Decke anstieß und eine rot-grüne Papiergirlande abriss, die mit allerlei anderem
Weihnachtsschmuck das Schlafzimmer zierte.
»Kleiner Mim, es ist zu früh!«, stöhnte Nusch, seine Mutter, hinter ihrem wirren
dunklen Haar hervor. Sie zog sich das Kissen über den Kopf.
»Deine Mama hat recht«, seufzte Einton, sein Vater. Er setzte sich die Brille auf und
sah nervös auf die Uhr. »Es ist erst Viertel nach Wirklich sehr früh.«
Wirklich sehr früh war die Stunde des Tages, die Einton am wenigsten mochte,
besonders heute, nach der Nachtschicht. Es kam ihm so vor, als sei er gerade erst ins Bett
gegangen. Was auch stimmte. Zwar war er sehr zufrieden mit seiner Stelle als
stellvertretender Vize-Herstellungsleiter der Abteilung Hüpf- und Dreh-Spielzeug, die
eine interessante Aufgabe und den anständigen Wochenlohn von einhundertfünfzig
Schokoladentalern bot. Aber er schlief auch überaus gern. Und jetzt hüpfte und kreiselte
sein Sohn auf ihm herum, weil er so aufgeregt war.
»Weihnachten ist das Schönste auf der Welt! Ich glaube, ich platze gleich!«, rief der
Kleine Mim.
»Wir freuen uns auch auf Weihnachten, Kleiner Mim. Aber versuch noch ein bisschen
zu schlafen«, murmelte Nusch unter dem Kissen. In deinen Träumen ist immer
Weihnachten, stand in gestickten Buchstaben auf dem Kissen. Auch Nusch war müde,
denn vor Weihnachten herrschte überall Hochbetrieb. Sie hatte bis tief in die Nacht
Rentiere interviewt.
»Ach Mami, bitte! Heute ist Weihnachten! Je früher wir aufstehen, desto länger ist der
Tag … Komm! Lass uns einen Schneewichtel bauen.«
Nusch musste lächeln. »Wir bauen jeden Morgen einen Schneewichtel.«
Einton war wieder eingeschlummert und schnarchte laut. Nusch seufzte. Das hieß, dass
sie sowieso nicht mehr schlafen konnte. Also nahm sie das Kissen vom Gesicht und stand
auf, um Frühstück für den Kleinen Mim zu machen.
»Was haben die Rentiere gesagt?«, fragte Mim, als er auf seinem Holzstühlchen in der
kleinen Küche saß und Marmeladenlebkuchen aß. Sein Blick ruhte auf dem Porträt des
Weihnachtsmanns, das Mütterchen Miro, die örtliche Künstlerin, gemalt hatte. Es war
eins von sieben Bildern, die sie vom Weihnachtsmann hatten, und obwohl es dem
Weihnachtsmann immer peinlich war, wenn er Wichtel zu Hause besuchte und ihm von
der Wand sein Ebenbild entgegensah, fühlten sich die Wichtel beim Anblick seines
seltsamen bärtigen Menschengesichts wohl und geborgen.
»Die Rentiere haben nicht viel gesagt. Sie waren ziemlich schweigsam. Komet schien
unruhig, was ungewöhnlich ist. Und Blitz hat etwas Merkwürdiges getan.«
Als Rentier-Korrespondentin für den Tagesschnee schrieb Nusch ausschließlich über die
Rentiere. Das Problem dabei war nur, dass Rentiere gar nicht gesprächig waren. Meistens

bekam man nicht mehr aus ihnen heraus als ein Schnauben oder vielleicht mal ein
Blöken. Bei den Rentieren gab es auch fast nie Skandale, außer dass Blitz einmal ein
Häufchen in Väterchen Wodols Vorgarten gesetzt hatte. (Wodol war Nuschs Chef. Und er
hatte über die Geschichte eine Nachrichtensperre verhängt.) Rentier-Artikel landeten nie
auf der Titelseite. Die Wichtel interessierten sich höchstens für die verwickelte
Liebesgeschichte zwischen Amor und Pirouette, und einmal hatte es das jährliche
Rentierschlitten-Rennen auf Seite vier geschafft, aber mehr war einfach nicht drin. Es war
sowieso klar, dass die, die beim Rennen auf Sauseschritt setzten, gewannen, denn
Sauseschritt konnte einfach am schnellsten laufen. Nuschs Ressort war unbestritten das
langweiligste der ganzen Zeitung, und Nusch wünschte sich sehnlich eine spannendere
Aufgabe. Lebkuchen-Korrespondentin zum Beispiel, oder Spielzeug-Korrespondentin. Am
allerliebsten hätte sie über die Trolle berichtet. Troll-Korrespondent war der gefährlichste
Job beim Tagesschnee, weil Trolle so groß und gefährlich waren und in der Vergangenheit
schon den einen oder anderen Wichtel gefressen hatten. Aber es war auch das wichtigste
Ressort der Zeitung, und mit Abstand das aufregendste. Also hoffte Nusch jeden Tag, ihr
Chef würde die Trolle ihr übertragen, aber er tat es nicht. Väterchen Wodol war ein
griesgrämiger Chef. Genau genommen war er der griesgrämigste Wichtel in ganz
Wichtelgrund. Und er hasste Weihnachten.
»Was denn?«, fragte der Kleine Mim, während seine Mutter zehn
Teelöffel Zucker in seinen Moltebeersaft gab. »Was hat Blitz gemacht?«
»Er hat den Kopf hängen lassen und auf den Boden gestarrt. Aber
nicht, um Futter zu suchen. Sondern als wäre er beunruhigt wegen
irgendwas. Die anderen auch. Letztes Jahr waren sie so fröhlich. Und
dann hat Blitz mich angesehen und ein Geräusch gemacht.«
Der Kleine Mim kicherte, weil er das lustig fand. Er fand immer alles
lustig. »Ein Po-Geräusch?«
»Nein. Ein Mund-Geräusch. Es klang wie …«
Nusch machte das Geräusch nach. Sie presste die Lippen zusammen
und stieß eine Art stöhnendes Rentier-Seufzen aus. Der Kleine Mim
hörte sofort zu kichern auf. Das Geräusch klang überhaupt nicht lustig.
Er aß seinen Lebkuchen auf und legte auf dem Boden ein Puzzle,
während seine Mutter sich im Bad unter die Gießkanne stellte. Es war
ein Weihnachtsmann-Puzzle mit fünftausend Teilen. Normalerweise
brauchte der Kleine Mim eine halbe Stunde dafür, was für einen Wichtel
ziemlich langsam war.
Als er gerade über dem Mantel des Weihnachtsmanns brütete, passiert
etwas Merkwürdiges. Ein paar Teile des Puzzles verschwanden. Stürzten

ins Leere. Wo der Mund des Weihnachtsmanns hätte sein sollen, klaffte ein schwarzes
Loch. Und das Loch wurde immer größer, während immer mehr Puzzleteile
verschwanden.
»Mama! Der Weihnachtsmann wird vom Erdboden verschluckt!«, rief der Kleine Mim.
Aber Nusch hörte ihn nicht. Sie stand in der
Dusche und schmetterte ihren LieblingsSchlittenglöckchen-Hit Rentier über dem Berg.
Der Kleine Mim schob das Puzzle zur Seite und
sah sich den schwarzen Spalt im Boden an, der
immer größer wurde. Dann kam seine Mutter in
ihrem grünen Tageskittel herein. Sie rubbelte sich
gerade die Haare mit einem Handtuch trocken,
auf dem Blitz, das Lieblings-Rentier des
Weihnachtsmanns, abgebildet war.
»Was ist das?«, fragte der Kleine Mim.
»Was meinst du?«
»Der Boden. Er hat mein Puzzle verschluckt.«
Nusch ließ das Handtuch sinken. Dann sah sie den Riss auch. Der Riss lief quer durch
die glänzenden grünweißen Fliesen, nicht weit von der Wand. Und es war kein kleiner
Riss. Es war ein riesiger Riss, der immer größer wurde, bis er die ganze Küche teilte.
»Was ist das?«, fragte der Kleine Mim wieder.
»Was?«
»Dieses Geräusch.«
(Wegen der besonderen Form ihrer Ohren können Wichtel sehr gut hören, und
Wichtelkinder können noch besser hören als erwachsene Wichtel. Deswegen geben
Wichteleltern immer gut acht, was sie über ihre Kinder sagen.)
»Vielleicht dein Vater, der schnarcht …«
Nein. Jetzt hörte Nusch es auch. Ein sehr tiefer, dunkler Laut, der von unten kam.
Nusch wusste sofort, was das für ein Geräusch war. Sie wurde starr vor Schreck.
»Mami?«
Sie sah den Kleinen Mim an und sagte nur ein Wort.
»Trolle.«

Einton fliegt aus dem Bett
rolle.«
Nusch konnte es selbst kaum glauben. Aber sie wusste einiges über
Trolle. Sie hatte alles gelesen, was über Trolle bekannt war. Und sie
wusste: Obgleich das Tal der Trolle fern von Wichtelgrund hinter den
schneebedeckten Waldigen Hügeln der Elfen lag, hausten die Trolle in
einem weit verzweigten Höhlennetz tief unter der Erde. Und manche dieser Höhlen
reichten bis nach Wichtelgrund.
»Der Frieden ist zu Ende! Wir müssen raus hier.« Sie packte den Kleinen Mim an der
Hand und zog ihn weg, während sich auf dem Küchenfußboden weitere Risse
ausbreiteten wie ein riesiges Spinnennetz. Sie liefen ins Schlafzimmer, das sich – es war
ein kleines Haus – gleich nebenan befand.
»Einton!«, schrie Nusch. »Einton!«
Nusch rannte zu dem kleinen Waschplatz in der Ecke und griff nach dem Stück
Wichtelseife (Wichtelseife ist fast das Gleiche wie Menschenseife, nur dass sie nach
Waldbeeren riecht).
»Papa, steh auf! Die Trolle sind da!« Der Kleine Mim versuchte seinen Vater wach zu
rütteln.
Einton schnarchte noch eine Sekunde weiter, bis ein neuerliches Brüllen aus dem
Boden kam. Nusch und der Kleine Mim sahen entsetzt, wie sich auch im Schlafzimmer
ein riesiger Riss auftat. Der Erdboden sperrte das Maul auf, als wollte er das ganze Bett
verschlingen, das inzwischen in einem gefährlichen Winkel über dem Abgrund schwebte.
»Ich hatte einen schrecklichen Alptraum«, murmelte Einton verschlafen und rückte
sich die Brille zurecht. Dann schlug er die Augen auf und sah, wie in der echten Welt eine
riesige graue warzige Trollhand aus dem Schlafzimmerboden auftauchte und sich zum
Bett vortastete, während seine Frau und sein Sohn kreischend danebenstanden.
Als Nusch die unglaublichen Ausmaße der Trollhand sah, wusste sie sofort, um welche
Troll-Art es sich handelte. Ein Übertroll. Die zweitgrößte und drittdümmste der sieben
Troll-Arten.
»Einton, raus aus dem Bett! Du musst weg da, schnell!«, kreischte Nusch.
Doch es war zu spät. Vor Nuschs Augen packte die Trollhand ihren Mann am Bein und
zog ihn in den Abgrund. Einton war nicht der tapferste aller Wichtel. Er fürchtete sich
vor allem Möglichen. Vor der Dunkelheit. Vor lauter Musik. Dem Mond. Schneebällen.
Was hier passierte, war einfach zu viel für seine Nerven.
Nusch lief hin, packte seinen Arm und versuchte, Einton festzuhalten.

