
1.Haarschleifelinks,2.FußsohledesTeddybären,
3.Puppenfuß,4.MusterimBallzwischenden
Engeln,5.Engelsflügel,6.Brezel,7.Hutdes
Clowns,8.Sternoben,9.TürderSpielzeugloko-
motive.
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U nglaublich! Am 3. Dezember sah
unser Haus immer noch aus wie an
einem pups-normalen 27. Oktober
oder meinetwegen an einem popel-
langweiligen 6.November. Jedenfalls

kein bisschen wie im Advent!
Beim Mittagessen sagte ich dann: „Wir müssen

dekorieren!“ Und wisst ihr, was dann passierte?
„Total zu früh“, meinte Luisa gelangweilt. Meine
Schwester ist nämlich in der Pubertät, und da findet
man alles öde. Mama stöhnte leise: „Sofie, es sind
noch 21 Tage bis Weihnachten. Geduld, Geduld.“ Ich
fand das mit der Geduld blöd. Bei Meyers gegenüber
blinkte ja auch schon seit Tagen ein bunter Stern im
Fenster. Später, als Mama im Büro war, schaute ich
zu dem Blinkstern hinüber. Total schön. Ich dachte
an unseren Adventsschmuck: die Häuschen aus
Keramik, in die man Teelichter stellen konnte, die
Goldpapier-Sterne, den Engelschor aus Holz und
den Pappmaché-Nikolaus, den Luisa in der Schule
gebastelt hatte. Wir hatten so viele schöne Dinge.
Und keiner holte sie aus dem Keller!

Die Sache war klar: Ich musste es selber machen!
Aber es gab drei Probleme: Erstens war die Kiste
mit dem Adventsschmuck zu schwer für mich. Zwei-
tens gehörten die Sterne so weit oben ans Fenster,
dass ich nicht hinkam. Und drittens war unser Kel-
ler gruselig. Das würdet ihr auch finden. Bestimmt!

Ob ich Luisa bitten sollte mitzukommen? Da fiel
mir ihre gelangweilte Pubertätsstimme ein, und ich
beschloss: Ich schaffe das allein! Entschlossen ging
ich in den Flur. Ich öffnete die Kellertür. Ich schal-
tete das Licht an. Huch! An der Wand neben der
Treppe hing ein Mensch! Ach nein, das waren nur

Papas Gärtnerklamotten. Ich stieg die Treppe hinab.
Die Schritte knirschten. Etwas streifte meine Stirn.
Da wollte ich zurück. Erst. Aber dann kam mir zum
Glück ein guter Gedanke: Musik! Die half doch
immer. „Morgen kommt der Weihnachtsmann“, be-
gann ich zu singen. Es klang zittrig, aber es tat gut:
„. . . kommt mit seinen Gaben.“

Und da hörte ich es. „. . . bunte Lichter, Silber-
zier. . .“ Jemand sang mit. Aber wer? Hier war doch
niemand. Ich drehte mich um und spähte in jede
Ecke. Da schimmerte ein Licht aus dem Griff einer
Pappkiste, die hinten im untersten Regalfach stand.
Und gerade als ich kapierte, dass das die Advents-
kiste war, hörte ich eine näselnde Stimme: „Na end-
lich! Es ist schon der 3. Dezember!“ Ich stürzte auf
das Regal zu und packte die Kiste. Sie war schwer.
Ich zog. Ich zerrte. Ich stöhnte. Und da... Ihr glaubt
es nicht! Da flatterte etwas aus der Öffnung. Ich ließ
die Kiste los. Da flatterte es wieder. Es waren. . . Ja:
Es waren Engel! Kleine Engel. Sie sahen haargenau-
so aus wie unsere aus Holz. Aber sie konnten es
nicht sein. Sie waren ja lebendig. Sie flogen! Und sie
sangen: „. . . Kind und Krippe, Schaf und Stier. . .“

Ich schüttelte den Kopf, stand da und staunte.
„Und ich? Ich passe nicht durch“, näselte es schräg
unter mir. Zwei Hände schoben sich aus dem Papp-
loch heraus, und ein hochroter Kopf mit weißem
Bart erschien in der Öffnung. Das war der Papp-
maché-Nikolaus! „Aber. . .“, begann ich. „Nichts
aber! So eine Trödelei! Wir wollen endlich nach
oben. Kannst du mir helfen? Ich komm nicht raus.“
„Die Kiste ist zu schwer! Ich kriege sie nicht aus dem
Regal.“ „Dann sollen die Engel mit anfassen!“,
murrte er und rief: „Auf geht’s! Anpacken!“ Und tat-

sächlich: Jetzt flatterten die Engel hinter die Kiste
und schoben! Ich kann euch sagen: Sie hatten Kraft!
In null Komma nichts bugsierten sie die Kiste aus
dem Regal. Dann öffnete der Nikolaus den Deckel
und kletterte heraus. Ich war endgültig baff. Da
stand ein kleiner Nikolaus auf dem Kellerfußboden
und blaffte mich an: „Guck nicht so dusselig! Du
musst schon dran glauben. Sonst sind wir ratzfatz
wieder Schmuckfiguren.“ Da nickte ich und be-
mühte mich, undusselig zu gucken.

„Wenn die Kinder erst mal alles öde finden,
dann...“ Ich spitzte die Ohren. Aber er unterbrach
sich und brummelte: „Pack mal mit an.“ Mit verein-
ten Kräften schleppten wir die Kiste ins Wohn-
zimmer, die Engel klebten Sterne ganz oben ans
Fenster, und der Nikolaus verteilte die Keramik-
häuser. Es war ein Geschiebe und Geflatter und Ge-
klebe, wie ich es noch nie erlebt habe. Und gerade
als alles fertig war, hörte ich einen Schlüssel in der
Haustür.

„Hallo!“, rief Mama aus dem Flur. Oben klackte
Luisas Tür. „Hallo“, antwortete sie. Bestimmt kamen
gleich beide ins Wohnzimmer. Nervös sah ich mich
um. Aber. . . . Wie war das möglich? Die Holzengel
standen steif auf der Kommode. Der Pappmaché-
Nikolaus lehnte starr und klein neben dem Kerzen-
ständer. Und irgendjemand hatte in letzter Sekunde
alle Teelichter angezündet, jedenfalls schimmerte
es golden aus den Fenstern der Keramikhäuschen.
„Wow!“, flüsterte ich. MeikeHaas

Aus dem Adventskalenderbuch „24 Geschichten für
die Zeit bis Weihnachten“, herausgegeben von Anja
Girmscheid, Boje Verlag, 12,99 Euro.

Man muss nur fest daran glauben.

In den Wochen vor Weihnachten werden

manchmal sogar Holzengel lebendig.
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Stimme aus der Adventskiste

Ein Geschiebe, Geflatter und Geklebe
– dann ist alles schön dekoriert

ZUM LACHEN

Geschenkidee

„Was wünscht sich eigentlich unsere Tochter zu
Weihnachten?“, fragt Herr Müller seine Frau. – „Sie
will unbedingt ein Streichinstrument. Aber das
könnte teuer werden“, meint Frau Müller. – Darauf
er: „Wir könnten ihr ja ein Buttermesser kaufen.“

AUFLÖSUNG

Rätsel

An der Westschule ist eine weitere HZ-Leseecke
eingeweiht worden. Die Schüler haben nun die
Möglichkeit, täglich kostenlos die Heidenheimer

Zeitung zu lesen, sowie das auch
schon an der Technischen Schule
der Fall ist. In der Leseecke laden
Orangefarbene Sitzsäcke und Ho-
cker zum Ausruhen – und zum
Lesen ein. Möglichst viele wei-

tere Schulen im ganzen Landkreis sollen mit den
Leseecken ausgestattet werden, die die Heiden-
heimer Zeitung im Zuge der Aktion „Wir lesen täg-
lich“ bereitstellt. Dabei haben Unternehmen und
Institutionen ebenso wie Privatleute die Möglich-
keit, Zeitungspate zu werden und einer Schule für
ein Jahr ein Zeitungsabo zu spenden.

In der Westschule hat sich Dr Rüdiger Frieß,
Partner des Wirtschaftsprüfer- und Steuerbera-
tungsbüros Helmer & Partner, bereitwillig als Zei-
tungspate zur Verfügung gestellt. „Als Arbeitgeber
ist man natürlich froh um jeden gut ausgebildeten
Schüler, wenn wir dazu einen kleinen Beitrag
leisten können, machen wir das sehr gerne.“ „Kin-
der die im Privaten keinen Zugang zu Nachrichten
haben, wird dieser so ermöglicht“, lobt Jörg Glück-
schalt, Schulleiter des Schulverbunds im Hecken-
tal das Engagement.

„Mit unseren Leseecken können wir den Schü-
lern in entspannter Situation das Lesen und auch
das Interesse an unserer Region näherbrin-
gen – davon bin ich überzeugt“, so HZ-Geschäfts-
führer Martin Wilhelm.

RÄTSEL

In der Himmelswerkstatt herrscht jetzt

natürlich Hochbetrieb. Überall auf der

Welt warten die Kinder ja auf Geschenke.

Auch die Engel helfen mit, damit alles

pünktlich unterm Weihnachtsbaum liegt.

Dass dabei schnell mal etwas verloren

gehen kann, merkt ihr, wenn ihr die

beiden Bilder genau anschaut. Der untere

Teil sieht nur auf den ersten Blick

genauso aus wie der obere. Auf den

zweiten Blick könnt ihr insgesamt neun

kleine Unterschiede feststellen.
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