist? Wenn auch nur ein kleines? Geht es zu Weihnachten 

nicht genau darum? Deshalb hat Stanislaus jetzt auch etwas Besonderes vor. 

Trallalawieha!



Flugs wirft sich Stanislaus den Christkindmantel über und trippelt 

hinüber zum Schuppen. Nur kurz will er sich damit zeigen. 

Gerade so lange, bis der Wunsch der Kinder erfüllt ist. 

Bloß schnell vorbeihuschen und wieder verschwin… PLUMPS! 

Vor lauter Aufregung hat Stanislaus den Strohhaufen übersehen und ist in 

den Schuppen gestolpert. „Ups!“, nuschelt das kleine freche Pony, das nun 

wie ein Strohengel aussieht. Oder eher wie eine Weihnachtsvogelscheuche. 

So war das aber nicht geplant! Hinter der Holzwand hört er die Kinder schon 

kichern. Jetzt muss Stanislaus beweisen, was er vom Christkind gelernt hat.



„Guten Abend!“, ruft Stanislaus vornehm und trippelt um die Tanne. 

Doch das ist gar nicht so einfach. Schon verheddern sich seine Minihufe 

im Christkindmantel, der viel zu lang für ihn ist. Stanislaus kann gerade 

noch eine Pirouette drehen. Hui, das sieht aus, als würde er um den 

Tannenbaum �iegen. Dabei verliert der Christkindmantel Sternenstaub 

und hüllt die Tanne in einen glitzernden Schein.



Hinter der Holzwand trauen die Kinder ihren Augen nicht. Das Christkind! 

Es ist wirklich gekommen!

„Und es hat strohblonde Haare“, wispert Ella aufgeregt.

„Und einen Mantel mit Sternenstaub“, raunt Greta.

„Und es kann �iegen“, �üstern Jakob und Felix im Chor.

„Ja, ins Stroh“, lachen Paul und Simon leise.

Nur die kleine Anna sagt nichts. Gebannt späht sie durchs Astloch, 

während das Christkind eben den ganzen Lebkuchen vom Christbaum futtert. 

Das ist schon merkwürdig. „Wenn es das Christkind ist, wo sind dann 

die Geschenke?“, wundert sie sich.



Vor Schreck verschluckt sich Stanislaus fast an einem Lebkuchen. Da hat er 

doch glatt etwas vergessen: die Geschenke vom Schlitten mitzunehmen!

„Zauberzimt und Zuckerzacken! Was mach ich denn jetzt?“, stöhnt er leise. 

An was man als Christkind alles denken muss! Hil�os blinzelt er unter dem 

Mantel hervor. Die zwei Alpakas blinzeln neugierig zurück. Da hat er zum 

Glück die Idee!

„Allerwerteste Alpakas“, trällert er feierlich und fühlt sich nun wirklich 

wie das Christkind. „Ich habe auch an euch gedacht.“ Er kramt den 

Jausensack vom Nikolaus hervor und stellt ihn unter den glitzernden 

Tannenbaum. „Frohe Weihnachten!“ Dabei läutet er mit seinem Glöckchen. 

Klingelingeling.



Jetzt klappt der kleinen Anna doch der Mund auf. „Das Christkind ist nicht 

zu uns gekommen. Sondern zu den Alpakas“, staunt sie und sieht zu, wie 

Stanislaus daraufhin mit stolzgeschwellter Brust davonhopst. 

„Hauptsache, unser Plan hat geklappt!“, jubelt Felix.

„Ja, endlich haben wir das Christkind gesehen!“, staunt Jakob.

„Es ist wunderschön!“, hauchen Ella und Greta.

„Und es liebt Lebkuchen!“, wundern sich Paul und Simon.

„Ist doch klar“, sagt die kleine Anna ernst. „Geschenke zu verteilen ist eben 

sehr anstrengend.“ 

Im nächsten Moment läutet es schon wieder. 

Der herrliche Klang kommt dieses Mal von den Häusern. 

Das kann nur eines bedeuten: Das Christkind ist nun auch zu 

ihnen gekommen! Aufgeregt rennen die Kinder aus dem Schuppen. 

Und die Weihnachtspferde? Na, die galoppieren wieder los. 

Der Schlitten �iegt dahin. Durch die dunkle Winternacht. 

Klingelingeling.



Als das Christkind viel, viel später alle Geschenke verteilt hat, hopst 

Stanislaus erschöpft, aber zufrieden in sein Heubett. 

Schon fallen ihm die Augen zu. 

So hört er nicht den leisen Glöckchenklang. Er hört auch nicht die helle 

Stimme, die spricht: „Wie gut, dass ich dich als Christkindpony habe! Du 

weißt, dass Weihnachten dort zu �nden ist, wo man es auch sehnsüchtig 

erwartet.“ Und dann liegt wie von Zauberhand ein Päckchen vor ihm. Es 

glitzert herrlich im Heu. Was da wohl drin ist?

Na, bestimmt ein ganz besonderes Christkindgeheimnis.
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