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Freu dich, gemeinsam mit Teddy Eddy
und seiner frechen Freundin Kim, auf
alles, was dich in der wunderbaren
Weihnachtszeit erwartet. Mit diesem

Das neue
Weihnachtslied
von Ingrid Hofer

QR-Code gelangst du zum neuen
Weihnachtslied von Ingrid Hofer und
dem speziell dafür produzierten
Teddy-Eddy-Video.
Viel Vergnügen!

»Es ist
Weihnachtszeit«

Für Mama und Papa
I. H.

Für den besten Studienkollegen der Welt.
M. S.

Bilder von
Martina Schachenhuber

Endlich war es so weit! Früh am Morgen hatten Kim und Teddy Eddy
das letzte Türchen im Adventkalender geöffnet. Jetzt standen sie mit
Mama Johanna glücklich vor dem geschmückten Christbaum. Glänzende
Christbaumkugeln, kleine Engelsfiguren und bunte Schaukelpferdchen –
alles hatten sie liebevoll auf den duftenden Tannenzweigen verteilt.
Leise Weihnachtsmusik war zu hören, als Kim vor Aufregung hopsend
die Lichterkette anknipsen durfte.

„Oh, Mama, unser Christbaum
ist wunderschön! Das Christkind
freut sich bestimmt, dass wir
ihm die viele Arbeit mit dem
Schmücken abgenommen
haben.“ Kims Augen strahlten.

„Und jetzt stellen wir gemeinsam die Krippenfiguren auf!“, freute sich
Mama. Ihre Tante Marlene hatte sie vor langer Zeit von Hand genäht.
Sie sahen aus wie kleine Puppen. Behutsam nahm Mama Johanna erst
Maria und Josef aus dem Karton und stellte sie neben den Christbaum.
„Darf ich das Christkind herausnehmen?“, fragte Kim aufgeregt.
Sie bettete das Jesuskind auf Heu und Stroh. Ochs und Esel durften
natürlich nicht fehlen.
Endlich kamen nun auch Kims Lieblingsfiguren an die Reihe:
drei schwebende Engel.
„Ich finde sie so hübsch“, sagte Kim.
Mama Johanna nickte, während sie die drei Engel an den Zweigen
des Weihnachtsgebindes befestigte.

Teddy Eddy und Kim waren wie verzaubert, als alle

Walter war ihr Nachbar. Kim und Teddy Eddy mochten ihn sehr

Figuren ihren Platz gefunden hatten. Jetzt war

gerne. Walter hatte immer eine Geschichte parat.

Weihnachten ganz nah.

„Ihr könnt euch ja schon mal hübsch machen“, zwinkerte ihnen

„Danke fürs Helfen, ihr zwei“, sagte Mama und

Mama zu, stapelte die Kartons und machte sich auf den Weg

drückte beide an sich, „ich verstaue jetzt die leeren
Kartons und bereite die Kekse für Walter vor.
Wir wollen ihm ja noch frohe Weihnachten wünschen.“

in den Keller.
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