


In einem weit entfernten Land gibt es genau wie bei uns hohe Berge, weite, tiefe und

dunkle Wälder, Felder, Wiesen, kleine Orte mit schicken Häuschen und Gassen. Und

in  einem dieser  Häuschen  wohnt  Karl  der  Wichtel.  Denn  es  ist  das  Weihnachts-

winterland und ich möchte euch von Karl dem Wichtel und seiner Sammlung von

Wappen erzählen.  Denn auch im Weihnachtswinterland gibt  es Leute die Wappen

haben  und  es  gibt  den  Wichtel  Karl.  Er  sammelt  diese  Wappen  in  einem Buch.

Deshalb wird er von anderen auch einfach der Wappenwichtel genannt. Viele Wege

ist er gegangen und war lange unterwegs. Dabei hat er sich die Wappen des ein oder

anderen Bewohners  im Weihnachtswinterland interessiert  zeigen lassen und dabei

Skizzen und Notizen dazu gemacht. Zu hause in seinem Wichtelhaus hat er sie dann

in seinem Buch aufgezeichnet und so eine schöne Sammlung zusammen getragen.

Karl hat natürlich auch ein Wappen das man hier sehen kann.



Als er seine Wanderung durch das Weihnachtswinterland begann, traf er nicht weit

entfernt von seinem Haus auf Thomas Tanne. Thomas gehörte zu einer Familie die

schon seit vielen Jahren immer zur Weihnachtszeit einen der ihren als Weihnachts-

baum zum Fest im großen Saal stellte. Darauf war Thomas sehr stolz und dieses Jahr

sollte er derjenige sein, welcher geschmückt mit Lichtern, Kugeln und Sternen alle

erfreuen sollte. Er war schon ganz aufgeregt deswegen. Wie würde er aussehen und

würden alle sich an seinem Anblick erfreuen? Aber Karl konnte ihn etwas beruhigen.

Er sagte zu ihm: “Schau dir doch die Bilder deiner Vorfahren im Fotoalbum an und

du wirst sehen, dass sie immer wunderschön geschmückt waren und alle sie begei-

stert bewunderten.“ Er fand das eine gute Idee und suchte sofort das Album mit den

vielen  Bildern  der  ehemaligen  Weihnachsbäume heraus.  Gemeinsam schauten  sie

sich die Bilder an und Karl entdeckte dabei auch das Wappen der Familie Tanne.



Karl zog es dann am nächsten Tag weiter um noch mehr Bewohner des Weihnachts-

winterlandes zu treffen. Eines Tages, es war schon spät und begann langsam dunkel

zu werden, dachte er schon er würde keinen Ort mehr zum übernachten erreichen.

Doch dann sah er in der Ferne einen hellen Schein. Er ging darauf zu und je näher er

kam um so deutlicher zeichneten sich die Umrisse eines Häuschens ab. Als er endlich

dort angelangte, war es schon völlig dunkel geworden. Er klopfte und es wurde ihm

die Tür geöffnet. Er wurde höflich herein gebeten und ihm angeboten ein Abendmahl

zu sich zu nehmen und zu übernachten. Bei einer schönen heißen Tasse Tee die ihm

serviert  wurde  stellte  sich  die  Bewohnerin  des  Häuschens  als  die  Adventskerze

Lumilla Lichtlein vor und beide unterhielten sich über seine Reise. Dabei kam das

Gespräch auf das Wappen was bei ihr an der Wand hing. Lumilla nahm es ab und

zeigte es Karl damit er es sich genau ansehen konnte um es in sein Buch zu malen.



Am nächsten Tag verabschiedeten sie sich und Lumilla gab ihm noch den Hinweis,

dass auf der anderen Seite des Waldes ihre Freundin Rosa Glitzer die Weihnachts-

baumkugel wohnt, die auch ein altes Wappen ihrer Familie an der Wand hängen hat.

Im Wald traf er auf einen alten Mann der dabei war verschiedene Arten von Holz zu

begutachten  und einige  Stücke  davon  in  seinen  Sack  steckte  um sie  mit  sich  zu

nehmen. Er stellte sich Karl als Heinrich Hobel vor. Karl wollte natürlich wissen was

er  denn  mit  dem  Holz  vorhabe  was  er  in  seinen  Sack  gesteckt  hatte.  Heinrich

bedeutete ihm dass er ihm zu seiner Hütte im Wald folgen solle und dort wolle er ihm

dann zeigen wozu er das Holz benötigt. Als sie sich der Hütte näherten bemerkte Karl

dass diese mit wundervollen Schnitzereien versehen war und er ahnte nun auch was

Heinrich mit dem Holz wollte. Er machte daraus schönes Schnitzwerk zu Weihnach-

ten und über der Tür war auch ein geschnitztes bunt bemaltes Wappen.



Karl blieb noch eine ganze Zeit lang bei Heinrich um zu sehen wie all die schönen

Schnitzereien entstehen und ihm beim Holz sammeln zu helfen. Als die Zeit des Ab-

schieds gekommen war, schenkte Heinrich ihm noch eine geschnitzte Wichtelfigur

und wünscht ihm noch viel Glück auf seiner weiteren Reise. Als er aus dem Wald

heraus kam, sah er schon das Haus von Rosa Glitzer. Sie winkte ihm freundlich aus

dem Fenster zu als er näher kam, denn sie hatte ihn schon erwartet. Nachdem sie ihn

herein gebeten hatte, begrüßten sie sich und setzten sich zu einem frisch gekochten

Kaffee und einem Teller selbstgebackene Plätzchen an den Tisch. Karl wollte wissen

woher das Rezept für die leckeren Plätzchen stammt und Rosa erzählte ihm, dass sie

es von einem guten Freund habe, dem Kuchenbäcker Ludwig Lebzelter. Sie erklärte

ihm auch den Weg zu ihm immer am Bach entlang ins Tal hinab. Bevor er aufbrach,

ließ er sich aber noch das Wappen an der Wand von ihr zeigen.



Als  Karl  aufbrach  winkte  sie  ihm noch  freundlich  hinterher.  Er  ging  immer  am

dahinplätschernden Bach entlang der ins Tal führte. Mehrmals musste er dabei über

kleine Brücken die Seite wechseln um nicht mühsam über felsige Steine klettern zu

müssen.  Weiter  unten  kam er  noch an einen kleinen Wasserfall  und kurz  danach

bemerkte  er  schon  den  lieblichen  Duft  von  frischem  Backwerk  und  gebrannten

Mandeln in seiner Nase. Er hätte den Weg zu Ludwig jetzt auch mit geschlossenen

Augen gefunden wenn er einfach dem herrlichen Duft gefolgt wäre. Ludwig begrüßte

ihn  freundlich  und  führte  ihn  sogleich  in  die  Backstube.  Da  gab  es  ganz  viele

Leckereien zu sehen die Ludwig für das Weihnachtsfest schon vorbereitet hatte. Karl

blieb auch hier eine Zeit lang um Ludwig beim backen und verpacken der leckeren

Sachen zu helfen. Bevor er weiterzog, zeigte Ludwig ihm noch sein Wappen, das er

neben seinem Meisterbrief in der Backstube hängen hatte.



Mit einem Sack voll frisch Gebackenem machte er sich wieder auf den Weg. Es ging

wieder bergauf, denn er wollte auf der anderen Seite der Berge sehen wer dort noch

so alles wohnt. Auf halber Höhe sah er ein Haus das ganz aus Eis gebaut zu sein

schien. Als er dann bemerkte wer dort wohnt, war ihm auch klar warum das Haus so

eisig war. Es war Fiona Flocke mit ihren vielen Geschwistern. Ein warmes Häuschen

mit Kamin hätte sie alle nur zum schmelzen gebracht und es wäre von ihnen nichts

weiter als eine große Pfütze übrig geblieben. Karl begrüßte sie höflich und sie luden

ihn ein ein wenig bei ihnen zu verweilen. Sie unterhielten sich in ihrem kalten Haus

über  die  weiße  Pracht  die  sie  jedes  Jahr  zur  Winterzeit  auf  Felder  und  Wälder

zauberten  und wie  sie  sich  über  jeden Schneemann freuten  der  aus  ihnen gebaut

wurde. Zum übernachten durfte er aber in eine kleine Hütte mit Ofen die nebenan

stand. Dort entdeckte er auch das Wappen der Schneeflocken.



Nachdem er ausgeschlafen hatte zog er weiter den steilen Berg hinauf. Dort weiter

oben, wo es noch viel kälter war als bei den Schneeflocken, traf er Friedbert Frost. Er

sorgte dafür das es immer kalt  blieb so weit oben, damit die Flocken und allerlei

Gebilde aus Schnee und Eis nicht einfach schmolzen und davon flossen. Karl wollte

wissen, wie er es denn in der ganzen Kälte hier oben aushalten würde und Friedbert

winkte ihm zu ihm zu folgen. Sie zogen noch ein Stück den Berg hinauf bis fast zur

Spitze und da sah Karl zwischen zwei Felsvorsprüngen einen Eingang in den Berg.

Sie gingen dort hinein und je tiefer sie kamen, um so wärmer wurde es. Als sich der

Gang  weitete  und  sich  eine  hell  erleuchtete  warme  Höhle  zeigte  waren  sie

angekommen in Friedberts Behausung. An einer Felswand war eine Öffnung aus der

von unten aus der Tiefe der Erde wohlige Wärme empor strömte und darüber war

auch zwischen leuchtenden Kristallen Friedberts Wappen.



Als er den Gipfel des Berges überschritten hatte und mit dem Abstieg begann wehte

ihm der kalte Nordwind ins Gesicht.  Ihm fröstelte und er ärgerte sich das ihn der

Wind so stark ins Gesicht blies. Der Wind sagte zu ihm: “ Es tut mir leid das ich dich

so anblasen muss,  aber  ich muss  auch meine Arbeit  machen.  Ich werde aber  ein

wenig inne halten und dich ein Stück des Weges begleiten.“ Karl bedankte sich dafür

und so zogen beide gemeinsam in die gleiche Richtung so dass Karl der Wind nicht

mehr ins Gesicht blies. Karl wollte wissen warum er denn so kalt und stark blasen

müsse.  Er erklärte ihm dass er damit die Wolken vor sich her  treibt und aus den

vielen Wassertröpfchen Schneekristalle entstehen lässt, die sich dann zu wirbelnden

Flocken  vereinigen  um  die  Erde  ganz  in  Weiß  einzuhüllen  und  eine  schützende

Schneedecke über alles legen, damit es vor Frost geschützt ist. Zum Abschied erklärte

er ihm noch wie sein Wappen aussieht und zog dann wieder weiter.



Weiter unten, da wo der Wald wieder begann, sah er ein Häuschen aus dem Rauch

aufstieg. Er lenkte seinen Schritt darauf zu und hatte es auch alsbald erreicht. Als er

an die Tür klopfte, öffnete ihm ein Mann der ein Pfeifchen rauchte dessen Qualm

einen Geruch ausströmte, der ihn sehr an Weihnachten erinnerte. Er stellte sich ihm

als Robert der Räuchermann vor und bat ihn einzutreten. Karl konnte sich nun auch

den wohligen Geruch erklären  und trat  gern in  das warme Häuschen ein.  Robert

machte ihm einen schönen heißen Tee und ein schmackhaftes Abendbrot für Karl und

sich.  Nach dem Essen erzählte  Karl  von seinen bisherigen Erlebnissen bei  seiner

Wanderung und Robert hörte sich alles ganz interessiert an. Als Karl fertig war, ging

Robert nach nebenan um mit einem dicken Buch wieder zu kommen. Darin waren

viele Bilder von ihm und seinen Verwandten und Freunden die sich beide ansahen

und auf einer Seite war auch ein Wappen zu sehen.



Als er am nächsten Tag seine Wanderung fortsetzte, ging es in den Wald hinein, der

immer dunkler und dichter wurde. Karl hatte Mühe zu erkennen wo er seinen Fuß

hinsetzte  und so  kam er  nur  ganz  langsam voran.  Er  begann so  vor  sich  hin  zu

murmeln, dass es doch schön wäre wenn er etwas mehr Licht hätte um zu sehen wo

der Weg weiter geht oder das sich der Wald doch etwas lichten könnte. Da plötzlich

erschien neben ihm ein Licht, dass ihm den Weg leuchtete. Es war ein Engel der

seinen Wunsch gehört hatte und ihm zu Hilfe gekommen war, damit er seinen Weg

fortsetzen konnte ohne über etwas zu stolpern oder gegen etwas zu stoßen. Der Engel

wollte wissen wo er denn her komme und was er in diesem Wald suche. Karl erzählte

ihm,  während  sie  nun  besser  voran  kamen,  die  Geschichte  seiner  bisherigen

Wanderung und was er dabei hoffte zu finden. Als der Wald wieder lichter wurde,

zeigte ihm der Engel sein Wappen, dass er auf einem Ring an seinem Finger trug.



Der  Engel  hatte  sich,  nachdem  Karl  sich  nochmals  für  die  Hilfe  bedankt  hatte,

verabschiedet und Karl noch eine gute Reise gewünscht. Der Weg durch den Wald

war nun nicht mehr so schwierig und Karl kam viel besser voran. Nach einer Weile

hatte er den Waldrand erreicht und die Sonne lächelte ihm strahlend ins Gesicht. Er

sah  auf  einer  Weide  eine  Herde  Schafe  und  so  lenkte  er  seinen  Schritt  in  diese

Richtung. Der Schäfer und sein Hund waren dabei die Herde in den warmen Stall zu

treiben. Karl gesellte sich dazu und der Schäfer freute sich über die unverhoffte Hilfe.

Als alle Schafe im Stall waren, stelle sich Karl dem Schäfer vor, der sich seinerseits

als Stephan vorstellte und ihm für seine Hilfe ein Nachtlager und etwas zu Essen

anbot. Karl bedankte sich dafür und nahm es gern an. Das Wappen des Schäfers hatte

er bereits über der Haustür gesehen und sich später in sein Büchlein notiert. Nach

einem guten Essen schlief er schnell im warmen Bett ein.



Als er am Morgen erwachte, hörte er nicht nur das Gezwitscher der Vögel und das

Blöken der Schafe. Nein, da redete auch jemand mit dem Schäfer Stephan. Karl stand

auf und als er sich gewaschen und angezogen hatte, trat er aus seiner Kammer und

wünschte einen schönen guten Morgen. Stephan machte beide miteinander bekannt

und stellte Karl seinen Nachbar, den Bauern Alfred vor. Alfred erzählte, dass er am

Morgen in den Stall gegangen sei um sein Vieh zu füttern und dabei bemerkte, dass

sein Esel  und sein Ochse nicht da waren.  Karl  versprach ihnen bei  der  Suche zu

helfen und gleich nach dem Frühstück begannen sie damit. Als Karl Spuren vor dem

Schafstall entdeckte, waren beide auch gleich gefunden. Sie waren einfach zu den

Schafen gelaufen und hatten sich zu ihnen in den Stall gelegt. Karl half dem Bauern

beide wieder nach hause zu bringen und dabei konnte er auch das Wappen Alfreds an

der Hauswand sehen. Sie verabschiedeten sich und Karl zog weiter.



Sein Weg führte ihn über flache Hügel an kleinen Wäldchen, Feldern und Wiesen

vorbei.  Dabei traf er  auf einen gar finster aussehenden Gesellen.  Aber man sollte

jemanden nicht einfach nach seinem Äußeren beurteilen und so ging Karl auf ihn zu

und stellte sich vor. Sein Gegenüber fing an zu lächeln, denn sonst liefen meist alle

weg wenn sie ihn sahen. Dabei war er gar nicht so ein schlechter Kerl und er stellte

sich Karl als Knecht Ruprecht vor. Aber wer kannte ihn nicht, den fleißigen Gehilfen

vom Nikolaus. Nur zu Gesicht bekommen hat ihn kaum jemand. Er erzählte dass er

in  den ganzen Vorbereitungen für  das  Fest  steckt  und noch viel  zu  tun  sei.  Karl

erzählte  ihm  von  seiner  Wanderung  und  was  er  dabei  hoffte  zu  finden.  Knecht

Ruprecht sagte ihm das er auch ein Wappen habe und es ihm gern zeigen möchte. Er

müsse  nur  mit  ihm mit  gehen zu seinem Haus.  Dort  könne er  auch noch seinen

Mitbewohner kennen lernen der wohl auch eins habe. Und so gingen sie rasch weiter.



Nachdem Karl nun das Wappen Knecht Ruprechts gesehen hatte, saßen sie bei einem

schönen heißen Tee am Tisch und unterhielten sich über das letztjährige unvergess-

liches Weihnachtsfest und dachten darüber nach, ob es dieses Jahr wieder so schön

werde oder vielleicht noch schöner. Da ging die Tür auf und herein kam der andere

Bewohner des Häuschens. Es war Gunter der Geschenkesack den wohl jeder kennt

wenn er an Weihnachten voll Spannung darauf wartet was er den bekommen wird.

Karl machte sich mit ihm bekannt und Gunter setzte sich zu ihnen an den Tisch um

ebenfalls eine schöne Tasse heißen Tee zu trinken. Dann erzählte er von seinem Tag,

wie  er  mit  anderen Wichteln  zusammen die  Wunschzettel  abarbeitet  und ein  Ge-

schenk nach dem anderen verpackt um sie dann am großen Tag in sich aufzunehmen.

Als Karl von seiner Wanderung erzählt hatte, holte Gunter aus seinem Zimmer sein

Wappen und zeigte es Karl.



Am nächsten Morgen standen sie beizeiten auf und nach dem Frühstück lud Gunter

Karl ein mit zu den Wichteln zu kommen. Karl sagte freudig zu und so zogen sie los

und stapften durch den Schnee zu den Wichteln. Als sie ankamen war Karl erfreut auf

andere Wichtel zu treffen und auch sie freuten sich Karl zu sehen. Sie unterhielten

sich noch über Karls Wanderung und die vielen noch zu erledigten Aufgaben bis zum

nächsten Weihnachtsfest. Dann führten sie ihn zu ihrer Arbeitsstätte und stellten ihm

noch eine wichtige Mitarbeiterin vor. Es war Paula das Geschenkpäckchen. Sie sah

aus wie ein typisches Päckchen, das man zu Weihnachten verschenkt um anderen mit

dessen Inhalt eine Freude zu machen; schön in glitzerndes Papier verpackt und mit

schönem Schleifenband  und  einer  Schleife  versehen.  Paulas  Aufgabe  war  es  das

Verpacken zu überwachen und darauf zu achten das alle Päckchen schön aussehen.

An der Wand hing auch ein Wappen das Paula gehörte.



Karl hatte sich von allen verabschiedet und war dann weiter gezogen. Zum nächsten

Ort war es noch ein ganzes Stück Weg. Deshalb wollte er auch nicht bummeln und

zügig vorankommen.  Als er  schon eine Zeitlang unterwegs war,  traf  er  auf einen

Mann der einen vollgepackten Schlitten  hinter sich herzog. Karl stellte sich vor und

fragte ob er helfen könne, da er ja in die gleiche Richtung wollte. Dieser stellte sich

als  Zacharias  der  Zuckerwarenhändler  vor  und  nahm Karls  Angebot  gern  an.  So

zogen beide weiter.  Da sie nun zu zweit am Schlitten zogen, kamen sie auch gut

voran. Karl erzählte dabei von seinen bisherigen Erlebnissen auf seiner Wanderung

und Zacharias erklärte ihm, dass er das ganze Zuckerwerk auf seinem Schlitten in den

Ort bringt damit es dort für die Weihnachtsfeier schön verpackt werden kann. Er hatte

es in verschiedenen Wichtelwerkstätten abgeholt wo es hergestellt worden war. Im

Ort angekommen zeigte Zacharias ihm sein Wappen am Schlitten.



Die Straße hinunter sah er noch jemanden einen voll beladenen Schlitten hinter sich

herziehen. Zacharias sagte: “Komm, lass uns helfen gehen. Das ist Sina mit ihrem

Schlitten.“ Beide liefen ihr entgegen und halfen mit, den Schlitten zu ziehen. Sina

war beiden sehr dankbar für die unverhoffte Hilfe. Als sie am Ziel waren konnten sie

sich erstmal ausruhen. Karl wollte wissen was sie denn mitgebracht hatte auf ihrem

Schlitten.  Sina  öffnete  einen  Sack  und  gab  beiden  eine  Mandarine.  Sie  hatte

Mandarinen, Orangen, Feigen und allerlei Nüsse und Mandeln mitgebracht für das

Weihnachtsfest.  Dafür  war  sie  lange  unterwegs  gewesen  bei  Händlern  weiter  im

wärmeren Süden. Natürlich wollte auch Sina wissen was Karl denn hierher getrieben

hatte und so erzählte er ihr von seiner Wanderung und was er dabei zu finden hoffte.

Sina gefiel die Idee von Karl die Wappen in einer Sammlung zusammen zu tragen

und zeigte ihm ihr Wappen am Schlitten.



Ganz still  und leise hatte sich noch jemand zu ihnen gesellt  und aufmerksam der

Erzählung  von  Karl  zugehört.  Erst  jetzt,  als  Karl  das  Wappen  von  Sina  in  sein

Büchlein malte, hatten sie ihn bemerkt. Er fiel ja auch nicht weiter auf, da er genau so

weiß war wie die ganze schneebedeckte Umgebung. Sein schwarzer Hut und seine

schwarzen Augen und Mund sowie die rote Nase hatten ihn verraten.  Es war der

Schneemann Martin, der die ganze Zeit schon bei ihnen stand. Er war allen wohl

bekannt, da er immer da auftauchte wo auch Kinder in der Nähe waren. Sie spielten

gern mit ihm und er natürlich auch mit ihnen. Am liebsten hatte er es wenn sie um ihn

herum eine ordentliche Schneeballschlacht veranstalteten oder mit ihren Schlitten an

ihm geschwind vorbei sausten. Er nahm seinen Hut ab und zeigte Karl was er darin

hatte. Da war doch tatsächlich im Hut ein gesticktes Wappen das Martin ganz stolz

als das seine ausgab. Karl hatte es sich natürlich sofort in sein Büchlein gemalt.



Karl hatte sich von allen verabschiedet mit dem Hinweis, dass man sich in ein paar

Tagen zum Weihnachtsfest in der großen Stadt wieder sehen wird. Als er schon ein

Stück aus dem Ort heraus war bemerkte er wie jemand von hinten immer näher kam.

Er drehte sich um und sah ein Rentier auf sich zukommen. Es hielt an und wollte

wissen wo er den hin wolle. Karl erzählte ihm von seiner Wanderung und was er

dabei schon alles gesehen hatte. Das Rentier lud ihn ein aufzusteigen und ihn ein

Stück mitzunehmen bis zu seiner Behausung und seiner Familie. Nun ging es schnell

voran und es dauerte nicht lange bis sie den Rentierstall erreicht hatten. Die Rentiere

ließen Karl  gern in  ihre  Mitte  und man erzählte  sich so allerlei  Geschichten von

vergangenen  Weihnachtsfesten.  Karl  musste  nochmal  von  seinen  bisherigen

Erlebnissen erzählen und blieb über Nacht bei ihnen. Am nächsten Morgen zeigten

sie ihm noch das Rentierwappen an der Stallwand bevor er weiterzog.



Karl durchquerte ein kleines Wäldchen und war nun wieder zwischen winterlichen

Wiesen und Feldern  unterwegs.  Dabei  traf  er  wieder  auf  einen Schlitten der  von

einem älteren Mann gezogen wurde. Beide begrüßten sich herzlich, denn sie kannten

sich schon lange. Es war Walter  der auch zum Weihnachtsfest  in die große Stadt

wollte. Er hatte aber noch so einiges vorher abzuladen. Karl half ihm den Schlitten zu

ziehen und Walter ließ sich von Karl seine Erlebnisse bei der Wanderung durch das

Weihnachtswinterland erzählen. Karl wollte, nun wo er mit seiner Erzählung fertig

war, von Walter wissen was er denn noch so wichtiges zum Fest in die Stadt bringen

muss.  Walter  erzählte  ihm  dass  er  unterwegs  war  und  noch  einiges  für  die

Ausschmückung  des  Festes  gesammelt  hatte.  So  hatte  er  auf  seinem  Schlitten

Tannenzweige,  Tannenzapfen  und  Zweige  von  Winterbeeren  geladen.  Bei  einer

kurzen Pause zeigte er Karl sein Wappen am Schlitten.



Als sie gerade weiterziehen wollten,  sahen sie einen Kerl  in einer  schicken roten

Uniform angewandert kommen. Er stellte sich beiden als Norbert der Nussknacker

vor und fragte, ob sie denn auch in die große Stadt zum Weihnachtsfest wollen. Als

beide das bejahten, freute er sich nun nicht mehr allein weiter wandern zu müssen

und half ebenfalls mit den Schlitten zu ziehen. Dabei kamen sie ins Gespräch und

Walter erzählte als erster was er denn gesammelt hatte und nun in die Stadt bringen

wollte. Nun war Karl an der Reihe und begann von seiner Wanderung und seinen

Erlebnissen zu berichten. Dann war Norbert in seiner schicken Uniform mit erzählen

dran. Er stammte aus einer alten Familie von Nussknackern und wollte nun das erste

mal am Fest in der großen Stadt teilnehmen. Er würde dort jedem, der es wolle, gern

beim öffnen der harten Nussschalen behilflich sein. Dann zeigte er Karl sein Wappen

auf einem Anhänger den er an einer Kette um den Hals trug.



Da sie nun zu dritt waren, hatten sie die Stadt recht schnell erreicht. Hier trennten

sich nun erstmal ihre Wege. Karl musste seine Ladung noch abliefern, damit alles bis

zum  großen  Fest  fertig  wird.  Norbert  wollte  sich  erstmal  um  eine  Unterkunft

kümmern und die anderen auf jeden Fall zum großen Fest wieder treffen. Karl wollte

noch  eine  alte  Bekannte  besuchen  und  lenkte  seinen  Schritt  in  Richtung  der

Stadtkirche die mitten im Zentrum war. Dort angekommen begab er sich zum hohen

Kirchturm  und  begann  die  vielen  Stufen  empor  zu  steigen.  Oben  angekommen

begrüßte er freudig seine Freundin. Es war die Kirchturmglocke Doris. Sie freute sich

Karl zu sehen und drängte ihn von seinen Erlebnissen bei der Wanderung durch das

Weihnachtswinterland zu erzählen. Ganz gespannt hörte sie seinen Erzählungen zu

und sog jedes Wort das über seine Lippen kam wissbegierig auf. Als er fertig war

zeigte sie ihm ihr Wappen das auf ihrem Rand zu sehen war.



Sie redeten noch eine Weile über das bevorstehende Fest und wie sehr sie sich schon

darauf freuten. Doris zeigte nach unten und zu Karl gewandt sagte sie: “Schau mal

wer da kommt.“ Karl blickte in die von Doris gezeigte Richtung und sah Stella die

Straße entlang laufen. Karl verabschiedete sich von Doris und rannt die Stufen der

Treppe hinunter. Als er aus der Tür trat kam Stella gerade angelaufen.  Karl und sie

begrüßten sich und er wollte gleich wissen ob sie auch dieses Jahr wieder ganz oben

von der Tanne herunterstrahlen wird. Stella war nämlich ein Stern und auch schon im

letzten Jahr ganz oben auf der Spitze des Weihnachtsbaumes zu sehen. Sie sagte ihm,

dass sie auch dieses Jahr wieder die Ehre hat auf der Spitze des Baumes zu erstrahlen.

Karl  erzählte  auch  ihr  von  seiner  Wanderung  und  den  vielen  Bewohnern  des

Weihnachtswinterlandes die er dabei traf. Er zeigte ihr auch sein Büchlein mit den

vielen Wappen und sie zeigte ihm dafür ihr Wappen auf einem Amulett.



Der große Abend war nun gekommen und alle trafen sich zur großen Weihnachtsfeier

wie ihr das sicher auch in euren Familien macht. Damit ist die Geschichte am Ende

und ich wünsche Allen ein solch schönes Weihnachtsfest wie es die Bewohner des

Weihnachtswinterlandes haben.



Falls jetzt jemand Lust bekommen hat auch mal so ein Wappen zu zeichnen, kann er

sich hier eins ausdenken und hinein zeichnen. Nicht traurig sein wenn es nicht gleich

so klappt wie ihr es gern hättet. Auch die größten Maler haben mal klein angefangen

und immer weiter geübt. 


