
es mir unter den 
Weihnachtsbaum legt.  
Was könnte ich basteln? Oh 
ich habe eine Idee. Ich 
zeichne den 
Weihnachtsmann mit 
seinem Rentieren, wenn er 
über die Dächer fliegt. Das 
gefällt ich sicher. Bevor ich 
in mein Bett gehe, lege ich 
meine Zeichnung auf den 
Tisch, mit einem Glas Milch 
ein Keksen. Dort sieht er 
meine Zeichnung ganz 
sicher. 
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Heute ist es soweit. Heute 
ist Weihnachten. Ich stehe 
auf und renne sofort zu 
unserem Baum. "Frohe 
Weihnachten Mia", sagten 
meine Eltern. " Frohe 
Weihnachten", antwortete 
ich. "Darf ich jetzt schon 1 
Geschenk auspacken? 
Biiiitttteeee" Meine Mutter 
sagte:" Aber nur eins. Die 
anderen heute Abend." Ich 
suchte mir eines aus. Das 
grösste wollte ich nehmen. 
Ich reisste die Verpackung 
auf und war so glücklich. Der 
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Weihnachtmann hat mir ein 
neues Bett geschenkt. Was 
woll in den anderen 
Geschenken drin ist? 
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Hi, mein Name ist Mia. Ich 
bin 6 Jahre alt und gehe 
noch zur Schule.  
Schonbald ist bei uns 
Weihnachten. Darauf freue 
ich mich schon sehr. Ich 
habe schon meinen 
Adventskalender geöffnet. 
Warte ich zähle kurz mal: "1, 
2. Nur noch 2 Tage und 
dann haben wir 
Weihnachten. Dieser Jahr 
habe ich eine ganze Liste 
erstellt, was ich vom 
Weihnachtsmann haben 
möchte. Schau mal meine 

-2-

Liste: 

Lieber Weihnachtsmann 
Hier habe ich eine Liste 
gemacht, mit Dingen welche 
ich mir wünsche. Meine 
Mama hat gesagt, dass du 
nicht alles erfüllen kannst. 
Also suche dir das aus, was 
dir am besten gefällt. 

Liebe Grüsse  
Mia 

�einen Welpen  
�eine Gitarre  
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�ein Schlitten  
�neue Farbstifte  
�einen Hamster  
�ein Pferd  
�unendlich Eis  
�ganz viel Schokolade  
�ein Kätzchen  
�ganz viel Schnee  
�ein neues grosses Bett  

Jeden Tag frage ich mich, 
was der Weihnachtsmann 
woll für mich aussucht. Am 
liebsten hätte ich natürlich 
einen Welpen oder ein 
Pferd. 
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Jetzt ist es nur noch 1 Tag 
bis Weihnachten. Dass 
heisst morgen ist 
Weihnachten. Wie ich mich 
darauf freue. Heute werde 
ich noch etwas für den 
Weihnachtsmann basteln. 
Ich bastle oder zeichne ihm 
eigetnlich jedes Jahr etwas. 
Ich mache das, um Danke 
zu sagen. Danke, dass er 
von so vielen Geschenke 
eines ausgewählt hat und 
dass er jedes Jahr zu mir 
kommt wenn ich schlafe und 
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