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Vergattert

3
Dezember

Heute durfte ich mich mit Odilo um die
Rentiere kümmern. Wir sollten auf dem
Feld ein Gehege aufbauen, in dem sie grasen konnten.
Da sich die Rentiere aber nicht alle so gut miteinander
verstehen, brauchten wir drei getrennte Bereiche. Wir
hatten dafür zehn einzelne Gatter – dachten wir!
Odilo zeigte mir stolz seinen Konstruktionsplan. Wir
machten uns an die Arbeit und kamen gut voran.
Doch als wir fast fertig waren, entdeckten wir etwas
Ungeheures ...
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Ojemine! Eines der Gatter
ist ja total kaputt! Wie
sollen wir denn jetzt bloß
das Gehege bauen?!
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Gib mir mal bitte
deinen Zettel und einen Stift. Das muss
doch gehen.

Dezember
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LÖSUNG:
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Nach einigem Hin und Her war
die Sache geklärt. Die Rentiere
waren zufrieden, denn sie hatten
jetzt fast genauso viel Platz wie sonst.
Dann besahen wir uns den Schaden
genauer.
Völlig zersplittert.
Wie kann denn so
was passieren?

Frag mich nicht.

Vom Winde verweht

4
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Die vielen Briefe an den Weihnachtsmann
werden in der Postfiliale in einem Dorf in
der Nähe gesammelt. Von dort holt der Chef sie persönlich ab, und zwar in aller Herrgottsfrühe, wenn die
Menschen noch schlafen. Kleine Weihnachtsengel übrigens auch.
»Aufstehen, Petronilla!«, rief Scholastika mitten in der
Nacht. »Du darfst mit zur Post. Zack, zack, raus aus
den Federn! Ich leg mich wieder hin.«
Sie gähnte und verschwand wieder in ihrem Bett. Ich
wäre auch gern liegen geblieben, aber ich war auch
mächtig stolz, dass ich den Chef bei diesem wichtigen
Ausflug begleiten durfte.
Man muss höllisch aufpassen, dass keiner der Wunschzettel verloren geht. Sonst kriegt nämlich nachher irgendwo auf der Welt ein Kind kein Geschenk! Das Aufladen der Säcke hat prima geklappt, doch kaum waren
wir wieder gestartet, da geschah die Katastrophe ...
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