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Zünd am Kranz die Kerzen an,
Weihnachten kommt bald!
Lichtschein strahlt zum Weihnachtsmann,
tief im Winterwald.

Strahlt das Licht so hell und rein,
sing ein Weihnachtslied,
das dann mit dem Kerzenschein
zu Knecht Ruprecht zieht.

Weihnachtslied und Kerzenschein
geben ihm Bescheid:
»Pack schnell die Geschenke ein!
Bald ist Weihnachtszeit!«
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Es war jedes Jahr dasselbe. Je näher Weihnachten heran-
kam, desto mehr Arbeit gab es. Nicht nur bei den Menschen, 
sondern auch beim Weihnachtsmann. In der Weihnachtswerk-
statt ging es drunter und drüber. In einer Weihnachtshalle la-
gen Kartons und Packpapier. Die roten, grünen und gelben 
Schnüre dazu hingen schon zurechtgeschnitten an den Wän-
den. Ein bisschen weiter, in der nächsten Halle, standen Roller, 
Dreiräder, Fahrräder, dahinter war die große Garage für alle 
Spielautos. Gegenüber lagen die Räume für Puppen und Stoff-
tiere. Mitten darin war ein Berg von Affen, Kamelen, Teddybä-
ren und Hunden aufgehäuft. Es war wirklich schwer durchzu-
finden. Der Weihnachtsmann saß zwischen einem Stapel von 
Kartons, so dass man nur noch seine rote Nasenspitze sehen 
konnte.
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 Ratzliputz und Putzliratz, die Weihnachtszwerge, die ihm 
helfen sollten, flitzten um den Kistenweihnachtsmannberg he-
rum, sie rückten und schoben, stapelten und verlegten – und 
schafften nichts.

Schließlich wurde es dem Weihnachtsmann zu bunt. Er 
schob mit beiden Armen die Schachteln zur Seite, bis sein Ge-
sicht und sogar der Bart zu sehen waren, und brummte ener-
gisch: »Jetzt wird Ordnung gemacht! Sofort tragt ihr alle Kar-
tons in Halle zwölf, das ist die Puppenhalle. Vor jede Puppe 
wird ein Karton gelegt. Aber denkt nach und achtet darauf, 
dass die Größen stimmen!«

Nun wussten die Weihnachtszwerge wieder, wie sie die 
Arbeit anpacken mussten. Es geht eben nichts über eine klare 
Anweisung!

Ratzliputz machte sogar noch einen Verbesserungsvor-
schlag: »Wir schnallen uns einfach Rollschuhe unter und neh-
men einen Handwagen. Dann geht es noch schneller!«

Der Weihnachtsmann lobte ihn sehr. Allerdings musste er 
sich dann Watte in die Ohren stopfen, weil er das Gerassel 
sonst nicht ausgehalten hätte. Der Handwagen klapperte, die 
Rollschuhe schepperten, und die Zwerge schrien, wenn sie sich 
etwas sagen wollten. Dann teilten sie sich die Arbeit.

Putzliratz rollte mit dem Handwagen hin und her, und 
Ratzliputz stellte die Kartons zurecht.

Jetzt hatte Ratzliputz wieder einen Karton in der Hand. Er 
rollte die Geschenkregale in Halle zwölf entlang und suchte 
eine passende Puppe. Plötzlich bremste er. Da schaute ihn 
doch jemand an!

Richtig! Hinten in der dritten Reihe stand eine Puppe im 
roten Kleidchen. Sie trug einen schwarzen Pferdeschwanz und 
hatte blaue Kulleraugen. Damit sah sie direkt auf Ratzliputz. 
Ratzliputz konnte gar nicht wieder fortsehen.

»Wie heißt du denn?«, fragte er.
Die Puppe bog sich etwas nach hinten und sagte: »Ma-

ma!«
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Ratzliputz lachte. »Du willst mich anführen! Ich werde 
dich Katrinchen nennen.«

Die Puppe widersprach nicht. Ratzliputz nahm sie vom Re-
gal auf seinen Arm. Da blinzelte Katrinchen durch lange 
schwarze Augenwimpern und klapperte mit den Lidern.

»Süß!«, schrie Ratzliputz. So laut, dass Putzliratz herbei-
kam, weil er dachte, Ratzliputz würde vom Pfefferkuchen na-
schen. Und das ist streng verboten!

Als er Ratzliputz mit der Puppe im Arm sah, wurde er är-
gerlich. »Spiel nicht rum! Wir haben keine Zeit!« Nicht einen 
Blick hatte er für die Puppe. Sonst wäre es ihm am Ende genau-
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so gegangen wie Ratzliputz. Der stand immer noch am glei-
chen Fleck und konnte sich nicht entschließen, die schöne Pup-
pe so einfach in den Karton zu legen.

»Ich werde dich noch ein paar Tage behalten!«, sagte er, 
drückte Katrinchen fest an sich und rollte schnell in seine Kam-
mer. Schwupp, da lag es auch schon unter der rotgestreiften 
Bettdecke und schloss brav die Augen.

Von nun an spielte Ratzliputz in jeder freien Minute mit 
der Puppe. Viel Zeit hatte er leider nicht, denn es war immer 
noch sehr viel zu tun. Die Pausen waren sehr kurz. Ferien gab 
es erst nach Weihnachten.

Schließlich war es dann doch so weit, dass auch die letzten 
Geschenke eingepackt werden sollten. Der Weihnachtsmann 
schrieb schon die Namen der Kinder auf die Pakete. Auf ein-
mal hielt er nur einen leeren Karton in der Hand.
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»Hier fehlt eine Puppe!«, rief er.
Ratzliputz hörte das und bekam einen großen Schreck. Na-

türlich fehlte eine Puppe: sein geliebtes Katrinchen. Am liebs-
ten hätte er nichts gesagt. Aber dann fiel ihm zum Glück ein, 
dass nun irgendwo ein kleines Mädchen keine Puppe bekom-
men würde. Nein, das ging nicht! Dazu hatte Ratzliputz die 
Kinder viel zu lieb.

Er stellte sich also vor den Weihnachtsmann hin, schluckte 
ein bisschen und sagte: »Weihnachtsmann, die eine Puppe da, 
die liegt in meinem Bett. Sie heißt Katrinchen und ist sooo 
niedlich!«

So etwas war dem Weihnachtsmann noch nie vorgekom-
men. Er schüttelte ärgerlich den Kopf, strich über seinen Bart 
und fragte: »Ratzliputz, wie alt bist du eigentlich?«

»Sechshundertdreiundsiebzig Jahre!«, antwortete der 
Zwerg verlegen.

»So alt und spielt mit Puppen!«
Was sollte Ratzliputz da machen? Er konnte doch schlecht 

erklären, dass Katrinchen eben eine ganz besondere Puppe sei 
– eine, in die sich sogar uralte Weihnachtszwerge verlieben 
müssten! Man würde ihn nur auslachen. Da ging er schon lie-
ber und holte Katrinchen, ehe Putzliratz davon erfuhr.

Zärtlich streichelte er noch einmal über den schwarzen 
Pferdeschwanz und legte sein Katrinchen dann behutsam in 
den Karton. Der Weihnachtsmann schrieb gleich die Adresse 
darauf.

Ratzliputz konnte nicht anders: Er merkte sich den Namen, 
den Wohnort, die Straße und die Hausnummer des kleinen 
Mädchens, das morgen zum Weihnachtsfest sein Katrinchen 
bekommen würde. Zwei Stunden lang murmelte er die Adres-
se vor sich hin. Dann konnte er sie so gut auswendig, dass er 
sie die nächsten fünfhundert Jahre lang bestimmt nicht ver-
gessen wird.

Gleich, wenn er Ferien hat, will Ratzliputz Katrinchen be-
suchen. Er muss doch nachsehen, ob es ihm gut geht.
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Wenn also eines Tages deine Puppe frühmorgens an einem 
anderen Fleck sitzen sollte als an dem, wohin du sie gesetzt 
hattest, dann weißt du ja, woran das liegt! Dann hast nämlich 
gerade du die Puppe bekommen, die Ratzliputz so gern selbst 
behalten hätte!

Es war doch wirklich nett von ihm, dass er sie für dich her-
gegeben hat, nicht wahr?
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Vor vielen, vielen Jahren lebte mitten im grünen Walde ein 
kleiner Tannenbaum. Er reckte seine Zweige neugierig in die 
Höhe, und jedes Jahr konnte er ein Stückchen weiter über die 
Gräser hinwegsehen.

Eines Tages erblickte ein Junge, der mit seinem Vater durch 
den Wald ging, den Baum. »Vater, sieh nur, wie schön die klei-
ne Tanne hier gewachsen ist! Sie müsste unser Weihnachts-
baum werden!«, rief er. Dem Vater gefiel der Baum auch. »Du 
hast recht, Heinrich, ich werde mit dem Förster sprechen.«

Kaum waren die Menschen fort, da hob die Tanne stolz alle 
Nadeln. »Habt ihr es gehört? Ich bin schön!«, prahlte sie.

Frau Blaumeise, die gern ein Schwätzchen hielt, zwitscher-
te lebhaft: »Das stimmt, das stimmt!« Und fügte noch hinzu: 
»Sie sind wirklich der geborene Weihnachtsbaum!«

Die kleine Tanne war noch recht dumm. Sie wusste nicht 
einmal, wie ein Weihnachtsbaum aussieht. Als Frau Blaumeise 
ihr dann aber erzählte, wie herrlich ein Weihnachtsbaum ge-



39

schmückt wird, konnte sie die Zeit gar nicht mehr erwarten. 
»Wenn es doch nur erst so weit wäre!«, raschelte sie. Und dann 
beschloss sie, noch etwas zu schlafen, denn dabei vergeht die 
Zeit am schnellsten.

Die Tanne wurde erst wieder wach, als die Frühlingssonne 
ihre Zweige erwärmte. Der Igel war gerade bei seinem ersten 
Frühlingsspaziergang. Er musste lachen, als er merkte, wie 
verwundert die Tanne um sich schaute. »Na, Sie suchen wohl 
ihre Tannenschwestern?«, stichelte er. »Sie sind eine kleine 
Schlafmütze, denn Sie scheinen nicht einmal wach zu werden, 
wenn um Sie herum Weihnachtsbäume geschlagen werden!«

Die Tanne schüttelte ihre Spitze: »Sie müssen sich irren! Ich 
bin doch ein Weihnachtsbaum. Dann müsste ich ja auch abge-
schlagen worden sein!« Aber der Igel blieb dabei, dass Weih-
nachten längst vorüber wäre. Er meinte sogar, die kleine Tanne 
wäre wahrscheinlich gar kein Weihnachtsbaum. Das war na-
türlich sehr ungezogen! Wenn Frau Blaumeise die Tanne nicht 
getröstet hätte, wären sicher dicke Harztränen geflossen. So 
beruhigte sich die Tanne wieder. Sie würde eben im nächsten 
Jahr ein Weihnachtsbaum werden.

Im nächsten Jahr wartete sie auf das übernächste – und so 
ging ein Jahr um das andere hin. Aus der kleinen Tanne wurde 
ein großer Tannenbaum.

Die Meisen, die durch den Wald flogen, hatten längst ge-
merkt, dass dieser dicke Baum in einem Zimmer gar keinen 
Platz hätte, und die Igel machten sich einen Spaß daraus, die 
Tanne zu ärgern. »Na, Sie Weihnachtsbaum, Sie stehen ja im-
mer noch hier!«, riefen sie ihr im Vorbeitrippeln zu und zitter-
ten dabei vor lauter Übermut mit den Stacheln. Aber die Tanne 
merkte nichts davon. Sie reckte sich höher und höher und 
rauschte immer noch: »Ich werde ein Weihnachtsbaum! Ich bin 
ja so schön!«

Als dann wirklich an einem Herbstmorgen Männer mit 
Äxten und Sägen in den Wald kamen und ihre Arbeit am Fuße 
der Tanne begannen, bebte sie vor Erwartung: »Jetzt werde ich 
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endlich ein Weihnachtsbaum!« Dann fiel sie zur Erde. Doch 
gleich danach schrie sie vor Entsetzen auf: »Sie zahniges Unge-
heuer, was tun Sie denn? Wie können Sie es wagen, mir meine 
Zweige abbeißen zu wollen? Wie soll ich denn nun die Kerzen 
tragen?«

Die Säge ließ sich dadurch nicht von ihrer Arbeit abhalten. 
Sie knirschte beruhigend: »Ist richtig so!«

Ein Zweig nach dem anderen wurde der Tanne abgenom-
men.

Die arme Tanne war ganz durcheinander geschüttelt. »Was 
soll denn aus mir werden?«, fragte sie aufgeregt. »Nur ruhig«, 
ratterte die Säge, »Sie werden ins Sägewerk kommen. Dort 
sind Sie in den besten Zähnen. Meine große Schwester, die 
Bandsäge, wird sich schon um Sie kümmern!«

Das tat die Bandsäge auch. Einen so merkwürdigen Baum 
hatte sie während ihrer langen Tätigkeit noch nicht zersägt.

»Warten Sie doch ab«, tröstete sie. »Jetzt schneide ich erst ein-
mal Bretter aus Ihnen – na, und wenn Sie erst gehobelt sind, dann 
sehen Sie alles schon mit ganz anderen Augen an!« Dabei fraß sie 
sich immer weiter durch den Stamm hindurch. Sie schaffte es 
auch. Als der Stamm endgültig in viele lange Bretter zerfallen 
war, hatte er sich mit dem Gedanken, kein Weihnachtsbaum zu 
werden, abgefunden. Die Bretter wussten, dass sie Nutzholz wä-
ren, und hatten nur noch den Ehrgeiz, auch wirklich nützlich zu 
sein – und dabei hoffentlich recht schön poliert zu werden.

So schnell ging es damit zwar nicht, aber dann war es end-
lich doch so weit. Die Bretter hatten sich in eine blanke Tisch-
platte verwandelt, die zu einer schönen, neuen Wohnungsein-
richtung gehörte. Die Einrichtung wurde auf einen Möbelwa-
gen geladen, durch die Stadt gefahren und in ein großes, neues 
Haus getragen. Gerade zur Weihnachtszeit konnte die Familie 
dort einziehen.

Am Abend sprangen zwei fröhliche Kinder um den Weih-
nachtsbaum. »Nun, Großvater«, fragte das kleine Mädchen, 
»ist unser Weihnachtsbaum nicht wunderwunderschön?«
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Der Großvater schmunzelte etwas, zog das kleine Mäd-
chen zu sich auf den Schoß und meinte: »Doch, doch! Aller-
dings so schön wie die kleine Tanne, die ich damals im Walde 
gesehen habe, ist er nicht!«

Jetzt kam auch der Bruder. »Ist das eine Geschichte, Groß-
vater?«, fragte er. Doch der Großvater schüttelte den Kopf: 
»Ach nein, eine Geschichte ist es wohl nicht. Wisst ihr, ich war 
damals noch ein kleiner Junge. Ja, ich hieß noch gar nicht 
›Großvater‹, sondern ›Heinrich‹. Und damals wünschte ich mir 
so sehr zum Weihnachtsfest eine ganz bestimmte kleine Tanne. 
Der Förster ließ sie aber nicht schlagen. Er meinte, es wäre 
schade darum, denn sie wäre so besonders schön gewachsen.«

»Was ist denn aus der Tanne geworden, Großvater?« Ja, das 
wusste der Großvater auch nicht. Gerade, als er dies erklären 
wollte, bekam die Familie einen großen Schreck. Der neue 
Tisch hatte so laut geknackt, dass es sich fast anhörte, als wenn 
im Zimmer jemand »Ach!« froh und erleichtert gesagt hätte. 
Der Weihnachtsbaum zitterte leise, und dann begann das 
Glöckchen am Baum zu klingeln.

»Das kommt, weil die Möbel noch so neu sind!«, sagte die 
Mutter.

– Aber du und ich, wir wissen es besser!
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Zehn fröhliche Weihnachtsge-
schichten bringen uns die fest-
liche Zeit aus ungewöhnlichen 

Blickwinkeln näher: Tannen, Teddys, 
der Winter und vergessene Kerzen 
kommen zu Wort und wärmen uns 
das Herz mit ihren Geschichten.

Wir lernen zum Beispiel Kasperle 
kennen, der um Mitternacht alle Hän-
de voll zu tun hat, um Ordnung in den 
lebendig gewordenen Spielzeugladen 
zu bringen. Wir treffen auf den spre-
chenden Schimmel vom Weihnachts-
mann, der ein Geschwisterpaar 
aus der Not rettet und erfahren, 
woher wir eigentlich wissen, wie 
ein Nikolausstiefel aussieht ...


