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Weihnachtswunder 

geschrieben von 
Lotta Bügener 
für meine beste Freundin Lara 

Es war ein Tag vor 
Weihnachten, als ich es hörte. 
Ich hörte, dass Mama und Papa 
überlegten, ob sie mir sagen 
sollten, dass es den 
Weihnachtsmann nicht gibt. Mir 
war es eigentlich egal, weil ich 
schon lange nicht mehr an den 
Weihnachtsmann glaubte. Aber 
diese Nacht veränderte alles: 
Es war die Nacht an Heilig` 
Abend. Es war eine stürmische 

Nacht. Aus irgendeinem Grund 
konnte ich nicht einschlafen - 
obwohl ich mich fest in meine 
Decke und meinen gemütlichen 
Schlafanzug, einen rot-weiß 
geringelten Pyjama, kuschelte. 
Auf einmal hörte ich vom Dach 
ein Geräusch. Eigentlich hatte 
ich Angst, aber meine Neugier 
war stärker. Ich kletterte aus 
meinem Bett und tapste leise 
über den Flur nach draußen. 
Wenn ich es nicht mit eigenen 
Augen gesehen hätte, hätte ich 
es nicht geglaubt: Oben auf 
dem Dach standen acht 
Rentiere, die einen roten 
Schlitten zogen. Auf dem 
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Schlitten saß der 
Weihnachtsmann. Ich glaube, 
er erschrak sich genauso wie 
ich, als sich unsere Blicke 
trafen. Für ein paar Sekunden 
war es ganz still. Zu meinem 
Überraschen machte der 
Weihnachtsmann den Anfang. 
Er sagte: Niemand darf wissen, 
dass es mich gibt! Deswegen 
schlage ich dir etwas vor: Du 
erzählst niemandem von mir 
und dafür darfst du heute mit 
mir die Geschenke verteilen. Zu 
meinem Erstaunen kam dann 
aus meinem Mund ein: "Geht 
klar!" Somit kletterte ich in den 
Schlitten. Mit einem mal fingen 
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die Rentiere an zu galoppieren 
und flogen durch die Luft. Sie 
flogen über ganz Deutschland, 
hielten an jedem Haus und 
lieferten die Geschenke aus. 
Irgendwann waren wir fertig 
und fuhren wieder zu mir nach 
Hause. Der Weihnachtsmann 
wünschte mir eine frohe 
Weihnacht und eine gute 
Nacht. Und schon war der 
Spuk vorbei.  

Noch heute denke ich 
manchmal, dass ich diesen 
Ausflug mit dem 
Weihnachtsmann nur geträumt 
habe. Doch dann werfe ich 
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einen Blick in meine 
Nachttischschublade, wo ich 
das Abschiedsgeschenk des 
Weihnachtsmannes bis heute 
aufbewahre: Eine kleine 
Schneekugel, in deren Mitte 
acht Rentiere einen Schlitten 
ziehen. Auf dem Schlitten sitzt 
der Weihnachtsmann, und 
neben ihm, so klein, dass man 
es kaum erkennen kann, sitzt 
ein klienes Mädchen in einem 
rot-weiß 
geringeltenSchlafanzug.  
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