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sahen sie, wie er sich den Knöchel hielt, und wussten, das hatte
nichts Gutes zu bedeuten. Und wie er jetzt ﬂuchte, schon gleich
gar nicht. Die Weihnachtsmänner sind zwar keine Heiligen, wie
manche glauben, und ein ›Ach du krümeliger Pfefferkuchen!‹
rutscht ihnen schon mal heraus; aber mehr auch nicht, und der
Oberweihnachtsmann soll schließlich ein Vorbild sein. Jetzt aber
ließ er ein paar Flüche hören, die man selbst als Stadtmaus kaum
niederschreiben mag, und wir Stadtmäuse, das könnt ihr mir
glauben, kriegen einiges zu hören.
›_ N A F ö , % Q‹, ﬂuchte der Oberweihnachtsmann.
›Wollt ihr Schlafmützen, ihr T t Ö 2 < z, mir vielleicht
endlich helfen?!!!‹
Die Weihnachtsmänner auf dem Eis und im Dorf und auf den
umliegenden Hügeln trauten ihren Ohren nicht. Und natürlich
kamen sie jetzt alle angeﬂitzt: die auf dem Eis auf ihren Schlittschuhen, die aus dem Dorf in ihren dicken Stiefeln, die von den
Hügeln auf ihren Skiern und Rodelschlitten. Alle wollten sie
dem Oberweihnachtsmann helfen – und hatten dabei nur eins
nicht bedacht. Vielleicht könnt ihr euch denken, was?«
Hier hielt die Kirchenmaus inne und schaute in die Runde,
aber alle schauten nur fragend zurück – fast alle, denn gerade als
die Kirchenmaus weiterlesen wollte, räusperte sich der scheue
Biber und sagte: »Äh, mit dem Eis auf Teichen ist es am Anfang
so eine Sache. Gut möglich, dass es schon ein paar Weihnachtsmänner trägt, aber wenn plötzlich alle auf einmal kommen …«
Da ging ein Raunen durch die Versammlung, und alle, die
sich auch mit Teichen auskannten, nickten und wiegten die
Köpfe, der Otter zum Beispiel und die Wasserratte. Oha, das
hörte sich gefährlich an!
»Vielleicht könnt ihr euch denken, was?«, wiederholte die
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Kirchenmaus schmunzelnd, dann fuhr sie zu lesen fort: »Wenn
nicht, denkt darüber nach. Ihr habt dafür Zeit bis morgen, dann
schreibt euch davon, wie es den wilden Weihnachtsmännern auf
dem Eis erging, eure wilde Stadtmaus.«
Einen Augenblick lang herrschte jetzt Stille, dann brach der
Beifall los. Die Kirchenmaus hatte ihre Sache toll gemacht. Jetzt
verbeugte sie sich, stopfte den Brief zurück in ihre Umhängetasche und machte sich ﬁx auf den Heimweg.
Auf den Heimweg machte sich auch Familie Fuchs: Vater,
Mutter, das schlaue Töchterchen Fritzi und ihr großer Bruder.
»Papa?«, sagte Fritzi, nachdem sie eine Weile gegangen waren.
»Kannst du auch Schlittschuhlaufen?«
»’türlich«, sagte Vater Fuchs.
»Und Rittberger springen?«
»Doppelte sogar«, sagte Vater Fuchs.
»Ohne bei der Landung zu patzen?«
»’türlich.«
»Klasse«, sagte Fritzi.
Da konnte Vater Fuchs endlich wieder lächeln. Es war aber
auch höchste Zeit.
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3
Der dritte Abend, an dem die Tiere hören,
wie es den wilden Weihnachtsmännern
auf dem Eis erging

»Heute, liebe Freunde, öffnen wir das dritte Türchen unseres
Adventskalenders«, sagte die Eule, und die Kirchenmaus trat
vor, faltete den Brief der Stadtmaus auseinander, räusperte sich
und begann zu lesen.
»Liebe Freunde«, las sie, »diejenigen unter euch, die sich mit
Teichen auskennen, haben es natürlich erraten: So viele Weihnachtsmänner, das konnte das neue Eis noch nicht tragen. Es
brach mit einem ﬁesen Knacken, und die Weihnachtsmänner
konnten von Glück sagen, dass der kleine Teich vor dem Dorf
nicht tief war. Von denen auf den Rodelschlitten sah man zwar
erst gerade noch die Mützen, aber als sie aufstanden, reichte
auch ihnen das Wasser nur bis ungefähr zum Nabel.
Aber kalt war es natürlich in dem Teich, und als die Weihnachtsmänner sich wie Eisbrecher schnaufend und prustend ihren Weg zum Ufer bahnten, da konnte man außer dem Knacken
und Knistern des Eises auch ein fürchterliches Zähneklappern
hören – so froren die Weihnachtsmänner, obwohl sie da oben im
Norden bekanntlich abgehärtet sind.
Der Einzige, der nicht mit den Zähnen klapperte, war der
Oberweihnachtsmann. Er musste die Zähne nämlich zusammenbeißen, so tat ihm sein Knöchel weh, und auftreten konnte
er damit auch nicht, nicht mal unter Wasser, wo es leichter geht.
Zwei Jungweihnachtsmänner nahmen ihn in die Mitte; zwi23

