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„Mama! Mama! Es schneit!“ 

Aufgeregt drückt die kleine Valentina ihre Nase an der frisch 

geputzten Scheibe des großen Wohnzimmerfensters platt. 

„Da! Eine Flocke und noch eine und noch eine!“ 

Tatsächlich tanzen einige einsame Schneeflocken langsam vom 

grauen Dezemberhimmel. Während die Fünfjährige sie begeistert 

beobachtet, beginnt sie leise „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ 

zu summen.

Ludwig, Valentinas cooler großer Bruder, schlendert gemächlich ins 

Zimmer. „Was machst du denn da, Zwerg? Hältst du etwa Ausschau 

nach dem Christkind?“

Für einen kurzen Moment wendet Valentina ihren Blick von den 

Schneeflocken ab. „Nach dem Christkind? Meinst du, das fliegt 

schon herum?“

„Aber sicher“, bestätigt der Zwölfjährige nickend, „es muss doch 

rechtzeitig herausfinden, ob du heuer wirklich brav warst und dir 

Geschenke verdienst. Ich bin mir da ja nicht so …“

„Also wenn hier jemand keine Geschenke bekommt, weil er nicht 

brav war, dann bist das sicher du, Ludwig“, fällt Luzia, Valentinas 

große Schwester, ihrem Zwillingsbruder ins Wort. 

„Ich und nicht brav? Wie kommst du nur darauf?“, antwortet 

Ludwig lachend.

Valentina hat sich bereits wieder abgewandt. Sie bestaunt mit offenem 

Mund den allmählich dichter werdenden Schneefall. Wegen der 

Weihnachtsgeschenke macht sie sich keine Sorgen. Sie ist nämlich 

immer brav oder zumindest fast immer. Das reicht auf alle Fälle für 

ein paar Geschenke vom Christkind. Wenn es nur endlich kommen 

würde!

„Luzia, schau, es schneit“, voller Freude winkt Valentina ihre 

Schwester zu sich, „wenn es schneit, dauert es nicht mehr lange 

bis zum Eiligen Abend, oder?“ bis zum Eiligen Abend, oder?“ 

1. Dezember

6
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Schmunzelnd fährt Luzia der Fünfjährigen durch die lockigen Haare. 

„Das heißt Heiliger Abend, Tinchen, nicht Eiliger Abend. Du hast doch 

einen Adventkalender. Heute darfst du das erste Türchen öffnen. Das 

heißt, dass in 23 Tagen das Christkind kommt.“ 

Entsetzt starrt Valentina ihre große Schwester an. „23 Tage dauert’s 

noch? Soooooooooo lange?!“

„Keine Sorge, Zwerg, wir werden schon dafür sorgen, dass diese 

23 Tage schnell vergehen“, Ludwig gesellt sich zu seinen Schwestern, 

„cool, es schneit ja wirklich.“

Luzia nickt. „Ludwig hat recht, Tinchen, es gibt noch so viel zu tun 

bis zum Heiligen Abend, da wird uns ganz sicher nicht langweilig. 

Wir müssen Kekse backen, Weihnachtskarten schreiben, Geschenke 

basteln, einen Christbaum aussuchen …“

„… am Weihnachtsmarkt Kinderpunsch trinken, Maroni essen, 

dem Nikolaus etwas vorsingen und den Krampus vertreiben“, 

ergänzt Ludwig.

Valentina lächelt. „Ja, das machen wir alles. Einen Schneemann 

bauen möchte ich auch und rodeln gehen.“

„Dazu braucht ihr aber noch ein bisschen mehr Schnee“, brummt 

Papa, der gerade das Wohnzimmer betritt.

Ihm folgt Mama, die sich an einer Tasse Kaffee die Hände wärmt.

„Hast du das erste Türchen deines Adventkalenders eigentlich schon 

geöffnet, mein Schatz?“, fragt sie Valentina liebevoll.

Die schüttelt den Kopf.

„Na dann wird's aber Zeit! Los, sieh nach, was sich dahinter verbirgt!“

Valentina flitzt in ihr Zimmer. Dort wartet bereits der einzigartige 

Adventkalender, den Mama und Papa vor einigen Tagen im Garten 

gefunden haben. Er ist riesengroß, glitzert in den verschiedensten 

Farben und links oben steht in einer verschnörkelten Schrift ihr 

Name: Valentina. 

Vorsichtig öffnet die Fünfjährige das erste Türchen. Wie ein Einser 

aussieht, weiß sie natürlich schon lange. „Was ist denn das?“, flüstert 

sie, als sie zwei Dinge herausnimmt. In ihren Händen hält sie ein 

wunderschönes Engelchen und eine winzige Schriftrolle. 

Mit zitternden Fingern rollt Valentina das edle Blatt Papier auf. 

Es ist in der gleichen verschnörkelten Schrift beschrieben wie ihr 

Name auf dem Adventkalender:

    Liebe Valentina!

Danke für deinen Brief und die
   zauberhafte Zeichnung ...

undndn
..
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„Warum wird denn dein Bauch immer dicker, Tante Marianne? 

Isst du zu viele Vanillekipferl?“ Valentina verschränkt die Arme 

hinter ihrem Rücken, legt den Kopf schräg und wirft ihrer Tante 

einen fragenden Blick zu. 

Die lacht laut auf, bevor sie antwortet: „Nein, Mäuschen, der ist 

mittlerweile so dick, weil das Baby schon recht groß ist.“

„Puh, das wächst aber schnell, das Putzerl. Kommt es denn bald 

auf die Welt?“ Vorsichtig legt Valentina ihre kleine Hand auf Tante 

Mariannes runden Bauch.

„Ja, schon bald. Sag, kennst du die Geschichte vom Jesuskind, 

das in einem Stall geboren wurde?“

Valentina nickt aufgeregt. „Aber klar, deshalb feiern wir doch 

Weihnachten. Schau, hier drüben steht die Krippe! Da sieht man 

sie alle: Maria, Josef, das Jesuskind, den Esel und den Ochsen.“

Tante Marianne lächelt. „Schön ist sie, eure Krippe. Weißt du, ich 

werde mich wohl bald auf den Weg ins 

Krankenhaus machen, um mein 

Kind zu bekommen. Aber zum 

Glück muss ich nicht auf 

einem Esel reiten!“

„Wann denn?“, fragt 

Valentina neugierig nach.

2. Dezember „Am 24. Dezember, wenn sich das Kleine an den errechneten 

Geburtstermin hält.“

Valentina kichert, als das Baby leicht gegen ihre Hand tritt. „Da 

bekommst du heuer aber ein besonders schönes Geschenk vom 

Christkind, Tante Marianne. Wahrscheinlich, weil du immer so 

brav bist. Ich glaube, ich kriege auch was Tolles. Schau mal, was 

heute in meinem Adventkalender war!“

Stolz streckt Valentina ihrer Tante eine klitzekleine, aus einer leeren 

Mohnkapsel gebastelte Krippe entgegen. Dann legt sie zwei zarte 

Blätter Papier auf den Tisch.

„Das ist der Anfang von einer Nachricht. Der erste Teil war gestern 

in meinem Adventkalender versteckt, der zweite heute.“

    Ich habe mich sehr darüber
  gefreut   . Du bist eine besonders

    talentierte Künstlerin ...

g

    Liebe Valentina!

Danke für deinen Brief und die
   zauberhafte Zeichnung ...

„Weißt du was, Tante Marianne? 

Ich glaube, das ist eine geheime Botschaft vom Christkind.“

werde mich wohl bald auf den Weg ins 

Krankenhaus machen, um mein 

Kind zu bekommen. Aber zum 

Glück muss ich nicht auf 
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„Bekommen Tiere eigentlich auch ein Geschenk vom Christkind?“ 

Valentina sieht ihrem kleinen Hund Mini nach und bewundert 

die schöne Spur, die seine Pfoten im frisch gefallenen Schnee 

hinterlassen. 

Lorenz, Valentinas vierjähriger Cousin, formt währenddessen 

einen gigantischen Schneeball.

Papa überlegt einen Moment, dann antwortet er: „Ich denke schon, 

dass Mini sich auf eine besondere Überraschung freuen darf – einen 

großen Kauknochen vielleicht oder ein neues Quietsch-Spielzeug.“ 

Als ob er Papas Worte verstanden hätte, beginnt Mini aufgeregt zu 

bellen.

„Wenn das Christkind ein Geschenk für Mini hat, dann besorgt es 

doch sicher auch eines für Maxi, nicht wahr?“ Maxi ist Luzias und 

Ludwigs dicker alter Kater. Für eine Katze ist er ein wahrer Riese.

„Aber sicher, mach dir darum mal keine Sorgen“, erwidert Papa 

schmunzelnd, „habe ich euch eigentlich schon die Geschichte von 

Maxis erstem Weihnachtsfest erzählt?“

Valentina schüttelt den Kopf. „Nein, noch nicht.“ 

Lorenz wirft den Schneeball in die Luft und ruft begeistert: 

„Ich möchte sie hören, bitte!“

Papa bleibt stehen, weil Mini gerade an einem Baumstamm 

schnüffelt, und beginnt zu erzählen: „Also, Maxi war damals ein 

kleines Kätzchen und wir hatten ihn gerade erst bekommen. Er stellte 

die gesamte Bude auf den Kopf, so wild war der kleine Racker.“

„Maxi und wild? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.“ Valentina denkt 

an Luzias und Ludwigs gemütlichen alten Kater, den sie vor allem tief 

und fest schlafend kennt.

Mini zieht an der Leine, weshalb Papa sich wieder in Bewegung setzt. 

Valentina und Lorenz folgen ihm und warten gespannt, wie die 

Geschichte weitergeht.

„Oja, Maxi war wild und ungestüm. 

Wir hatten alle Mühe, ihn von den Vorhängen fernzuhalten. 

Die hätte er am liebsten bis ganz nach oben 

erklommen. Aber das haben wir nicht zugelassen. 

Die Vorhänge kamen unbeschadet davon. 

Der Christbaum allerdings nicht.“

„Der Christbaum?“, hakt Lorenz 

neugierig nach.

„Allerdings, wir hatten in diesem Jahr 

einen besonders schönen Christbaum 

ausgesucht und ihn wie immer am 

Abend des 23. Dezember ins 

Wohnzimmer gestellt, damit 

das Christkind ihn in 

Ruhe schmücken kann …“

3. Dezember
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Valentina unterbricht ihren Vater aufgeregt: „Habt ihr auch die 

Wohnzimmertür versperrt, damit keiner hineinkann? Damit das 

Christkind auch ganz sicher ungestört ist?“

„Aber natürlich, mein Schatz, und genau da lag das Problem. 

Irgendwie war es Maxi nämlich gelungen, an mir vorbei durch 

die Wohnzimmertür zu schlüpfen. 

Er war alleine mit dem Christbaum und das einige Minuten lang. 

Bis wir aus dem Wohnzimmer plötzlich ein klägliches 

Miauen hörten. Als wir unseren Fehler bemerkten, war es zu spät. 

Maxi hatte es bereits bis zur Spitze des Christbaums geschafft.“

Lorenz zuckt mit den Schultern. „Was war denn 

daran so schlimm?“

„Schlimm war daran, dass ich mich bei dem 

Versuch, Maxi vom Baum runterzuholen, 

so dumm anstellte, dass der Baum 

umkippte. Dabei räumten die Äste 

ein paar Porzellanfiguren von der 

Anrichte neben dem Baum 

ab. Zu allem Übel war der 

Christbaumständer bis 

obenhin mit Wasser 

gefüllt, das jetzt 

ausfloss. Eine 

riesige 

Wasserlache 

breitete sich auf dem schönen Parkettboden aus. Könnt ihr euch 

vorstellen, was das für ein Trara gab? Nur einer nahm die Sache 

nicht so schwer.“

„Wer denn?“, fragt Valentina nach.

Papa erwidert mit einem Lachen: „Na, Maxi natürlich. Er 

stolzierte mit erhobenem Schwanz durchs Wohnzimmer 

und hinterließ überall seine nassen Pfotenabdrücke, so, 

als hätte er mit dem ganzen Chaos nichts zu tun.“

Lorenz zeigt auf Minis Abdrücke im Schnee. „Waren Maxis 

Pfotenabdrücke so hübsch wie diese hier?“

„Tja, im Nachhinein gesehen waren sie das wohl“, entgegnet Papa, 

„aber du hast mir noch gar nicht erzählt, was sich heute in deinem 

Adventkalender versteckt hat, Valentina.“

Verschwörerisch winkt die Fünfjährige ihren Vater und Lorenz 

zu sich, während sie in ihre Jackentasche greift und einen kleinen 

Schneemann hervorzieht. Außerdem ein Stück Papier.

  Die Engel sind dir wirklich
  ausgezeichnet gelungen  . Hast du
etwa schon einmal einen gesehen ?

t d
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Valentina betrachtet die 

Nachricht, die sie heute 

Morgen neben einem 

kleinen Engel in ihrem 

Adventkalender gefunden hat. 

Dann greift sie nach dem Keksausstecher in Form eines Sterns und 

blickt Oma Elisabeth gespannt an.

„Oma, hast du schon einmal einen Engel gesehen?“ 

Oma schüttelt den Kopf und antwortet: „Nein, aber das Christkind.“

Valentina bleibt vor Staunen der Mund offen stehen, während Lorenz 

ungläubig stammelt: „A… a… aber das Christkind kann man doch 

nicht sehen.“

Oma Elisabeth, die gerade eine Portion Mürbteig ausrollt, erklärt mit 

geheimnisvoller Stimme: „Das Christkind möchte natürlich nicht 

gesehen werden, aber ich bin mir ganz sicher, dass ich trotzdem 

einmal einen Blick auf dieses himmlische Wesen werfen konnte. Ich 

war damals etwa in eurem Alter und das ganze Jahr über besonders 

brav gewesen. Deshalb freute ich mich schon auf Weihnachten. Ich 

war mir sicher, dass das Christkind zu uns kommen und mir die 

Puppe, die ich mir so sehr wünschte, bringen würde.“

„Eine Puppe?“, schnauft Lorenz verächtlich.

„Ich finde Puppen toll“, meint Valentina, „erzähl doch weiter, Oma!“

„Ihr müsst wissen, dass wir, als ich ein Kind war, noch nicht so 

viele Spielsachen hatten wie ihr heute. 

Eine neue Puppe zu bekommen, das war damals etwas ganz 

Besonderes. Tag und Nacht träumte ich von dieser wunderschönen 

Puppe, und als dann der Abend vor dem 24. Dezember gekommen 

war, hielt ich es einfach nicht mehr aus. Ich zog mir einen Mantel 

und meine Stiefel an und lief in den Garten, um von außen durch das 

Wohnzimmerfenster spähen zu können. Die Tür zum Wohnzimmer 

war nämlich fest verschlossen und das Schlüsselloch hatte meine 

Mutter zugeklebt. Und als ich so vorsichtig durch den Garten 

schlich, da hörte ich plötzlich den silbernen Klang eines Glöckchens. 

Rasch blickte ich mich um – und da sah ich es, ein helles goldenes 

Leuchten zwischen den Baumspitzen.“

„Das Christkind!“, entfährt es Valentina und Lorenz gleichzeitig.

Oma Elisabeth nickt. 

„Ja, ich glaube bis heute, dass es das Christkind war. 

Die Puppe saß am Heiligen Abend jedenfalls 

unter dem Christbaum. 

Ich habe sie immer noch. 

Wenn ihr wollt, zeige ich 

sie euch einmal. 

Aber jetzt lasst uns 

weiterbacken! 

Sonst werden die Kekse 

niemals fertig!“

4. Dezember
   Eigentlich tun die ja alles ,
   um nicht entdeckt zu werden   ,
         genau wie ich ...

umumu
g
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„Opa, hast du Angst vor dem Krampus?“ 

Valentina und ihr Cousin Lorenz sind gerade dabei, mit Opa Niki 

einen Schneemann zu bauen, was bestens klappt, da es letzte Nacht 

ohne Pause geschneit hat.

„Ich? Angst vor dem Krampus? Aber natürlich nicht, ich bin ja 

schließlich immer brav, auch wenn Oma Elisabeth manchmal 

etwas anderes behauptet.“

Valentina steckt eine Karotte mitten ins weiße Gesicht des 

Schneemanns. „Ludwig sagt, dass der Krampus heute Abend auch 

zu uns kommen wird. Aber er wird ihn vertreiben. Gemeinsam mit 

Luzia. Die zwei fürchten sich nämlich überhaupt nicht vor ihm. Dabei 

sind sie viel schlimmer als ich. Weißt du, Opa, ich habe schon Angst 

vor dem Krampus.“

„Ich auch“, stimmt Lorenz seiner großen Cousine zu, „vor allem, 

wenn er seine Rute dabei hat.“

Opa Niki lacht laut auf. „Aber geh, Kinder, ihr braucht euch doch 

nicht zu fürchten! Der Krampus tut euch nichts, das verspreche ich 

euch. Zu euch beiden kommt doch sicher nur der Nikolaus – aber erst 

morgen, am 6. Dezember. Habt ihr schon eure Stiefel geputzt, damit 

er sie bis obenhin mit Leckereien befüllen kann?“

Valentina drückt dem fertigen Schneemann einen Besen in die Hand, 

während Lorenz den Schneemann-Bauch mit alten Knöpfen verziert. 

Beide schütteln den Kopf, als Opa sie nach den Stiefeln fragt.

„Na, dann wird’s aber höchste Zeit! 

Ich glaube, schmutzige Stiefel befüllt der Nikolaus nicht so gerne.“

„Der Schneemann ist eh schon fertig – gehen wir Schuhe putzen!“, 

meint Valentina, die auf keinen Fall möchte, dass ihr Paar Stiefel 

leer bleibt.

Als die beiden Kinder gerade ihre Stiefel polieren, betritt Ludwig das 

Zimmer. Cool wie immer. Anscheinend kann man als Zwölfjähriger 

nicht anders gehen. Er ist von oben bis unten schwarz gekleidet und 

hat sich außerdem das Gesicht in Tarnfarben bemalt.

„Wie siehst du denn aus?“, fragt Valentina erstaunt. „Hast du auch 

gerade Stiefel geputzt?“

„Cool“, ist alles, was Lorenz herausbringt.

Ludwig setzt sich lässig an den Wohnzimmertisch. „Habt ihr 

vergessen, dass Luzia und ich heute den Krampus vertreiben wollen? 

Wir haben uns schon mal getarnt, damit er uns im Dunkeln nicht 

gleich entdeckt.“

In diesem Moment taucht Luzia auf, genauso gestylt wie ihr 

Zwillingsbruder. „Wenn wir dem Krampus so auflauern, bemerkt er 

uns nicht und wir schaffen es vielleicht, ihn zu erschrecken“, erklärt 

sie mutig. 

Valentina ist echt beeindruckt, dass die Zwillinge offenbar überhaupt 

keine Angst vor dem Krampus haben. So mutig möchte sie später 

auch mal sein.

Am frühen Abend, als es draußen bereits stockdunkel ist und 

5. Dezember
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Valentina ihre glänzenden Stiefel längst vors Haus gestellt hat, ist aus 

der Ferne plötzlich das Rasseln einiger schwerer Ketten zu hören.

„Das ist sicher der Krampus“, flüstert Valentina, die sich an Opa Nikis 

Oberschenkel drückt und vorsichtig durchs Fenster späht, „manchmal 

sind sogar mehrere Krampusse auf einmal unterwegs, hat Ludwig 

gesagt. Gut, dass Lorenz schon wieder zu Hause ist, bei Tante 

Marianne und Onkel Peter. Er würde sich 

jetzt sicher fürchten.“

Opa Niki streicht Valentina beruhigend 

über den Kopf. „Mach dir keine 

Sorgen, Valentinchen, das da 

draußen sind nur einige verkleidete 

Jugendliche, die den Leuten ein 

bisschen Angst einjagen wollen. 

Die sind harmlos. Das ist eine 

alte Tradition, weiter nichts.“

Valentina blickt ihren Opa 

skeptisch an. „Ich weiß nicht, 

Opa. Ludwig hat mir da etwas 

anderes erzählt. Aber er und 

Luzia werden die Krampusse 

schon vertreiben. Mutig, wie 

die beiden sind. Und du bist 

hier bei mir.“

Das Rasseln kommt 

immer näher. Nun sind auch Laufschritte zu hören. Valentina 

spürt, wie sich in ihrem Bauch ein Grummeln breitmacht. 

Plötzlich wird die Haustür lautstark zugeknallt. Valentina eilt ins 

Vorhaus, um zu sehen, wer hereingekommen ist. Hoffentlich nicht 

der Krampus?

Erleichtert atmet die Fünfjährige auf. Nein, es ist nicht der 

Krampus, sondern es sind Luzia und Ludwig, die auf einmal 

gar nicht mehr mutig und cool aussehen.

„Wir haben es uns anders überlegt“, meint Luzia kleinlaut.

„Das Krampus-Vertreiben verschieben wir lieber auf nächstes 

Jahr“, ergänzt Ludwig verschmitzt grinsend.

Opa Niki lacht laut auf. Und Valentina muss an die Botschaft 

denken, die sich, gemeinsam mit einem kleinen Krampus, heute 

hinter ihrem Adventkalender-Türchen versteckt hat:

20

gesagt. Gut, dass Lorenz schon wieder zu Hause ist, bei Tante 

Marianne und Onkel Peter. Er würde sich 

jetzt sicher fürchten.“

Opa Niki streicht Valentina beruhigend 

über den Kopf. „Mach dir keine 

Sorgen, Valentinchen, das da 

draußen sind nur einige verkleidete 

Jugendliche, die den Leuten ein 

bisschen Angst einjagen wollen. 

Die sind harmlos. Das ist eine 

alte Tradition, weiter nichts.“

Valentina blickt ihren Opa 

skeptisch an. „Ich weiß nicht, 

Opa. Ludwig hat mir da etwas 

anderes erzählt. Aber er und 

Luzia werden die Krampusse 

schon vertreiben. Mutig, wie 

die beiden sind. Und du bist 

hier bei mir.“

Das Rasseln kommt 

            Schön f nde ich auch  ,
           dass du deine Geschwister
          gezeichnet hast  . Du magst 
         die zwei sehr, nicht wahr  ? ...

d

d
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Am Morgen des 6. Dezember kann Valentina es gar nicht erwarten, 

endlich nach ihren Stiefeln zu sehen. Ob der Nikolaus da war? 

Ob er etwas in die Schuhe gefüllt hat? 

Noch bevor die anderen munter sind, flitzt Valentina nach unten und 

öffnet die Tür. Sofort erkennt sie, dass es in ihren Stiefeln glitzert und 

funkelt. Ein in goldene Folie verpackter Nikolo und Krampus ragen 

aus den Schuhen. Die werden sicher köstlich schmecken! Außerdem 

entdeckt sie Mandarinen, Äpfel, Erdnüsse und ein paar Stifte. Am 

schönsten findet die Fünfjährige aber das Weihnachtsbuch, das der 

Nikolaus zwischen die zwei Stiefel gestellt hat, und den kleinen 

braunen Teddybären, der daneben liegt. 

Vorsichtig trägt Valentina die Schuhe nach drinnen und breitet all 

ihre Schätze auf dem Küchentisch aus. 

Da klingelt es an der Tür, worauf Mini lautstark zu bellen beginnt, 

während Maxi einfach nur gelangweilt auf der Couch liegen bleibt.

„Guten Morgen, meine Lieben, ich habe euch etwas mitgebracht.“ 

Es ist Opa Niki, der ein großes Sackerl aus Papier in den Händen hält. 

„Zum Frühstück.“

Mama kommt die Stiegen herunter und drückt Opa ein Bussi auf die 

Wange. Erfreut meint sie: „Danke, lieber Schwiegerpapa, und alles 

Gute zum Namenstag“, dann zieht sie einen Germteig-Krampus nach 

dem anderen aus dem Papiersäckchen, „frühstückst du mit uns?“

Opa Niki, der mit seinen weißen Haaren und dem weißen Bart selbst 

ein bisschen aussieht wie der Nikolaus, nickt. „Gerne, ein zweites 

Frühstück hat noch niemandem geschadet. Schöne Grüße übrigens 

von Oma, sie backt schon wieder.“

Valentina tänzelt auf ihren Opa zu, zieht an seinem Ärmel und meint: 

„Du-hu, Opa, warum hast du heute Namenstag?“

Opa lacht. „Na, weil ich Nikolaus heiße.“

„Nikolaus?“, hakt die Fünfjährige erstaunt nach.

„Ja, Nikolaus. Niki ist nur mein Spitzname. So wie du eben 

von manchen Tinchen oder Valentinchen genannt wirst.“

Valentina umrundet ihren Opa, dann fragt sie vorsichtig: „Du bist 

aber nicht der Nikolaus, Opa, oder? Also der, der mir diese schönen 

Dinge in den Schuh gesteckt hat? Schau mal, sogar einen kleinen 

Teddybären habe ich bekommen.“

Da muss Opa wieder lachen. 

„Nein, mein Schatz, der Nikolaus bin ich nicht. Aber ich kann dir 

eine schöne Geschichte von ihm erzählen, wenn du möch…“

Opa wird von den Zwillingen unterbrochen, die die Stiegen 

herunterpoltern.

„Hallo, Opa! Alles Gute zum Namenstag!“, schreit Luzia.

„Ein Krampus zum Frühstück, cool, danke Opa!“, ruft Ludwig.

Valentina zieht ihren Opa zur Couch und deutet ihm ungeduldig, sich 

hinzusetzen. Gleich neben Maxi, der zufrieden vor sich hinschnurrt. 

„Ja, bitte, bitte, erzähl mir eine Geschichte.“

„Also gut, es geschah in einer Winternacht. Der Nikolaus war 

6. Dezember
Valentina tänzelt auf ihren Opa zu, zieht an seinem Ärmel und meint: 

„Ja, Nikolaus. Niki ist nur mein Spitzname. So wie du eben 
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gerade unterwegs, um Nüsse, Äpfel, Mandarinen und Schokolade 

an all die braven Kinder da draußen zu verteilen, als ihm plötzlich 

ein Bär über den Weg lief.“

„Ein Bär?“

„Ja, ein Bär. Aber der Nikolaus hatte natürlich keine Angst vor dem 

Bären. Schließlich kennt er alle Tiere des Waldes, genauso wie er alle 

Kinder kennt. Der Bär tapste auf den Nikolaus zu und machte dabei 

ein schmerzverzerrtes Gesicht. Mit traurigem Blick streckte er dem 

Nikolo seine rechte Vordertatze entgegen. 

Der Nikolaus griff danach und betrachtete sie genau. Da wusste er, 

was geschehen war: Der Bär hatte sich eine Scherbe eingetreten.“ 

„Oje, der Arme.“

„Ja, er konnte einem wirklich leidtun, der verletzte Bär. Aber 

glücklicherweise hatte er ja den Nikolaus getroffen. Der entfernte 

vorsichtig das kleine Stück Glas aus der großen Tatze. 

Der Bär war ihm so dankbar dafür, dass er dem Nikolaus in dieser 

Nacht nicht mehr von der Seite wich. Seit diesem 6. Dezember finden 

Kinder immer wieder auch den einen oder anderen Teddybären unter 

ihren Geschenken vom Nikolo, so wie du heute.“

Valentina drückt ihren neuen Teddy an sich. Dann zieht sie einen 

winzigen silbernen Nikolausstiefel und ein kleines Blatt Papier aus 

der Tasche ihres Bademantels. „Schau, Opa, was auf dem Zettel 

steht, der heute in meinem Adventkalender war. Es passt zu 

deiner Geschichte.“

  Füreinander da zu sein
  und einander zu helfen

  ist etwas Wunderbares ...

fefef n
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Valentina dreht den 

kleinen goldenen Buntstift, 

den sie heute in ihrem 

Adventkalender gefunden 

hat, in ihren Händen und 

betrachtet die Nachricht, die Mama ihr vorhin dreimal vorgelesen 

hat. Eines ist ihr klar – das Christkind möchte, dass sie mit diesem 

Stift etwas zeichnet oder schreibt und dabei an andere denkt. 

Schließlich ist bald Weihnachten.

„Mama, können wir bitte Weihnachtskarten schreiben? Jetzt gleich 

und gaaaaaanz viele! Eine für Tante Marianne, Onkel Peter und 

Lorenz, eine für Oma Elisabeth und Opa Nikolaus, eine für Oma Irene 

und Opa Hannes und eine für Uropa Anton“, sprudelt es aus ihr heraus. 

Mama blickt Valentina erstaunt an. „Aber du kannst doch noch gar 

nicht schreiben, Tinchen.“

Ganz so stimmt das ja eigentlich nicht. Valentina kann Mama 

schreiben und Papa, außerdem auch noch ihren eigenen Namen. 

Gut, der sieht dann immer schrecklich verwackelt aus, aber dass es 

Valentina bedeutet, kann man erkennen. 

So schlecht schreibt sie also gar nicht, für eine Fünfjährige.

„Die schwierigen und langen Sätze machst du und ich zeichne etwas 

Schönes“, schlägt Valentina eifrig vor. 

Da muss Mama lächeln und antwortet gut gelaunt: „Warum eigentlich 

nicht? Ich hole Papier, Scheren, Klebstoff und Stifte. Überleg dir du 

einstweilen, was du schreiben möchtest!“

Valentina grübelt. Sollen sie lieber Frohe Weihnachten oder Fröhliche 

Weihnachten schreiben? Oder sagt man Alles Gute zu Weihnachten? 

Und wie war das nochmal mit dem Rutsch und dem neuen Jahr?

Zwei Stunden später bewundert Valentina zufrieden das Ergebnis 

ihrer Arbeit. Das sind die allerschönsten Weihnachtskarten der Welt 

geworden, findet sie. Auch Mini und Maxi scheinen begeistert zu 

sein. Kein Wunder, man sieht, dass die Karten mit einem Stift vom 

Christkind geschrieben wurden und dass Valentina dabei ganz viel 

an ihre Familie gedacht hat. Genau, wie das Christkind es wollte.

7. Dezember
Viele Menschen denken nur an sich   ,

  das f nde ich wirklich toll ...

aber bei dir ist das anders ,
si
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„Ich will als Erstes einen Kinderpunsch trinken und ein Paar 

Würstel essen.“

„Waffeln wären aber auch lecker, oder Maroni.“

Valentina sieht den Zwillingen, die in verschiedene Richtungen 

davonlaufen, erstaunt nach. Heute sind die zwei gar nicht cool, 

sondern einfach nur fröhlich, so wie sie selbst. Sogar die Erwachsenen 

schauen aufgeregt aus. Ob das am Christkindlmarkt liegt? 

Wie hat Mama vorhin gemeint: „Hier liegt ein Zauber in der Luft.“ 

Tatsächlich sieht es aus, als hätten die Engel die vielen Hütten 

gerade erst weihnachtlich geschmückt. Überall glitzert und glänzt 

es. Es duftet nach Äpfeln, Orangen, Vanille, Schokolade, Zimt und 

Nelken. Am schönsten findet Valentina aber den atemberaubenden 

Christbaum, der mitten auf dem Platz steht. Der muss mindestens 

zwanzig oder dreißig Meter hoch sein, denkt sie. Eine riesengroße 

Tanne wie diese, die hätte sie zu Hause auch gerne. 

Aber wahrscheinlich würde die nicht ins Wohnzimmer passen.

„Schaffst du es eh, Marianne?“ 

Onkel Peter ist anzusehen, dass er sich Sorgen um seine Frau macht. 

Ihr Bauch wirkt in der dicken Winterjacke noch viel größer als sonst. 

Lange kann es nicht mehr dauern, bis das Baby kommt. 

Tante Marianne lacht laut auf. 

„Ob Josef sich damals auch dauernd um Maria gesorgt hat? Mir geht’s 

bestens, Schatz. Noch besser würde ich mich allerdings fühlen, 

wenn ich endlich ein paar gebrannte Mandeln zwischen die Zähne 

bekommen würde.“

„Kommt sofort, Schatz!“ 

Nun eilt auch Onkel Peter davon. 

Denken heute denn alle nur ans Essen?

Valentina greift nach der Hand ihres Cousins und meint: „Lorenz und 

ich, wir wollen mit dem Ringelspiel fahren, stimmt’s, Lorenz?“

8. Dezember



Der Vierjährige nickt begeistert. 

Das Ringelspiel ist doch das Allerschönste am 

Christkindlmarkt. Zielstrebig gehen die beiden 

Kinder darauf zu. Während Lorenz auf ein 

Rentier mit lustiger roter Nase klettert, 

erklimmt Valentina ein wunderschönes Einhorn. 

Es ist weiß und rosa und scheint nur auf sie gewartet zu haben. 

„Festhalten! Los geht die Fahrt!“, ruft eine tiefe Männerstimme, dann 

setzt sich das Karussell in Bewegung. Valentina schließt die Augen … 

… und plötzlich reitet sie auf ihrem Einhorn durch eine magische 

Winterlandschaft. An ihrer Seite ist Lorenz auf dem Rentier. Die 

Reise durch den Tiefschnee macht den beiden Kindern unglaublichen 

Spaß. Sie bewundern die schneebedeckten meterhohen Tannen und 

riesengroßen Eiszapfen am Wegesrand und begegnen Waldtieren, die 

ihnen freundlich zuwinken. Über ihren Köpfen fliegen zauberhafte 

Wesen mit silbrig-weißen und goldenen Flügeln. Ob das Engel sind? 

Mit wehendem Haar reitet Valentina einer gigantischen Wolke 

am Ende des Weges entgegen. Darauf thront ein mächtiges 

Schloss. Wer oder was wohl darin 

lebt? Lorenz galoppiert los und 

jauchzt dabei. Sie nähern sich 

dem beeindruckenden Gebäude. 

Da kommt Valentina ein Gedanke. 

Das Schloss – könnte es die 

Himmelswerkstatt sein? 

Basteln und werken die Engel darin etwa an all den Geschenken für 

die braven und auch die nicht ganz so braven Kinder? Oder verbirgt 

sich darin die Weihnachtsbäckerei? Wartet dort, auf dieser mächtigen 

Wolke, vielleicht das Christkind auf sie beide?

„Valentina! Absteigen!“ Lorenz zerrt an der Jacke seiner Cousine. 

Die öffnet verwirrt die Augen. Papa hebt sie von dem weiß-pinken 

Karussell-Einhorn. 

„Na, mein Engel, hat dir die Fahrt gefallen?“

Valentina nickt stumm. Und ob ihr diese Fahrt gefallen hat!  

Tante Marianne, die an ihren gebrannten Mandeln kaut, 

klatscht in die Hände. „So, jetzt bekommt ihr zwei erst mal 

was zu essen und zu trinken. Und danach schauen wir 

in die Weihnachtsbäckerei.“ 

„Die Weihnachtsbäckerei?“, fragt Valentina erstaunt.

„Ja, genau, dort könnt ihr beide Kekse backen, während 

wir Erwachsenen uns die verschiedenen Stände ansehen.“

Valentina greift in ihre Jackentasche und berührt dabei das zarte 

Blatt Papier, das sie heute Morgen gemeinsam mit einem kleinen 

Schaukelpferd in ihrem Adventkalender gefunden hat.

am Ende des Weges entgegen. Darauf thront ein mächtiges 

Schloss. Wer oder was wohl darin 

lebt? Lorenz galoppiert los und 

jauchzt dabei. Sie nähern sich 

dem beeindruckenden Gebäude. 

Da kommt Valentina ein Gedanke. 

Das Schloss – könnte es die 

Himmelswerkstatt sein? 

erklimmt Valentina ein wunderschönes Einhorn. 

Valentina nickt stumm. Und ob ihr diese Fahrt gefallen hat!  

klatscht in die Hände. „So, jetzt bekommt ihr zwei erst mal 

wir Erwachsenen uns die verschiedenen Stände ansehen.“

  Bei uns in der Himmelswerkstatt
  und in der Weihnachtsbäckerei
 helfen auch immer alle zusammen   .
 Anders würde es gar nicht gehen ...

erkrkr sksk tsts atat tata tttt
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„Was schenken wir Mama und Papa heuer zu Weihnachten, Tinchen?“ 

Luzia schnappt ihre kleine Schwester und dreht sich mit ihr rasch im 

Kreis. Fast so wie das Ringelspiel gestern am Christkindlmarkt.

Als die Fünfjährige wieder mit beiden Beinen fest am Boden steht, 

zuckt sie mit den Schultern und meint: „Keine Ahnung? Wir könnten 

was basteln. Vielleicht hilft uns Ludwig ja dabei.“

„Wobei helfe ich euch?“ Wie immer betritt der Zwölfjährige auf seine 

unverwechselbare Ludwig-Art das Zimmer.

„Beim Basteln. Für Mama und Papa“, erklärt Valentina, „wir wissen 

bloß noch nicht, was wir basteln werden.“

„Es soll aber ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk werden“, 

betont Luzia.

Auf dem Gesicht ihres Zwillingsbruders erscheint ein breites Grinsen. 

„Ich hätte da eine Idee. Wir machen ein Selfie von uns dreien, 

Mini und Maxi. Das drucke 

ich aus und ihr Mädels 

könnt einen schönen 

Bilderrahmen dazu 

basteln.“

Luzia überlegt einen 

Moment, dann erwidert 

sie: „Warum nur wir 

Mädels den Rahmen basteln sollen, verstehe ich zwar 

nicht, aber die Idee mit dem Selfie finde ich klasse.“

Wenige Minuten später legen die drei auch schon los. 

Ein Selfie mit Mini und Maxi zu machen, ist gar nicht 

so leicht. Die haben als Fotomodelle einfach keine Erfahrung. 

Sie schauen nicht dorthin, wo sie sollen, halten nicht still oder 

schlecken den anderen Models einfach übers Gesicht. 

Als Ludwig endlich ein Selfie hinbekommt, auf dem sowohl der Hund 

als auch der Kater perfekt in die Kamera blicken, ist das wieder nicht 

gut genug für Luzia, die findet, dass sie auf diesem Bild doof aussieht. 

Es vergeht also viel Zeit, bis es endlich klappt, ein perfektes Foto von 

der fünfköpfigen Rasselbande zu schießen. 

Das ist dann allerdings wirklich einzigartig. 

„Man könnte fast glauben, wir fünf sind Engelchen, so brav sehen 

wir auf diesem Bild aus“, meint Ludwig grinsend.

„Das sind wir doch auch“, protestiert seine Zwillingsschwester, 

„zumindest Valentina, Mini, Maxi und ich. Druck das Foto rasch aus, 

dann können wir heute noch den Bilderrahmen basteln! Über dieses 

Geschenk werden sich Mama und Papa sicher freuen.“

Valentina lächelt zufrieden und denkt an die Botschaft, die das 

Christkind ihr heute gemeinsam mit einem kleinen Herz im 

Adventkalender hinterlassen hat:

9. Dezember
so leicht. Die haben als Fotomodelle einfach keine Erfahrung. 

  Die schönsten Geschenke entstehen   ,
wenn wir gemeinsam

mit Liebe daran arbeiten ...
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„Valentina, beeil dich! Wir wollen mit Uropa Anton einen Christbaum 

kaufen gehen!“, hallt Papas Stimme durchs ganze Haus.

Valentina legt einen Zahn zu. Uropa Anton möchte sie natürlich 

nicht warten lassen. Er ist schon 90 Jahre alt und etwas wackelig auf 

den Beinen. Deshalb kann er seinen Christbaum nicht mehr alleine 

besorgen. Wie jedes Jahr übernehmen Valentina, Luzia, Ludwig, 

Mama und Papa das für ihn. 

„Darf ich Uropa Antons Rollstuhl schieben?“, fragt die Fünfjährige, 

während sie die Stiegen hinunterhüpft.

Ludwig protestiert sofort: „Nö, das übernehme ich, Zwerg, 

schließlich bin ich viel stärker als du.“

„Stimmt doch gar nicht!“

„Na sicher stimmt das!“

„Sicher nicht!“

Eine Viertelstunde später ist der Streit vergessen und Uropa Anton 

sitzt neben Papa im Wagen. Wie immer ist der 90-Jährige bestens 

gelaunt.

„Kinder, seid ihr groß geworden! Schön, dass ihr mich in den Park 

bringt. Die Wahl des richtigen Weihnachtsbaums ist eines der 

wichtigsten Ereignisse während der Vorweihnachtszeit. Habe ich 

euch eigentlich schon erzählt, wie mein Vater damals mit mir einen 

Baum gefällt hat? Im tief verschneiten Wald? Ich glaube, ich war so 

alt wie die kleine Valentina heute, als ich das erleben durfte. Es war 

traumhaft.“

Luzia, Ludwig und Valentina grinsen einander an. Natürlich kennen 

sie die Geschichte. Uropa Anton erzählt sie ihnen jedes Jahr, wenn sie 

zum Christbaumkauf aufbrechen. Aber das muss er ja nicht 

wissen. Schließlich macht es ihm so viel Spaß, ihnen von 

früher zu berichten. Diese Freude wollen die drei Kinder 

ihm nicht nehmen. 

Deshalb antwortet Luzia: „Du hast mit deinem Papa 

einen Baum gefällt, ehrlich?“

Das ist Uropa Antons Stichwort. Begeistert redet er 

drauflos: „Ja, genau. Ich war, wie gesagt, etwa fünf, 

sechs Jahre alt, es ist also schon eine kleine 

Ewigkeit her, und trotzdem werde ich diesen Tag 

nie vergessen. Stellt euch also einen Wintertag 

rund um das Jahr 1935 vor. 

Eine tief verschneite Landschaft, wunderschön 

wie aus dem Bilderbuch und mittendrin einen 

kleinen Bauernhof. Dort lebte ich mit meinen 

Eltern und meinen fünf Geschwistern. 

Wir waren keine reichen Leute, zumindest 

nicht, was das Geld anging, aber wir waren 

glücklich. 

Der Advent war eine besonders wichtige Zeit 

für uns. Jeden Abend lasen wir gemeinsam 

10. Dezember
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Weihnachtsgeschichten und am Sonntag zündeten 

wir die Kerzen auf dem Adventkranz an. 

Außerdem musizierten wir und Mama backte 

die besten Kekse der Welt. Auch wenn es für 

uns keine großen, teuren Geschenke gab, 

freuten wir uns unglaublich auf den 

Heiligen Abend. Besonders natürlich auf 

den üppig geschmückten Christbaum. 

Den suchte mein Vater jedes Jahr in 

unserem kleinen Wäldchen aus. Dabei 

durfte ihm Fritz, mein großer Bruder, 

helfen. Wie beneidete ich ihn darum! 

Doch in diesem einen Jahr war 

alles anders. Fritz hatte sich den 

Knöchel verstaucht und konnte 

deshalb nicht gehen. Natürlich 

tat er mir schrecklich leid, aber 

andererseits war dadurch meine 

große Stunde gekommen. Endlich 

nahm mein Vater mich mit in den Wald, 

um den perfekten Weihnachtsbaum auszuwählen. 

Ich stapfte also im dichten Schneefall hinter Vater durch den Wald 

und beäugte jede der Tannen kritisch. Schon damals war ich ziemlich 

wählerisch, was meinen Christbaum anging. Keines der Bäumchen 

konnte es mir rechtmachen. Das eine war zu klein, das andere zu 

krumm, das dritte zu breit. Einige der Nadelbäume waren nicht 

dicht genug gewachsen, viele zu groß für unser Haus. 

Mit der Zeit wurde mein Vater unruhig. Ich wusste, dass es nicht 

mehr lange dauern würde, bis er einfach irgendeinen Baum fällen 

würde, um endlich nach Hause zu kommen. Deshalb schloss ich 

meine Augen für einen Moment und bat das Christkind ganz fest, 

mir den richtigen Baum zu zeigen. 

Und als ich die Augen wieder öffnete, war es so weit. 

Ich sah sie, die perfekte Tanne. Sie war groß, aber nicht zu groß, 

kerzengerade, dicht, aber nicht so dicht, dass kein Platz für Schmuck 

gewesen wäre. Es war der schönste Weihnachtsbaum, den man sich 

nur vorstellen konnte. Ein Baum, den ich schließlich, dank der Hilfe 

meines Vaters, mit meinen eigenen Händen fällte …“

„Opa, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber wir sind da“, 

fällt Papa Uropa Anton ins Wort.

Valentina greift unterdessen in ihre Jackentasche. Sie spürt den 

kleinen goldenen Christbaum, der sich darin befindet, außerdem auch 

die heutige Nachricht des Christkinds:

. . . und diese verdienen sich dann
natürlich auch einen besonderen
P latz unter einem

einzigartigen Christbaum ...

sondndn eren

umumu ...



38

Valentina greift nach der 

klitzekleinen silbernen 

Flöte, die sich hinter dem 

elften Türchen ihres 

Adventkalenders versteckt. 

Musizieren, daran hat sie ja 

noch gar nicht gedacht! Sie sollte dem Christkind unbedingt etwas auf 

ihrer Blockflöte vorspielen. Aber alleine traut sie sich nicht. 

„Luzia, Ludwig, können wir bitte gemeinsam ein Lied fürs Christkind 

üben?“, bettelt die Fünfjährige, als sie wenig später mit ihrer 

schwarzen Blockflöte auf Luzias Bett sitzt.

Ludwig runzelt die Stirn. „Ich weiß nicht, eine Band aus Blockflöte, 

E-Gitarre und Schlagzeug? Davon hab ich ja noch nie gehört.“

„Jetzt stell dich nicht so an, Ludwig, den Gefallen können wir 

unserem Tinchen doch tun! Außerdem sind Mama und Papa sicher 

hin und weg, wenn wir zu dritt ein Weihnachtslied einstudieren.“ 

Luzia greift nach ihrer roten E-Gitarre. 

Ihr Zwillingsbruder erwidert schulterzuckend: „Na von mir aus. 

Dann dürft ihr ausnahmsweise mit in mein Zimmer kommen! 

Ich setz mich gleich ans Schlagzeug.“

Die Proben laufen anfangs nicht ganz wie geschmiert, so wie sich die 

Geschwister das vorgestellt haben. Luzia und Ludwig würden gerne 

rockige englischsprachige Weihnachtslieder spielen, die sie aus dem 

Radio kennen, aber in Valentinas Flötenheft finden sie nur die Noten 

von „Ihr Kinderlein kommet“, „Leise rieselt der Schnee“ und „Alle 

Jahre wieder“. Also satteln sie eben auf diese drei Klassiker um. Und 

siehe da, nach einiger Zeit klingen die in moderner Besetzung alles 

andere als langweilig. 

„Irgendetwas fehlt noch“, meint Luzia dennoch, als die drei schon 

etwa eine Stunde geprobt haben. Im selben Moment kratzt Mini an 

Ludwigs Zimmertür. Valentina öffnet ihrem kleinen Hund und greift 

dann gleich wieder zur Blockflöte. „Ich möchte noch einmal ‚Leise 

rieselt der Schnee‘ spielen“, bittet sie.

„Okay, and one and two …“, zählt Ludwig ein.

Dann legt die Band los. Es klingt wirklich gut, doch Luzia hat 

recht. Irgendetwas fehlt. Bis die Geschwister plötzlich 

Verstärkung bekommen. 

Mini setzt sich andächtig vor Ludwigs Schlagzeug und 

beginnt zu singen, fast so, als wäre er ein kleiner Wolf, 

der den Mond anheult. Luzia, Ludwig und Valentina 

brechen in schallendes Gelächter aus. 

„Jetzt weiß ich auch, wie wir unsere 

Weihnachts-Band nennen“, 

meint Ludwig, „was haltet 

ihr von Mini and the 

Christmas Kids?“

Mini setzt sich andächtig vor Ludwigs Schlagzeug und 

beginnt zu singen, fast so, als wäre er ein kleiner Wolf, 

der den Mond anheult. Luzia, Ludwig und Valentina 

brechen in schallendes Gelächter aus. 

„Jetzt weiß ich auch, wie wir unsere 

Weihnachts-Band nennen“, 

meint Ludwig, „was haltet 

11. Dezember
Apropos Christbaum  : Ich bin gespannt   ,
ob du heuer unter dem Baum

musizieren wirst ...
m
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„Oma Irene! Opa Hannes! Was macht ihr denn hier?!“, ruft Valentina 

erstaunt, während sie die Stiegen hinunterstürmt. 

„Hallo, meine kleine Maus“, begrüßt Oma Irene ihre Enkelin 

liebevoll, „hast du etwa geglaubt, dass wir uns Luzias und Ludwigs 

Schulaufführung entgehen lassen? Dafür nehmen wir die drei 

Stunden Autofahrt natürlich gerne in Kauf.“

Opa Hannes, der alle Hände voll zu tun hat, den wild herumhüp-

fenden Mini zu beruhigen, lacht: „Wenn unsere Enkelkinder zu 

Berühmtheiten werden, müssen wir schließlich dabei sein.“

Ach ja, die Aufführung! Die Zwillinge haben im Weihnachts-

Theaterstück, das morgen an ihrer Schule seine Premiere feiert, eine 

Hauptrolle ergattert. Genaueres weiß Valentina leider auch noch 

nicht, weil die zwei ein Riesengeheimnis daraus machen.

„Wo sind unsere Nachwuchsschauspieler überhaupt?“, fragt Opa 

Hannes, der einen großen Koffer hinter sich herzieht. Wenn Oma 

Irene und er die Familie besuchen, bleiben sie immer gleich ein paar 

Tage. Weil es sich sonst ja gar nicht auszahlen würde, so weit zu 

fahren, meinen sie.

„Die haben gerade Admiralprobe in der Schule“, erklärt Valentina.

„Generalprobe, mein Schatz, nicht Admiralprobe … Hallo, Mama! 

Hallo, Papa!“ Mama umarmt Oma und Opa lange. Sie freut sich 

immer sehr, wenn die beiden zu Besuch kommen. 

„Ich mache euch gleich einen Kaffee. Habt ihr Hunger?“

Oma und Opa schütteln gleichzeitig den Kopf. „Nein, 

danke. Wir haben an einer Raststation zu Mittag gegessen. 

Übrigens, zum Kaffee habe ich euch etwas mitgebracht.“ Oma 

zieht eine Tortenform aus dem großen Papiersack in ihrer Hand. 

Valentinas Herz macht einen Freudensprung, als sie sieht, welche 

Köstlichkeit Oma gebacken hat.

„Eine Sachertorte, extra für mein kleines Valentinchen.“

Als alle Sachertorte in sich hineinschaufeln, meint Opa plötzlich: 

„Wo ist denn euer Vogelhäuschen hingekommen?“

„Wir haben heuer kein Vogelhaus“, sprudelt es aus Valentina heraus, 

„weil es kaputt geworden ist. Im Herbst, bei einem Sturm.  

Der war voll arg.“

„Kein Vogelhaus“, Opa ist entsetzt, „aber das gehört doch zum 

Winter dazu! Ich weiß, was wir machen, Tinchen, wir bauen ein 

Vogelhäuschen, sobald wir hier fertig sind. Ihr habt doch Holz im 

Haus, hoffe ich?“

Mama nickt. „Aber sicher, Papa. In der Werkstatt im Keller findest 

du alles, was du brauchst. Mama und ich, wir fahren einstweilen 

einkaufen. Ohne Futter macht so ein Vogelhaus schließlich keinen Sinn.“

„Ja, ja, geht ihr nur einkaufen! Valentina und ich kommen schon 

zurecht, nicht wahr, Tinchen?“

Valentina nickt begeistert. Ein Vogelhäuschen wollte sie schon immer 

bauen, und Opa, der einmal Tischler war, ist ein spitzenmäßiger 

Handwerker. Das wird ganz sicher eine richtige Vogel-Luxusvilla.

12. Dezember
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Mit Opa an dem Häuschen zu basteln, macht dann auch wirklich 

riesengroßen Spaß. Opa zeichnet, sägt, hämmert und bohrt, Valentina 

ist fürs Schleifen und Leimen zuständig und darf alles andere 

zumindest ausprobieren. 

Am Ende wird das einzigartige Vogelhaus dann auch noch bunt 

bemalt und lackiert – auch dabei kann die Fünfjährige ihren Ideen 

freien Lauf lassen.

„Ob wir die Einzigen sind, die ein rosa-lila-bunt-glitzerndes 

Futterhäuschen haben?“, fragt Valentina ihren Opa stolz, als dieser 

das fertige Haus einige Stunden später im Garten montiert. Dann, 

nach einer kurzen Pause, meint sie zögerlich: „Hoffentlich gefallen 

den Vögeln die Farben überhaupt?“

Opa richtet das Häuschen gerade und antwortet schmunzelnd: 

„Also erstens finde ich, dass wir das allerschönste Futterhäuschen 

aller Zeiten gebaut haben, und zweitens bin ich mir ganz sicher, 

dass die Vögel es lieben werden. 

Wichtig ist nur, dass du es sauber hältst und immer wieder frisches 

Futter nachfüllst. Und vergiss nicht auf die Amseln, die fressen besonders 

gerne Äpfel! Im Frühjahr belohnen sie dich dann mit ihren schönsten 

Gesängen dafür. Das schaffst du doch, meine Große, nicht wahr?“

Valentina nickt lächelnd. Sie weiß, dass sie das hinbekommen 

wird. Dabei denkt sie an das Zettelchen, das sie heute in ihrem 

Adventkalender gefunden hat. Gemeinsam mit einem kleinen 

bunten Vögelchen.

. . . oder vielleicht hast du ja vor zu singen?
Ich habe gehört   , dass du besser singst
als jede Amsel ...

ser singst
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Die gesamte Familie ist im Turnsaal der Mittelschule, die Luzia und 

Ludwig besuchen, versammelt: Oma Irene und Opa Hannes, Oma 

Elisabeth und Opa Niki, Onkel Peter, Lorenz, Valentina und ihre Eltern. 

Nur Tante Marianne ist zu Hause geblieben, weil sie sich ein 

wenig schlapp fühlt. 

Alle sind gespannt, wie sich die Zwillinge als Schauspieler schlagen 

werden. Immerhin ist es ihr erster Auftritt vor einem großen 

Publikum. 

„Hunderte Leute sind da, wenn nicht sogar tausend“, 

denkt Valentina, die den Mut ihrer Geschwister 

bewundert.

Nach den Begrüßungsworten der Direktorin geht es 

auch schon los. Ein Engelchen stolpert tollpatschig 

auf die Bühne. Seine Flügel sind verrutscht, der 

Heiligenschein hängt schief. 

„Guten Abend, meine Damen und Herren. Begleiten 

Sie uns heute auf eine magische Weltreise! 

Erkunden wir gemeinsam die verschiedensten 

Winter- und Weihnachtsbräuche dieses Planeten. 

Vergessen Sie aber bitte nicht, sich anzuschnallen! 

Man kann schließlich nie wissen, ob es während des 

Flugs nicht zu Komplikationen kommt. Hoppala …“ 

Das Engelchen fällt über seine eigenen Füße und landet auf dem 

Hosenboden. Valentina muss kichern, als sie erkennt, dass es sich bei 

dem frechen Engel um Ludwig handelt. Die Rolle passt perfekt zu ihm. 

Nun tritt eine wunderschöne Erscheinung in den Vordergrund. Ein 

Mädchen, das ein weißes Gewand trägt. Als Gürtel dient ihm ein rotes 

Band und sein Kopf wird von einem leuchtenden Kranz geschmückt. 

„Ich bin die heilige Lucia“, stellt das Mädchen sich vor, „mir zu Ehren 

feiern unzählige Menschen in Skandinavien heute das Luciafest.“ 

Valentina kann ihre Augen gar nicht mehr von Luzia abwenden, 

die in ihrem Kostüm einfach nur toll aussieht.

Bald wechseln sich die eindrucksvollsten Persönlichkeiten auf der 

Bühne ab. Die heilige Barbara, der Krampus, der Nikolaus, Knecht 

Ruprecht, das Christkind, der Weihnachtsmann, Väterchen Frost – 

sie alle berichten von besonderen Traditionen während der Winter- 

und Weihnachtszeit. Dazwischen kracht immer wieder das freche 

Engelchen, das für viele Lacher sorgt.

Als am Ende alle applaudieren, greift Valentina nach dem kleinen 

Globus-Schlüsselanhänger in ihrer Hosentasche. Dabei spürt sie auch 

das zarte Blatt Papier, auf dem geschrieben steht:

„Hunderte Leute sind da, wenn nicht sogar tausend“, 

denkt Valentina, die den Mut ihrer Geschwister 

bewundert.

Nach den Begrüßungsworten der Direktorin geht es 

auch schon los. Ein Engelchen stolpert tollpatschig 

auf die Bühne. Seine Flügel sind verrutscht, der 

Heiligenschein hängt schief. 

„Guten Abend, meine Damen und Herren. Begleiten 

Sie uns heute auf eine magische Weltreise! 

Erkunden wir gemeinsam die verschiedensten 

Winter- und Weihnachtsbräuche dieses Planeten. 

Vergessen Sie aber bitte nicht, sich anzuschnallen! 

Man kann schließlich nie wissen, ob es während des 

Flugs nicht zu Komplikationen kommt. Hoppala …“ 

13. Dezember

Fast überall wird zu Weihnachten
gesungen und musiziert  . Es gibt
aber auch jede Menge anderer

spannender Weihnachtsbräuche ...
r
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In der Nacht nach der Schulaufführung hat Valentina einen seltsamen 

Traum. Ob das daran liegt, dass Papa ihr vor dem Einschlafen eine 

Geschichte über Außerirdische erzählt hat? 

Sie träumt vom Kindergarten. Es hat geschneit und die Kinder 

befinden sich gerade mitten in einer stürmischen Schneeballschlacht, 

als plötzlich ein seltsames Flugobjekt gleich neben der Sandkiste 

landet. Keine Frage, das ist ein UFO, eine fliegende Untertasse. 

Lautlos öffnet sich die Schiebetür des UFOs und einige kleine, bunte 

Wesen verlassen es. Sie sehen sehr lustig aus und tragen alle knallige 

Weihnachtsmann-Mützen.

„Hallo, Erdenkinder“, begrüßt einer der Außerirdischen Valentina 

und ihre Freunde, „wir wollen euch zeigen, wie man außerhalb des 

Planeten Erde Weihnachten feiert.“

Schon werden die Kinder ins Innere des UFOs gebeamt. 

Einer der Außerirdischen, er ist gelb mit blauen Tupfen am ganzen 

Körper, erklärt: „Zuerst zeigen wir euch unseren Heimatplaneten. 

Er ist etwa eine Trillion Lichtjahre von der Erde entfernt, aber dank 

unseres neuen Super-Mega-Extrem-Schnell-Antriebs brauchen wir 

dafür nur zehn bis zwölf Minuten.“

„Kekse?“, piepst ein rot-grün gestreiftes Männchen, als es den 

Kindern einen riesengroßen Teller voll Gebäck in Form von Planeten 

unter die Nase hält. 

Valentina greift nach einem Saturn-Keks mit Haselnuss-Geschmack 

und verdrückt dann auch noch einen köstlichen Erdbeer-Jupiter. Auch 

ihre Freundinnen und Freunde machen sich über die außerirdischen 

Naschereien her. Als alle pappsatt sind, setzt das UFO auch schon zur 

Landung an. 

Die Kinder hören ein seltsam schmatzendes Geräusch und stehen in 

einer Winterlandschaft der etwas anderen Art.

„Da staunt ihr, was? Bei uns ist Schnee immer rosa und himmelblau“, 

lacht ein lila-türkis karierter Außerirdischer, „aber man kann mit 

ihm die gleichen Dinge tun wie mit eurem weißen Schnee.“  

Kurz darauf ist eine stürmische Schneeballschlacht im Gange, nur 

dass diesmal pastellfarbene Bälle durch die Luft fliegen. 

„Valentina! Valentina! Aufstehen! Der Kindergarten wartet auf dich!“, 

reißt Papas Stimme die Fünfjährige plötzlich aus ihrem schrägen 

Traum. Schade eigentlich, sie hätte so gerne erfahren, wie die bunten 

Außerirdischen Weihnachten feiern. 

Gähnend schlüpft Valentina aus ihrem Bett und schlurft zum 

Adventkalender, um das 14. Türchen zu öffnen. Wie immer findet sie 

darin eine kleine Schriftrolle, außerdem eine winzige Schneekugel. 

Papa lächelt und auch Valentina schmunzelt. Stimmt, in der 

Weihnachtszeit passieren wirklich fantastische Dinge, sogar ihre 

Träume sind dann noch ein bisschen aufregender als sonst.

14. Dezember

Ich f nde ja  , dass Weihnachten die
f  antastischste Zeit des Jahres ist ...
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„Mama, wir haben heute im Kindergarten über das Postamt Christkindl 

gesprochen. Kann ich einen Brief dorthin schicken? Bitte!“ 

Valentina streichelt Mini und wartet gespannt auf Mamas Antwort.

Die ist ein wenig erstaunt: „Einen Brief? Aber warum denn? Du 

hast doch deinen Wunschzettel heuer schon im November auf dein 

Fensterbrett gelegt. Den hat das Christkind sicher schon bekommen.“

„Ich will ja auch keinen Wunschzettel schreiben, sondern einen 

geheimen Brief an das Christkind.“ Vorsichtig greift Valentina nach der 

Botschaft, die heute in ihrem Adventkalender war: 

„Und wie willst du das anstellen, mein Schatz?“, fragt Mama skeptisch.

Valentina lächelt verschmitzt. „Ich krieg das schon hin.“

Ein paar Stunden später sitzt sie neben Luzia, die ein Blatt Papier vor 

sich liegen hat und eine Füllfeder in der Hand hält. 

„Du versprichst mir, dass du niemandem erzählst, was ich dem 

Christkind geschrieben habe?“, versichert Valentina sich zum 

dritten Mal.

Luzia schmunzelt. „Ja, versprochen, jetzt leg endlich los, ich muss 

heute noch Englisch lernen!“ 

Valentina holt tief Luft, dann fängt sie an zu diktieren:

Liebes Christkind! 

Vielen Dank für deine Nachrichten. Ich freue mich jeden Tag darauf, 

von dir zu hören. 

Ob ich schon aufgeregt bin, weil bald Weihnachten ist, willst du 

wissen? Natürlich! Sehr sogar. Ich bin so gespannt, ob du mir den 

Kaufmannsladen bringen wirst, den ich mir ganz fest wünsche. 

Außerdem bin ich neugierig, ob Tante Mariannes Baby ein Mädchen 

ist oder ein Bub. Bitte, bitte, mach, dass es ein Mädchen wird! 

Ich hätte so gerne eine kleine Cousine! Kannst du bitte die Engel 

alle ganz lieb von mir grüßen lassen!? Ich hoffe, du schreibst mir 

morgen wieder. 

Bis bald! Deine Valentina

P.S.: Bitte pass immer gut auf Mama, Papa, Luzia und 

Ludwig auf und natürlich auch auf Mini und Maxi. Danke!

Beim Abendessen legt Valentina ihren Brief stolz auf 

den Tisch. Das Kuvert hat sie hübsch bemalt und 

Luzia hat groß An das Postamt Christkindl 

draufgeschrieben.

„Du hast den Brief tatsächlich geschrieben. 

Toll, mein Schatz“, meint Mama beeindruckt, 

„Papa gibt ihn morgen auf. In ein paar 

Tagen hat ihn das Christkind, versprochen.“

„Schön“, denkt Valentina, „und schon morgen 

bekomme ich die nächste Nachricht vom 

Christkind. Hoffentlich!“

P.S.: Bitte pass immer gut auf Mama, Papa, Luzia und 

Ludwig auf und natürlich auch auf Mini und Maxi. Danke!

Beim Abendessen legt Valentina ihren Brief stolz auf 

den Tisch. Das Kuvert hat sie hübsch bemalt und 

hast doch deinen Wunschzettel heuer schon im November auf dein 

15. Dezember

  Lange dauert es jetzt nicht mehr bis zum Heiligen Abend  .ligen AbAbA endndn
Bist du schon aufgeregt? ...
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„Was summst du denn da, Onkel Peter?“ Valentina zupft am linken 

Hosenbein ihres Onkels, der gerade Lorenz vorbeigebracht hat, damit 

er sich in Ruhe um Tante Marianne kümmern kann. Deren Bauch ist 

jetzt nämlich schon so groß, dass ihr alles ein bisschen schwerer fällt. 

Kein Wunder, immerhin soll das Baby in etwa einer Woche zur Welt 

kommen.

„Wie bitte? Hab ich etwa gesummt?“, fragt Valentinas Onkel erstaunt 

nach. Valentina nickt eifrig. „Ja, das hat so geklungen: Hm hmm … 

hm hmm hm hm hm …“ 

Ein Lächeln macht sich auf Onkel Peters Gesicht breit. „Ach so, du 

meinst ‚Mele Kalikimaka ‘.“

„Mele was?“

„,Mele Kalikimaka‘ ist Hawaiianisch und bedeutet ‚Frohe 

Weihnachten ‘“, erklärt Valentinas Onkel, bevor er beginnt seiner 

Nichte das Lied vorzusingen.

Die lauscht andächtig. „Das ist aber ein schönes Lied“, meint sie, als 

Onkel Peter fertig ist, „feiert man denn auf Hawaii auch Weihnachten? 

Gibt’s dort Schnee?“

„Nein, Schnee gibt's dort keinen“, antwortet Valentinas Onkel, „und 

genau das ist das Tolle daran. Weihnachten auf Hawaii stelle ich mir 

traumhaft vor. Aber natürlich feiern die Menschen auch auf Hawaii 

Weihnachten.“

Weihnachten so ganz ohne Kälte und Schnee? Valentina weiß nicht 

recht, ob das nach ihrem Geschmack wäre. 

Sie will gerade etwas sagen, als Onkel Peter zu schwärmen beginnt: 

„Weißt du, Valentinchen, wenn ich Weihnachten auf Hawaii 

verbringen würde, dann wäre ich den ganzen Tag am Strand. Ich 

würde eine Palme mit Lametta und anderem Christbaumschmuck 

behängen, mir ein Surfbrett kaufen und auf den Wellen reiten wie ein 

Profi. Schwimmen würde ich selbstverständlich auch – im glasklaren 

türkisblauen Wasser. Als Weihnachtsessen gäbe es Gegrilltes 

oder irgendetwas typisch Hawaiianisches. Ach ja, und eine dieser 

Blumenketten hätte ich gerne. Die gehören schließlich zu Hawaii wie 

das Edelweiß zu Österreich.“

„Und was ist mit Tante Marianne, Lorenz und dem Baby?“, 

unterbricht Valentina ihren Onkel. 

Der lacht. „Die wären natürlich auch dabei. Wir würden einen 

wunderschönen weihnachtlichen Familienurlaub auf Hawaii 

verbringen.“

„Und die Geschenke?“, hakt die Fünfjährige nach.

„Die würde das Christkind unter unsere geschmückte Palme 

legen. Obwohl ich gehört habe, dass die Menschen auf Hawaii zu 

Weihnachten auch ganz normale Christbäume in ihren Häusern 

haben, so wie wir hier.“

Tannen und Strand? Hitze und Weihnachten? Nein, das passt in 

Valentinas Augen überhaupt nicht zusammen.

„Hawaii ist ja nicht der einzige Platz auf der Erde, an dem es zu 

16. Dezember
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Weihnachten warm ist“, sagt Onkel Peter gerade. Kann er etwa 

Valentinas Gedanken lesen?

„In Australien ist es zum Beispiel auch sehr, sehr heiß an 

Weihnachten.“

Valentina kichert. Sie stellt sich ein Känguru vor, das eine 

Weihnachtsmann-Mütze trägt. 

Dann wird sie wieder ernst. 

Kopfschüttelnd murmelt sie: „Mir gefällt es trotzdem besser, wenn 

es zu Weihnachten kalt ist und schneit.“

„Sicher“, meint Onkel Peter, „aber doch nur, weil du es nicht anders 

kennst. Die Kinder auf Hawaii oder in Australien sind Weihnachten 

bei sommerlichen Temperaturen gewöhnt. Ist doch schön, dass nicht 

alles überall auf der Welt gleich ist. Stell dir vor, wie langweilig das 

wäre!“

Valentina runzelt die Stirn. Da hat Onkel Peter recht. Wenn alles 

überall auf der Welt gleich wäre, wäre das ziemlich fad.

Onkel Peter klatscht in die Hände. 

„So, jetzt muss ich aber los und nach Tante Marianne sehen! Und 

Lorenz bleibt einstweilen bei dir, in Ordnung? Wo ist er überhaupt?“

„Mama zeigt ihm das Vogelhäuschen, das ich mit Opa Hannes gebaut 

habe“, erklärt Valentina, „wenn du ihn abholst, kannst du mir dann 

das Lied beibringen? Das Mele Ka… Kal…“

„‚Mele Kalikimaka ‘. Aber sicher, Valentinchen“, erwidert Onkel Peter 

schmunzelnd, „das singen wir dann zu dritt. Du, Lorenz und ich. 

Und dabei denke ich an mein Traum-Weihnachten auf Hawaii.“

Valentina denkt auch an etwas. An die kleine Brosche in Form einer 

Blume, die sie heute in ihrem Adventkalender gefunden hat. Und an 

die Nachricht, die dabei war:

Ein wenig , nicht wahr? Das gehört aber auch

dazu  . Ich glaube, zu Weihnachten sind sogar

die Erwachsenen noch ein bisschen
aufgeregt ...

soga
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Valentina greift nach den zierlichen gold-weißen Eislaufschuhen 

in ihrem Adventkalender und legt die kleine Schriftrolle zu den 

16 anderen Botschaften, die sie bereits bekommen hat. 

Eislaufen, das würde sie auch gerne können. Aber Moritz und Felix 

haben ihr erzählt, dass das ganz schön schwierig ist. Die Fünfjährige 

seufzt enttäuscht.

„Valentina! Komm schnell runter! Oma und Opa haben eine 

Überraschung für dich!“, reißt Papas Stimme sie aus ihren Gedanken.

„Oma Elisabeth! Opa Niki!“ Valentina rauscht die Stiegen hinunter 

und schmeißt sich in die Arme ihrer Oma.

Opa Niki zieht währenddessen etwas hinter seinem Rücken 

hervor. „Tata!“, ruft er, als er Valentina etwas entgegenstreckt.

Die kann nicht glauben, was sie da sieht. „Eislaufschuhe! Si… 

sind die für mich?“, stottert sie.

„Aber natürlich, wir drei gehen jetzt eislaufen!“, meint Oma, 

die sich freut, dass die Überraschung gelungen ist, feierlich.

Opa Niki zieht währenddessen etwas hinter seinem Rücken 

hervor. „Tata!“, ruft er, als er Valentina etwas entgegenstreckt.

Die kann nicht glauben, was sie da sieht. „Eislaufschuhe! Si… 

sind die für mich?“, stottert sie.

„Aber natürlich, wir drei gehen jetzt eislaufen!“, meint Oma, 

die sich freut, dass die Überraschung gelungen ist, feierlich.

Als Valentina eine halbe Stunde später das erste Mal wackelig auf den 

Kufen steht, bekommt sie es plötzlich mit der Angst zu tun. Was, wenn 

Moritz und Felix recht haben? Was, wenn es furchtbar schwierig ist, 

auf dem Eis dahinzugleiten? Was, wenn sie ausrutscht, hinfällt und 

sich wehtut?

Oma Elisabeth und Opa Niki greifen nach ihren Händen. „Du kriegst 

das schon hin, Valentinchen!“, meint Opa ermutigend. 

„Eislaufen ist gar nicht schwierig“, stimmt Oma ihm zu.

Schließlich ist es so weit. Valentina steht direkt vor der großen, 

spiegelglatten Eisfläche. Zwei Schritte muss sie machen, dann 

befindet sie sich auf dem Eis. In ihrem Bauch grummelt es. 

Soll sie es wirklich wagen? Plötzlich fällt ihr ein Satz 

aus der Nachricht des Christkinds ein: 

Gemeinsam gelingt uns das dann auch … 

Genau! Gemeinsam gelingt alles. Sie ist 

jetzt ja auch nicht alleine, sondern hat Oma 

und Opa an ihrer Seite. Mutig setzt Valentina 

ihre Füße aufs Eis. 

Auch, wenn sie ab und zu hinfällt und am 

Anfang noch etwas vorsichtig unterwegs ist, 

hat Valentina riesengroßen Spaß auf dem 

Eislaufplatz. Mit ein wenig Übung ist sie 

sicher bald eine tolle Eisläuferin!

17. Dezember
Wir sind übrigens ebenfalls ein wenig nervös.

Immerhin wollen wir zu Weihnachten alles
richtig machen  . Gemeinsam gelingt

uns das dann auch ...
t
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„Gans!“

„Fisch!“

„Raclette!“

„Fondue!“

Valentina weiß im ersten Moment gar nicht, was los ist, als sie die 

Küche betritt. Mama, Papa, Luzia und Ludwig sitzen rund um den 

Küchentisch und diskutieren anscheinend über das Weihnachtsessen. 

Mini und Maxi beobachten die vier dabei erstaunt.

„Fondue haben wir letztes Jahr gehabt, heuer ist Raclette dran!“, 

protestiert Luzia gerade.

Papa schüttelt den Kopf. „Kinder, ihr wisst doch, dass Uropa Anton so 

gerne Gans isst. Ich finde, wir sollten ihm die Freude machen.“

Ludwig verzieht das Gesicht. „Igitt, Gans ist grauslich. Fondue schmeckt 

viel besser. Außerdem kann sich dabei jeder selbst aussuchen, welches 

Fleisch er isst. Uropa Anton kann ja Gänsefleisch ins Öl tunken.“

Mama runzelt die Stirn. „Ludwig, heuer essen zu Weihnachten alle 

bei uns. Fondue für so viele Leute, das wird schwierig. Ich bleibe 

bei paniertem Fisch mit Kartoffelsalat, den hat es bei uns zu Hause 

früher immer gegeben, eine gute alte Familientradition.“

Valentina räuspert sich, dann sagt sie: „Wenn wir im Kindergarten 

darüber streiten, was wir als Nächstes spielen wollen, wird immer 

gelost. Das ist gerecht, meint Magdalena.“

Magdalena ist Valentinas Kindergartenpädagogin. Die beste der Welt, 

wie sie findet.

„Gar keine schlechte Idee“, meint Papa, „losen wir! Jeder schreibt 

seinen Vorschlag auf ein Zettelchen und Valentina zieht dann unser 

Weihnachtsessen. Einverstanden?“

Papa blickt in die Runde. Alle nicken zustimmend. 

„Darf ich auch mitschreiben?“, fragt Valentina, als die anderen 

beginnen ihre Lose zu beschriften.

„Aber sicher, mein Schatz“, erwidert Mama ohne lange 

nachzudenken.

Valentina schnappt sich ein kleines Blatt Papier und einen Bleistift

und läuft damit ins Wohnzimmer, wo Mama und Papa ihre 

Kochbücher aufbewahren. Zielstrebig greift sie nach ihrem 

Lieblingskochbuch und schreibt das erste Wort, das außen groß auf 

dem Cover steht, ab. Sie weiß genau, was es bedeutet. Luzia hat ihr 

schließlich schon häufig aus dem Buch vorgelesen. Immer dann, 

wenn sie gemeinsam damit gekocht haben.

Einige Minuten später starren alle gespannt auf die Fünfjährige, 

die ein kleines Papiersäckchen in den Händen hält, in dem die Lose 

versteckt sind.

Valentina hat die Augen fest geschlossen. Sie möchte nämlich nicht, 

dass die anderen denken, sie würde schummeln. Dann greift sie in 

das Säckchen. Das erste Los, das ihr zwischen die Finger kommt, 

zieht sie heraus. Ohne es anzusehen, reicht sie es Papa, der den 

anderen das Ergebnis der Ziehung verkündet.

18. Dezember
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Papa entfaltet das kleine Blatt Papier und sagt erst mal gar nichts. 

Nach einer Weile liest er verwundert: „Pizza?“

„Das hab ich geschrieben.“ 

Valentina ist anzuhören, dass sie stolz auf sich ist.

„Pizza? Zu Weihnachten?“, meint Mama skeptisch.

Die Zwillinge zucken mit den Schultern und sagen 

gleichzeitig: „Ich finde Pizza okay.“

„Also, meine Eltern essen gerne Pizza und Uropa Anton 

schwärmt doch immer davon, dass er unbedingt wieder einmal nach 

Italien fahren möchte“, erklärt auch Papa sich mit dem ungewöhnlichen 

Weihnachtsessen einverstanden.

Mamas Gesichtszüge entspannen sich. „Oma Irene und Opa Hannes 

lieben Pizza. Lorenz und Peter sicher auch – Marianne wird 

Weihnachten ja voraussichtlich mit dem Baby im Spital verbringen, 

deshalb sollten wir die zwei ebenfalls verköstigen. Na gut, dann bleibt 

es also bei Pizza.“ 

„Wenn ich genug Teig mache, werden wir alle satt“, sagt Papa.

„Und wir werden den Teig ordentlich belegen“, bieten die Zwillinge an.

Valentina strahlt. Pizza zu Weihnachten – das hat sie gut hinbekommen. 

Da fällt ihr die Nachricht ein, die sich heute in ihrem Adventkalender 

versteckt hat. Gemeinsam mit einem leckeren Christbaumanhänger 

aus Schokolade.

Papa entfaltet das kleine Blatt Papier und sagt erst mal gar nichts. 

Nach einer Weile liest er verwundert: „Pizza?“

  Wenn ihr Menschen eure Geschenke ausgepackt
 habt und fröhlich beim Weihnachtsessen sitzt   ,
 dann wissen die Engelchen und ich  , dass wir
unsere Sache wieder einmal gut gemacht

 haben ...

m
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„Erzählst du mir noch eine Geschichte 

vor dem Einschlafen, Papa? Bitte!“, 

bettelt Valentina, die Papas 

Geschichten über alles liebt. 

Papa überlegt einen kurzen Moment, dann 

beginnt er: „Es war einmal ein kleines 

Engelchen, das mit großer Freude in der 

Himmelswerkstatt arbeitete. Kein anderes 

Engelchen war so eifrig wie dieses, kein anderes bastelte so viele 

Geschenke, kein anderes konnte so toll verpacken. Trotzdem gab es 

mit diesem Engelchen Ärger.“

„Ärger? Aber warum?“, fragt Valentina erstaunt nach.

Papa schmunzelt. „Na ja, wie soll ich sagen, das Engelchen hatte 

einen Tick, eine Marotte. Es tat etwas, das kein anderer Engel aus der 

Himmelswerkstatt machte.“

Valentina sieht Papa gespannt an. „Was denn?“

„Das Engelchen versteckte die Geschenke. Das wusste 

anfangs aber niemand. Immer, wenn dieses Engelchen in 

der Nacht vor dem Heiligen Abend Geschenke ausliefern 

sollte, wunderte das Christkind sich, warum diese 

am nächsten Tag nicht unter den Christbäumen 

lagen, dort, wo sie eigentlich hingehörten, sondern 

19. Dezember

Valentina sieht Papa gespannt an. „Was denn?“

„Das Engelchen versteckte die Geschenke. Das wusste 

anfangs aber niemand. Immer, wenn dieses Engelchen in 

der Nacht vor dem Heiligen Abend Geschenke ausliefern 

sollte, wunderte das Christkind sich, warum diese 

am nächsten Tag nicht unter den Christbäumen 

lagen, dort, wo sie eigentlich hingehörten, sondern 

im gesamten Haus versteckt waren. In Schränken, unter Sofas und 

Betten, hinter Vorhängen, … das Engelchen hatte einfach einen 

Riesenspaß daran, alles zu verstecken. Für das Christkind bedeutete 

das doppelte Arbeit, weil es die Geschenke dann zusammensuchen 

und rechtzeitig unter den Weihnachtsbaum legen musste.“

„Oje, das ist aber gar nicht gut“, meint Valentina, die schon ziemlich 

müde ist, leise.

„Das Christkind wusste lange Zeit nicht, was es tun sollte“, fährt 

Papa fort, „weil es das Engelchen eigentlich sehr schätzte. Es machte 

seine Sache in der Himmelswerkstatt ja wirklich gut, nur das Problem 

mit dem Verstecken bekam es nicht in den Griff. Dann hatte das 

Christkind eine Idee. Es besuchte einen seiner alten Freunde.“

„Wen denn?“, murmelt Valentina.

„Den Osterhasen. Das Christkind erzählte ihm von dem Engelchen. 

Der Osterhase, der immer auf der Suche nach talentierten Versteckern 

ist, war Feuer und Flamme, als er davon erfuhr. Tja, jetzt arbeitet es 

für den Osterhasen und hat Riesenspaß daran, Kindern im Frühjahr 

mit perfekt versteckten Geschenken Freude zu bereiten.“

Valentina lächelt und schließt die Augen. Bevor sie einschläft, 

denkt sie an die kleinen silbernen Flügel, die heute in ihrem 

Adventkalender waren, und an die Botschaft des Christkinds:

„Erzählst du mir noch eine Geschichte 

Euch Kinder zu beschenken   ,
macht uns allen am meisten
Freude ...
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Valentina streicht über das 

hübsche Blatt Papier, das 

vor ihr auf dem Bett liegt. 

Gleichzeitig wundert sie 

sich, dass außer diesem 

Blatt heute nichts in 

ihrem Adventkalender versteckt ist. Was hat das zu bedeuten?

„Valentina, Luzia, Ludwig, zieht euch rasch an, wir fahren ins 

Krankenhaus!“, hallt Mamas Stimme plötzlich durchs Haus.

„Ins Spital?!“

„Ist etwas passiert?!“, schreien Valentinas Geschwister.

„Onkel Peter hat gerade angerufen! Tante Marianne hat heute Nacht 

das Baby bekommen! Mehr weiß ich leider auch noch nicht!“, erklärt 

Mama ebenso laut.

Erneut hört man die Stimmen der Zwillinge: „Heute Nacht?!“ 

„Aber hätte das Baby nicht eigentlich erst am 24. Dezember kommen 

sollen?!“  

Anfangs versteht Valentina nicht, warum alle so aufgeregt sind, aber 

während der Fahrt ins Krankenhaus wird auch sie nervös. Wie wird 

das Baby aussehen? Ist es ein Bub oder ein Mädchen? Wie heißt es? 

Wird es sie mögen? 

„Da seid ihr ja!“, begrüßt Onkel Peter sie wenig später im Flur des 

Spitals. Valentina findet, dass er müde aussieht. Wahrscheinlich hat er 

letzte Nacht nicht allzu viel geschlafen. 

Lorenz hingegen strahlt vor Glück. „Ich bin jetzt ein großer Bruder“, 

berichtet er Valentina stolz. Die kann es gar nicht mehr erwarten, das 

Baby endlich zu sehen.

„Ihr dürft natürlich gerne zu Marianne und dem Kleinen schauen“, 

meint Onkel Peter, „aber bleibt bitte nicht zu lange, heute war schon 

jede Menge Besuch hier. Oma Elisabeth und Opa Niki, meine Eltern, 

ach, ihr wisst ja, wie das ist.“

Mama klopft an die Tür zu Tante Mariannes Zimmer und öffnet diese 

dann leise. Luzia, Ludwig und Valentina folgen ihr auf Zehenspitzen. 

Tante Marianne liegt in einem Spitalsbett, das Baby hält sie in ihren 

Armen. Valentina kann gar nicht glauben, wie winzig es ist.

„So klein wart ihr auch mal“, flüstert Mama, die Tante Marianne ein 

Bussi auf die Wange drückt und dann vorsichtig über die Haare des 

Babys streicht. Sie sind kohlrabenschwarz und ziemlich dicht für so 

ein kleines Baby, findet Valentina. 

„Hallo, ihr Lieben, grüß dich, Tinchen“, sagt Tante Marianne 

strahlend, „darf ich dir deine kleine Cousine vorstellen. Sie heißt 

Valerie.“

Valentina hüpft vor Freude. Es ist ein Mädchen! „Danke, liebes 

Christkind!“, denkt sie.

Mama lächelt. „Valerie und Valentina, das klingt doch großartig.“

Tante Marianne deutet Valentina näher zu kommen. „Du kannst sie 

gerne berühren, wenn du möchtest.“

20. Dezember
Immerhin feiern wir zu Weihnachten

 ganz besonderen Kindes ...

ja auch die Geburt eines
s ...

es



64

Das lässt sich die Fünfjährige nicht zweimal sagen. Ganz, ganz 

vorsichtig streckt sie ihrer Cousine einen Finger entgegen. Die greift 

danach und umschließt ihn mit ihrer Hand. Die winzigen Finger des 

Babys sehen wunderschön aus und sind überraschend kräftig.

Mama und Tante Marianne reden darüber, wie lange die Geburt 

gedauert hat, wie groß und wie schwer Valerie ist, und über eine 

Menge anderer Dinge, die Valentina gar nicht mitbekommt. Sie hat 

nur Augen für ihre Cousine, die immer noch die kleine Faust um 

Valentinas Finger geschlossen hält. 

Und da versteht sie plötzlich auch, warum heute Morgen außer der 

Schriftrolle nichts in ihrem Adventkalender gewesen ist. Valerie ist 

das Geschenk, das perfekt zur Botschaft des Christkinds passt.

Immerhin feiern wir zu Weihnachten ja auch 

die Geburt eines ganz besonderen Kindes …

Als Valerie den Griff um Valentinas 

Finger lockert und ihr für einen 

kurzen Moment direkt in die Augen 

sieht, weiß die Fünfjährige eines 

mit Sicherheit: Egal, was das 

Christkind ihr noch bringt, dieses 

Weihnachten ist schon jetzt eines 

der schönsten ihres Lebens. 

Valerie und Valentina, das wird eine Freundschaft für die Ewigkeit, 

so viel ist klar.

Immerhin feiern wir zu Weihnachten ja auch 

die Geburt eines ganz besonderen Kindes …

Als Valerie den Griff um Valentinas 

kurzen Moment direkt in die Augen 

so viel ist klar.
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Valentina sitzt auf ihrem Bett und denkt darüber nach, ob sie auch 

sicher für alle, die ihr wichtig sind, ein Weihnachtsgeschenk hat. 

Schließlich kommt das Christkind schon in drei Tagen!

Im Kopf geht die Fünfjährige die gesamte Familie durch: Mama 

und Papa bekommen das coole Selfie im selbst gezauberten 

Bilderrahmen, die Omas, Opas, Tante Marianne, Onkel Peter, Lorenz, 

Luzia und Ludwig tierische Schlüsselanhänger aus Bügelperlen. 

Die hat Valentina ganz alleine gebastelt, nur das Bügeln hat Mama 

übernommen. In hübsche weihnachtliche Zellophan-Säckchen 

gepackt sehen die Schlüsselanhänger echt toll aus: Lorenz bekommt 

einen in Form eines Hundes und Luzia einen Katzen-Anhänger und 

… Hund? … Katze? … Valentina schlägt sich mit der Hand auf die 

Stirn. Wie konnte ihr das nur passieren!? Sie hat auf zwei besonders 

wichtige Familienmitglieder vergessen! Mini und Maxi haben 

natürlich ebenfalls ein Geschenk verdient. Auch wenn das Christkind 

den zweien sicher etwas bringen wird, möchte Valentina ihre 

tierischen Freunde gerne beschenken. Aber was passt zu den beiden?

Hektisch kramt die Fünfjährige in ihren Spielzeugkisten, bis sie 

endlich fündig wird: eine quietschende Stoffmaus, die Mini sicher 

herrlich apportieren kann. Der kleine Hund ist schrecklich verspielt 

und hat garantiert jede Menge Spaß mit der Maus. 

Was Maxi angeht, sieht die Sache ganz anders aus. Der alte Kater 

schläft von früh bis spät, außer 

natürlich, wenn er frisst. 

Mit Spielzeug macht Valentina ihm 

also garantiert keine Freude. Da fällt 

ihr Blick auf die kleine Schmusedecke, 

die sie von Oma Irene zu ihrer Geburt 

bekommen hat. 

Das ist es! Die schenkt sie Maxi! 

Ein wenig leid ist ihr zwar schon 

darum, aber das kuschelige Deckchen hält 

Maxis alte Knochen sicher schön warm.

Glücklich und zufrieden verpackt Valentina die Stoffmaus und die 

Kuscheldecke. Dabei blickt sie auf die Adventkalender-Nachricht, die 

ihr das Christkind heute geschickt hat:

darum, aber das kuschelige Deckchen hält 

21. Dezember

Anschließend greift sie nach den zwei goldenen Maschen, die sie

hinter dem 21. Türchen des Adventkalenders gefunden hat, und klebt 

sie lächelnd auf die Geschenke für ihre tierischen Familienmitglieder. 

Es ist wirklich ein tolles Gefühl, anderen eine Freude zu machen.

Drei Tage nur noch   , dann ist es so weit   .
Denk rechtzeitig an die, die dir
besonders wichtig sind ! ...

didid r



Während Valentina mit Luzia gute zwanzig Mal den Hügel runterzischt 

und danach wieder hochläuft, diskutieren Papa und Ludwig immer 

noch darüber, wer von ihnen der Schnellere ist. Als eine Stunde später 

alle anderen Rodler nach Hause gegangen sind, ruft Ludwig: „Lasst das 

Rennen beginnen!“

„Luzia und Valentina, ihr seid die Schiedsrichterinnen!“, bestimmt Papa.

Die beiden Schwestern schütteln gleichzeitig den Kopf.

„Nö!“, protestiert Luzia.

„Wir wollen auch mitfahren!“, sagt Valentina.

Also machen sich alle vier auf zur Spitze des Hügels. Papa fährt mit 

einem roten Bob, der eigentlich Luzia gehört. 

Ludwig hält seinen gelb-schwarzen Flitzer in den Händen und die 

beiden Mädchen teilen sich die alte Rodel.

„Auf die Plätze, fertig, los!“, ruft Papa, der genau wie die drei anderen 

seinen Schihelm trägt. Sicher ist sicher.

Zu Beginn liefern sich Ludwig und Papa ein Kopf-an-Kopf-Rennen, doch 

dann holt der Zweier-Mädchen-Schlitten auf. Kurz vor dem Ziel haben 

die beiden Schwestern die Nasenspitzen klar vorne. Papa wird Zweiter 

und Ludwig weit abgeschlagen Dritter.

„Das war doch ein toller Nachmittag“, meint Papa strahlend, 

als die vier auf dem Nachhauseweg sind. Und Valentina denkt daran, 

dass das Christkind mit seiner heutigen Nachricht wieder einmal 

absolut recht hatte.

„Papa, Papa, können wir rodeln gehen? Bitte!“, bettelt Valentina. 

Letzte Nacht hat es stark geschneit und nun liegt so viel Schnee, dass 

einer Rodelpartie nichts mehr im Wege steht.

„Rodeln? Ja, warum eigentlich nicht? Ich finde aber, wir sollten Luzia 

und Ludwig auch mitnehmen. Zu viert macht’s sicher noch mehr Spaß.“

„Sind die zwei nicht schon zu alt zum Rodeln?“, fragt Valentina 

skeptisch.

Papa lacht. „Zum Rodeln ist man nie zu alt, mein Schatz. Wirst schon 

sehen, wer von uns am schnellsten den Berg runterflitzt. Ich denke, 

meine Chancen auf den ersten Platz im Wettrodeln stehen gar nicht 

schlecht.“

Zu Valentinas Überraschung sind die Zwillinge begeistert von der 

Idee, mit Papa und ihr rodeln zu gehen. Vor allem die Sache mit dem 

Wettrennen finden sie toll. 

Als die vier am Rodelhügel ankommen, ist dort bereits jede Menge los. 

„Solange so viele kleine Kinder da sind, können wir kein Wettrodeln 

veranstalten“, meint Papa enttäuscht, „wir müssen schließlich auf die 

Kleinen Rücksicht nehmen.“

Valentina zuckt mit den Schultern. „Macht doch nichts.“

„Das Wettrodeln hättest du sowieso verloren, alter Mann“, 

zieht Ludwig Papa auf. Der antwortet mit gespielter Strenge: 

„Nicht so frech, du junges Gemüse!“

22. Dezember

Verbringe Zeit mit deinen Lieben  !

i st oft besser als jedes Geschenk ...

Gemeinsame Abenteuer zu erlebenn



7170

Als Valentina am Abend des 23. Dezember 

in ihrem Bett liegt, spürt sie es ganz 

genau, dieses Grummeln im Bauch. 

Sie ist nervös, aufgeregt, hibbelig. 

Nur noch einmal schlafen, dann 

kommt das Christkind! Wenn sie nur 

einschlafen könnte. Gerade weil sie so 

nervös, aufgeregt und hibbelig ist, will das 

mit dem Einschlafen heute nämlich gar nicht         

                                    klappen. 

Da hat sie eine Idee. Leise schlüpft Valentina aus ihrem Bett. 

Sie schleicht zu der kleinen Kommode, die am anderen Ende 

ihres Zimmers steht. Dort bewahrt sie seit dem 1. Dezember alle 

Botschaften auf, die ihr das Christkind in den Adventkalender 

gelegt hat. Vorsichtig nimmt sie die schönen Zettel aus der obersten 

Schublade, sucht sich ein großes Blatt Papier 

und den Bastelkleber, den sie hinter dem 

23. Türchen gefunden hat. 

Zurück auf ihrem Bett beginnt sie, 

die Nachrichten der Reihe nach auf das 

große Blatt Papier zu kleben:

Als Valentina am Abend des 23. Dezember 

in ihrem Bett liegt, spürt sie es ganz 

genau, dieses Grummeln im Bauch. 

Sie ist nervös, aufgeregt, hibbelig. 

Nur noch einmal schlafen, dann 

kommt das Christkind! Wenn sie nur 

einschlafen könnte. Gerade weil sie so 

nervös, aufgeregt und hibbelig ist, will das 

mit dem Einschlafen heute nämlich gar nicht         

                                    klappen. 

Da hat sie eine Idee. Leise schlüpft Valentina aus ihrem Bett. 

23. Dezember

Schublade, sucht sich ein großes Blatt Papier 

und den Bastelkleber, den sie hinter dem 

Zurück auf ihrem Bett beginnt sie, 

die Nachrichten der Reihe nach auf das 

Liebe Valentina!
Danke für deinen Brief und die zauberhafte 
Zeichnung ... Ich habe mich sehr darüber gefreut  . 
 Du bist eine besonders talentierte Künstlerin ...
 Die Engel sind dir wirklich ausgezeichnet gelungen  .
   Hast du etwa schon einmal einen gesehen? ...
    Eigentlich tun die ja alles, um nicht entdeckt zu     
     werden, genau wie ich ...
     Schön fnde ich auch   , dass du deine Geschwister    
     gezeichnet hast. Du magst die zwei sehr, nicht 
     wahr? ... Füreinander da zu sein und einander   
     zu helfen ist etwas Wunderbares ... Viele Menschen   
    denken ja nur an sich, aber bei dir ist das anders, 
    das fnde ich wirklich toll ... Bei uns in der  
  Himmelswerkstatt und in der Weihnachtsbäckerei   
  helfen auch immer alle zusammen  . 
Anders würde es gar nicht gehen ... Die schönsten 
Geschenke entstehen  , wenn wir gemeinsam mit 
Liebe daran arbeiten ... und diese verdienen sich 
dann natürlich auch einen besonderen Platz unter 
einem einzigartigen Christbaum ...

Danke für deinen Brief und die zauberhafte Danke für deinen Brief und die zauberhafte 

    Eigentlich tun die ja alles, um nicht entdeckt zu     

  Himmelswerkstatt und in der Weihnachtsbäckerei   

Anders würde es gar nicht gehen ... Die schönsten 

dann natürlich auch einen besonderen Platz unter 



Zufrieden betrachtet Valentina ihr vollendetes Werk. Morgen wird sie 

Mama bitten, ihr den Brief des Christkinds vorzulesen. 

Die Fünfjährige gähnt. Jetzt ist sie müde und plötzlich überhaupt 

nicht mehr nervös, aufgeregt oder hibbelig. „Gute Nacht, Christkind“, 

flüstert sie, bevor sie einschläft.

Apropos Christbaum  : Ich bin gespannt  , ob du heuer unter
dem Baum musizieren wirst ... oder vielleicht hast du
ja vor zu singen? Ich habe gehört  , dass du besser singst 
als jede Amsel ... Fast überall wird zu Weihnachten gesungen 
und musiziert  . Es gibt aber auch jede Menge anderer 
spannender Weihnachtsbräuche ... Ich fnde ja  , dass 
Weihnachten die fantastischste Zeit des Jahres ist ... 

Lange dauert es jetzt nicht mehr bis zum Heiligen Abend. 
Bist du schon aufgeregt? ...
Ein wenig, nicht wahr? Das gehört aber auch dazu. Ich glaube, 
zu Weihnachten sind sogar die Erwachsenen noch ein bisschen 
aufgeregt ...
Wir sind übrigens ebenfalls ein wenig nervös. Immerhin wollen 
wir zu Weihnachten alles richtig machen  . Gemeinsam gelingt uns 
das dann auch ... Wenn ihr Menschen eure Geschenke ausgepackt 
habt und fröhlich beim Weihnachtsessen sitzt  , dann wissen die 
Engelchen und ich  , dass wir unsere Sache wieder einmal gut 
gemacht haben ... 
Euch Kinder zu beschenken  , macht uns allen am meisten Freude ... 
immerhin feiern wir zu Weihnachten ja auch die Geburt eines 
ganz besonderen Kindes ... Drei Tage nur noch, dann ist es so 
weit! ... Verbringe Zeit mit deinen Lieben! Gemeinsame Abenteuer 
zu erleben, ist oft besser als jedes Geschenk ...
Dieses Weihnachten wird toll, das verspreche ich dir! ...

, dass wir unsere Sache wieder einmal gut 

ganz besonderen Kindes ... Drei Tage nur noch, dann ist es so 
 Gemeinsame Abenteuer 
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Valentina, Ludwig und Luzia spielen gerade die letzten Takte von 

„Leise rieselt der Schnee“. 

Mini jault besonders inbrünstig dazu. Ob er weiß, dass heute der 

Heilige Abend ist, und sich deshalb besonders viel Mühe gibt? 

Die Band steht vor der verschlossenen Wohnzimmertür – schon seit 

dem frühen Morgen darf keiner mehr in den Raum – und gibt ein 

Weihnachtskonzert für die Familie.

Mama, Papa, Uropa Anton, Oma Elisabeth und Opa Niki, Oma Irene 

und Opa Hannes lauschen andächtig. Die letzten Töne sind noch gar 

nicht verklungen, da beginnt die Familie schon zu jubeln.

„Das war das schönste ,Leise rieselt der Schnee‘, das ich je gehört 

habe“, meint Opa Niki.

„Ihr solltet Mini bei einer dieser Fernseh-Talentshows anmelden“, 

scherzt Opa Hannes.

Valentina hält die Spannung nicht mehr aus. Wann läutet denn 

endlich das Glöckchen? Wo bleibt das Christkind nur? Mittlerweile 

ist es doch schon richtig dunkel.

„Wollt ihr uns nicht noch ein Lied vorspielen?“, schlägt Oma Irene 

vor, als plötzlich der silberne Klang zu hören ist, den Valentina seit 

Wochen herbeisehnt. Das ist das Glöckchen des Christkinds! Kein 

anderes klingt so lieblich.

Mama greift nach dem Wohnzimmerschlüssel und sperrt die Tür auf. 

Schon als sie diese vorsichtig öffnet, bleibt Valentina die Luft weg. So 

einen tollen Christbaum hat sie ja noch nie gesehen! Er ist riesengroß 

und in den verschiedensten Farben geschmückt. Sogar die Kerzen 

sehen alle unterschiedlich aus. Das findet Valentina echt spitze! 

Und erst die vielen Geschenke, die unter dem Baum liegen! Ein 

besonders großes, rosa verpacktes sticht der Fünfjährigen sofort ins 

Auge. Ist es etwa das, worauf sie hofft? 

Rasch läuft sie darauf zu. Tatsächlich, hier steht ihr Name! 

In einer Schrift, die ihr nur allzu bekannt vorkommt: Valentina.
Ohne lange abzuwarten, reißt Valentina das Geschenkpapier auf. 

„Oh, ist das schön! Danke, liebes Christkind!“, jauchzt sie, als er 

endlich vor ihr steht. Der Kaufmannsladen, den sie sich so sehr 

gewünscht hat. Und so viele Dinge, die darauf warten, verkauft zu 

werden! 

Auch den anderen Familienmitgliedern geht es so wie Valentina. 

Jeder hat etwas bekommen, das ihr oder ihm große Freude bereitet: 

Ludwig ein neues Snowboard, Luzia einen E-Bass, Oma Irene und 

Oma Elisabeth Schmuck, Mama und Papa ein Tablet, Opa Hannes 

einen neuen Werkzeugkoffer, Opa Niki jede Menge Bücher und 

Uropa Anton eine edle Armbanduhr. Sogar an Mini und Maxi hat 

das Christkind gedacht. 

Mini hält stolz einen neuen Kauknochen zwischen den Pfoten und 

Maxi macht sich bereits über die Katzenleckerlis mit Thunfisch-

Geschmack her.

Da spürt Valentina ein Grummeln im Bauch. Die Aufregung kann das 

24. Dezember
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jetzt aber nicht mehr sein. Nein, es handelt 

sich eindeutig um ein anderes Gefühl: 

Hunger. 

„Mama, wann gibt's denn endlich die Pizza?“, 

sprudelt es aus ihr heraus.

„Pizza!?“, fragen die Omas und Opas sowie 

Uropa Anton gleichzeitig.

Mama läuft knallrot an. „Tja, also, das ist 

eine lange Geschichte …“

„Ich hab schon ewig keine Pizza 

mehr gegessen“, krächzt Uropa 

Anton, „danke, Kinder, ich freu 

mich drauf.“

„Na, dann mach ich mich gleich 

an die Arbeit“, meint Mama, der 

die Erleichterung anzusehen ist, 

lachend.

Als es im Haus bereits nach Pizza 

duftet, klingelt es plötzlich an der 

Haustür. 

Mini beginnt zu bellen. 

Wer kann das bloß sein? 

„Valentina! Schau, was ich vom Christkind bekommen habe!“ Lorenz 

läuft seiner Cousine entgegen. Dabei schiebt er einen Einkaufswagen 

für Kinder vor sich her, befüllt mit Obst und Gemüse aus Holz. 

„Habt ihr noch Platz für drei hungrige Mäuler?!“, poltert Onkel Peters 

Stimme durchs Vorhaus. 

„Aber sicher“, erwidert Papa herzlich, „es ist genug Pizza für alle da.“

Als Tante Marianne mit Valerie das Wohnzimmer betritt, ist der Trubel 

groß. Jeder will das Baby sehen.

Valentina nutzt diesen Moment, um sich in ihr Zimmer zurückzuziehen. 

Dort öffnet sie andächtig das 24. Türchen des Adventkalenders. Das hat 

sie sich mit Absicht bis heute Abend aufgehoben. Eine goldene Halskette, 

an der ein hübscher Engelchen-Anhänger baumelt, befindet sich 

dahinter, außerdem natürlich eine kleine Schriftrolle:

76

Uropa Anton gleichzeitig.

Mama läuft knallrot an. „Tja, also, das ist 

eine lange Geschichte …“

„Ich hab schon ewig keine Pizza 

mehr gegessen“, krächzt Uropa 

Anton, „danke, Kinder, ich freu 

mich drauf.“

„Na, dann mach ich mich gleich 

an die Arbeit“, meint Mama, der 

die Erleichterung anzusehen ist, 

lachend.

Als es im Haus bereits nach Pizza 

duftet, klingelt es plötzlich an der 

Haustür. 

Mini beginnt zu bellen. 

Wer kann das bloß sein? 

  Na, hab ich dir nicht versprochen,
 dass dieses Weihnachten toll wird ?
  Ich würde mich freuen, wenn du die
  Kette jeden Tag trägst, damit du mich
 bis zum nächsten Weihnachtsfest nicht
 vergisst.
                 A

lles Liebe! Dein Christkind
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