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Auf der Suche nach dem 
Weihnachtsmann
Eine abenteuerliche Reise



Anfang November versammeln sich die 
Tiere im Tiergarten Schönbrunn vor einem 
Plakat, das vor dem Büro des Zoodirektors 
aufgehängt ist.

Auf dem Plakat steht geschrieben: 
„HAPPY MERRY CHRISTMAS! 
Wer will bei der Suche nach dem 
Weihnachtsmann dabei sein?

Jeder Zoobewohner darf einen Brief mit 
einem Weihnachtswunsch schreiben. 
Diese Briefe werden zum Weihnachts-
mann mitgenommen!“ 

Auf dem Plakat ist eine Liste, in der sich 
jeder eintragen kann, der mitfahren will.

Die Tiere freuen sich über das Angebot, 
weil es so etwas nicht alle Tage gibt. 
Nach 10 Minuten haben sich die Tiere 
eingetragen, die mitfahren wollen. 

In der Liste stehen eine Schlange, eine 
Robbe, ein Löwe, ein Gepard, ein 
Erdmännchen, ein Wolf, ein Leopard, 
ein schwarzer Panther, ein Tiger, und 
ein Panda Bär.

Am 30. November soll die Reise um 10 
Uhr starten. 
Die Tiere treffen sich am Eingang. Dort 
steht schon ein Bus bereit. 

Das Erdmännchen sagt: „Ich möchte 
unbedingt dort hingehen! Das muss man 
einmal gesehen haben! Wer möchte 
mitkommen?“ 

Die anderen überlegen eine Weile. 
Der Tiger knurrt: „Ich will am Schiff 
bleiben, weil ich den Weihnachtsmann 
sehen will.“ 
Die anderen Tiere rufen im Chor: „Wir 
wollen auch lieber zum Nordpol!“

Das Erdmännchen ruft: „Na gut! 
Die Reise war bisher schön, aber ich muss 
aussteigen! Vielleicht sehen wir uns bald 
wieder!“ 
„Wir wünschen dir viel Spaß im Amazonas 
Park“, antworten die anderen Tiere.

Nun geht die Reise weiter Richtung 
Sizilien. Sizilien gehört zu Italien und ist 
eine große Insel. 

Zum Beispiel die Hagia Sophia. Die würde 
ich gerne wieder einmal sehen, weil ich 
als kleine Schlange schon dort war. 
Damals hat sie mir sehr gut gefallen.“ 

Die Hagia Sophia war früher eine Kirche 
und später eine Moschee. Dann wurde 
sie zu einem Museum umgebaut. 

Als erste schüttelt die Robbe den Kopf: 
„Nein! Ich will lieber hier bleiben. Ich will 
zum Nordpol, zum Weihnachtsmann!“ 

Alle anderen Tiere rufen: „Wir wollen 
auch den Weihnachtsmann sehen! 
Wir fahren weiter!“ 

Die Schlange sagt: „Na gut. Dann gehe ich 
alleine von Bord. Ich wünsche euch viel 
Spaß auf der Reise. Auf Wiedersehen!“ 

Die Schlange geht von Bord und die 
anderen winken ihr nach.

Die Reise geht nun weiter nach Kreta. 
Kreta ist eine griechische Insel. 

Das Erdmännchen hüpft ganz nervös auf 
und ab. Es hat vor langer Zeit gehört, dass 
es dort einen besonderen Tierpark mit 
seltenen Vögeln und Affen gibt. 
Den „Amazonas Park“. 

Es ist ein Doppeldecker-Bus, der oben 
offen ist. Die Tiere steigen in das 
Fahrzeug ein und suchen sich einen 
Sitzplatz. 

Der Bus fährt Richtung Donau, wo schon 
ein Schiff wartet.

Die Tiere steigen aus und gehen zur 
Anlegestelle. Das Schiff mit dem sie 
reisen werden heißt Sally.

Sie steigen ein und suchen sich einen 
gemütlichen Platz. Die Fahrt geht los, die 
Donau hinunter zum Schwarzen Meer. 
Auf der langen Reise wird das Schiff 
immer wieder Pausen einlegen.

Die erste Station ist Istanbul. Diese Stadt 
liegt in der Türkei. 

Die Schlange sagt: „Hurra! Wir sind in der 
Türkei gelandet.
Wir könnten uns hier etwas anschauen.



Unterwegs überlegt der schwarze Panther 
was es auf dieser Insel Besonderes gibt. 
Er weiß genau, er hat schon einmal davon 
gehört. Aber er kommt nicht darauf, weil 
er so vergesslich ist. 

„Hey Leute! Was gibt es auf dieser Insel 
Besonderes?“ fragt der schwarze Panther 
nach.

Weil er die Antwort kennt, brüllt der 
Löwe vor Begeisterung: „Es gibt dort 
einen Vulkan, der heißt Ätna. Der ist 
etwas ganz Besonderes, weil er noch 
aktiv ist!“ 

„Ach Gott! Wie konnte ich das nur 
vergessen! Das soll ja so schön aussehen, 
wenn der Vulkan Lava spuckt. Ich würde 
das gerne einmal sehen. Ich denke, ich 
werde dort aussteigen.“

Als sie in Sizilien ankommen, hüpft der 
schwarze Panther von Bord, weil er es 
nicht mehr erwarten kann. 

Die übriggebliebenen Tiere schauen sich 
die Gegend an und versuchen vom Schiff 
aus den Ätna zu erkennen.

Nachdem sie ihn aus der Ferne entdeckt 

restliche Partie und leistet ihr 
Gesellschaft. 

Gemeinsam fahren sie mit dem Schiff 
weiter nach Spanien. 

Nach einer Weile kann der Panda Bär 
nicht mehr ruhig sitzen. Er zappelt hin 
und her und fängt an zu tanzen. 

Schon immer wollte er Party machen. 
„Kommt schon! Tanzt mit mir!“, ruft der 
Panda. 

„Wir wollen uns lieber ausruhen und uns 
gemütlich in den Liegestühlen aus-
strecken“, sagen die anderen Tiere. 

„Spielverderber!“, schmollt der Panda Bär 
und tanzt einfach weiter. 

Plötzlich hört er von Weitem Musik und 
ist ganz aufgeregt. „Oida, da ist eine Party 
auf der Insel!“ 

Er denkt laut nach: „Hey ... wie heißt 
denn die nur?“ 

Die Ameise fühlt sich ertappt und 
flüstert ganz schüchtern: „Ich heiße 
Marie. Ich wollte doch auch so gerne 
den Weihnachtsmann sehen. 

Aber es war kein Platz mehr auf der Liste. 
Deshalb habe ich mich heimlich 
dazugeschmuggelt.“

„Na dann. Herzlich Willkommen!“, 
begrüßen die Tiere den neuen Passagier. 

Marie friert, weil sie die kuschelige 
Wärme des Löwen vermisst. 

Sie bekommt einen Winterzauber Tee 
aus einem Teekessel und sucht sich ein 
sonniges Plätzchen auf dem Boot.

 „Schön, dass du da bist!“, freut sich die 

haben, geht die Fahrt auch schon wieder 
weiter. Diesmal halten sie in Tunesien. 
Tunesien ist in Afrika. 

Dort hält das Schiff in der Hauptstadt 
Tunis. Der Löwe hat im Tierpark erfahren, 
dass es in Tunesien Speisen gibt, die er 
noch nicht kennt, die aber sehr gut sein 
sollen. Zum Beispiel Couscous und 
Baclava. 

Der Löwe murmelt: „Es muss nicht immer 
Fleisch sein.“ 
Gleich darauf knurrt er: „Ich habe Hunger. 
Was riecht da so gut?“ 

Der Wolf antwortet: „Ich weiß es nicht, 
du kannst ja nachschauen.“ 

Der Löwe stellt sich auf seine Hinterbeine 
und schaut nach woher der Duft kommt. 

Er sieht am Hafen einen Marktstand, der 
bestimmt diese leckeren Speisen und 
noch vieles mehr anbietet. Daraufhin 
stürmt er von Bord. 

In diesem Moment fällt eine Ameise aus 
dem Fell des Löwen, wo sie sich bis jetzt 
versteckt hat. 

„Oh, ein blinder Passagier!“ ruft der 
Panda Bär. 



Er verabschiedet sich und sprintet sofort 
zur nächsten Straßenbahnstation.

Und schon fährt das Schiff wieder weiter. 
Die Tiere an Bord trinken Tee und 
gönnen sich ein paar Häppchen von 
ihrem Lebensmittelvorrat. 

Danach legen sich ein paar schlafen. Die 
übrigen unterhalten sich und schauen im 
Vorbeifahren die Küste an. 

Nach einiger Zeit steuert das Schiff 
Holland an. Bevor sie den Hafen in der 
Hauptstadt Amsterdam erreichen, sehen 
sie schon die ersten bunten Tulpenfelder.

Der Gepard bewundert sie von Weitem.
Er fragt sich, wie die Tulpen wohl aus der 
Nähe aussehen und wie sie riechen?  

Als das Schiff den Hafen in Amsterdam 
erreicht, brüllt der Gepard: “Ich will jetzt 
wirklich alles über Tulpen wissen!“ und 
springt mit einem Satz vom Schiff.

Gleich darauf ist er beim ersten Tulpen-
feld angekommen. Es befindet sich nur 
einige Meter von der Anlegestelle 
entfernt. Der Gepard ist sprachlos. 

„Mallorca!“, ruft der schlaue Wolf. 
„Juhu! Dort will ich hin!“, schreit der 
große schwarz-weiße Bär. 

Als das Schiff anlegt, tanzt der Panda Bär 
von Bord. Rein ins Vergnügen.

Die restliche Gruppe genießt weiter die 
Sonnenstrahlen an Deck und brüllt dem 
Panda hinter her: „Viel Spaß auf der 
Party!“

Das Schiff fährt weiter und durchquert 
die Meerenge von Gibraltar. Die nächste 
Station auf der Reise ist Portugal. Dort 
hält das Schiff im Hafen von Lissabon. 

Der Wolf schreit laut: „Hurra. Ich weiß, 
hier gibt es eine besondere Straßenbahn. 
Wie aufregend! 

Mit der möchte ich so gerne fahren. In 
meinem ganzen Leben bin ich noch nie 
mit so einer Straßenbahn gefahren!“ 

Der Leopard meint: „Dann musst du es 
wohl ausprobieren! Jetzt hast du die 
Gelegenheit.“ 

Der Wolf ruft sofort: „Yippie! Das mache 
ich!“ 

Mit der Nase geht er ganz nahe zu einer 
Tulpe und beschnuppert sie. „Mmm, 
riecht die gut!“. 

Er wälzt sich daraufhin wie verrückt in 
dem Tulpenfeld und ruft den anderen an 
Bord zu: „Ich werde eine Weile bei diesen 
schönen Tulpen bleiben! 

Ich kann mich noch nicht trennen. Die 
duften so gut! Bitte übergebt meinen 
Brief dem Weihnachtsmann, falls ihr ihn 
wirklich treffen solltet.“

„Das machen wir gerne. Aber unsere 
Fahrt geht jetzt weiter“, rufen die Tiere 
an Bord. 
Alle winken dem Geparden zum Abschied 
zu. Der aber beschäftigt sich schon 
wieder mit seinen geliebten Blumen.

Der nächste Halt ist die Hauptstadt von 
Dänemark und heißt Kopenhagen. Dort 
werden neue Vorräte an Bord geladen.

Bei der Einfahrt in den Hafen sieht der 

Tiger von Weitem schon die kleine 
Meerjungfrau. 

Das ist eine Bronzestatue, die dort auf 
einem Stein zu sehen ist. Sie ist ein 
berühmtes Wahrzeichen Dänemarks, 
wie der Stephansdom in Wien.

Um sie genauer sehen zu können, will er 
an die Spitze des Schiffes laufen.  

Er nimmt Anlauf, stolpert auf halbem 
Weg über die Flosse der Robbe und 
landet mit einem Platsch im kalten 
Wasser. Dabei spritzt er alle an Bord an. 

Der Tiger springt ganz schnell aus dem 
Wasser und schüttelt sich. Er klettert auf 
den Stein, auf dem die kleine Meerjung-
frau sitzt. 



Die Robbe und die Ameise begleiten den 
seekranken Leoparden in den Hafen. 
Sie wollen ihn zu einer Hafen-
krankenschwester bringen, die aber 
schreiend davonläuft. 

Der Leopard krächzt: „Egal. Ich bleibe 
eine Weile hier sitzen, bis es mir wieder 
besser geht. Ihr könnt aber gerne weiter- 
fahren, denn ich kann auch hier den 
Nachthimmel genießen. 

Macht euch keine Sorgen! Mir wird es 
bald besser gehen. Erzählt mir aber wenn 
wir uns in Schönbrunn wiedersehen, wie 
es beim Weihnachtsmann war.“

Das Schiff fährt weiter. Nächstes Ziel ist 
Island. 

Plötzlich entdeckt die Robbe im Meer 
einen bunten Schwimmreifen. 

Sie sagt: „Hör mal Marie. Da ruft wer um 
Hilfe! Hörst du das auch?“  
Marie: „Ja. Woher kommt das? Lass uns 
nachsehen!“

Der Leopard setzt sich in einen Liegestuhl 
und genießt den Anblick des unglaublich 
schönen Nachthimmels.

Plötzlich kommt ein Wind auf. Das Meer 
hat auf einmal hohe Wellen. 
Das Schiff schaukelt stark hin und her. 

Der Leopard plumpst von seinem 
Liegestuhl und murmelt: „Uff. Mir wird 
ganz übel.“ Er legt sich flach auf den 
Boden und atmet tief ein und aus, um 
sich nicht übergeben zu müssen. 

Die Ameise schleppt einen Kübel heran 
und sagt: „Hier. Für dich. Für alle Fälle.“

 
Dem Leoparden geht es einige Zeit 
später noch immer nicht besser. 
Deshalb rät ihm Marie bei der nächsten 
Gelegenheit auszusteigen. 
Kurz darauf legen sie in Bergen an. 

Als er sie genauer ansieht, spürt er die 
Wärme der Statue. Sie wurde durch die 
Sonne aufgewärmt. 
Die Raubkatze legt sich vor ihren Körper 
auf den Stein. 

Weil die Wärme so angenehm ist und sie 
ihm so gut gefällt, will der Tiger bei der 
Meerjungfrau bleiben. Es war Liebe auf 
den ersten Blick.

Er streckt seine Pfoten von sich und ruft 
seinen Freunden am Schiff zu: „Ahoi, 
fahrt nur weiter. Ich will hier bleiben. 
Richtet dem Weihnachtsmann einen 
lieben Gruß aus!“ 

Seine Reisekameraden rufen: „Viel Spaß 
und hoffentlich sehen wir uns bald im 
Tiergarten Schönbrunn wieder!“

Die Fahrt geht weiter nach Norwegen in 
die Stadt Bergen. Als sie schon eine 
Weile gefahren sind, zählt der Leopard 
die Anwesenden an Bord und meint:  
„Oh Schreck! Wir sind ur wenige 
geworden.“ 
Die Robbe antwortet: „Ja, ich weiß. 
Aber wenn jemand von uns etwas 
unbedingt sehen will, müssen wir das in 
Kauf nehmen. 

Entweder man fährt zum Nordpol oder 
man steigt aus und sieht es sich an. 
Man muss seinem Herzen folgen!“

Als die Robbe fertig gesprochen hat, fällt 
dem Leoparden auf, wie schön der 
Himmel ist. 
Dieser schimmert im Norden besonders 
im Winter in den verschiedensten Farben. 

Dieses Naturschauspiel wird Polarlicht 
genannt. Der Anblick ist wunderschön. 

Als das Schiff näher zum Schwimmreifen 
kommt, erkennen sie einen Pinguin der 
mit einem Schwimmreifen, Schnorchel, 
Taucherbrille und Flossen durchs Meer 
schwimmt und um Hilfe ruft.

Die Robbe nimmt einen Rettungsring an 
dem ein Seil befestigt ist, wirft es zum 
Pinguin und ruft: „Halt dich daran fest, 
wir ziehen dich rauf!“ 

Der Pinguin wird aufs Schiff gezogen. 
Er ist sehr erschöpft und er hat großen 
Hunger.

Der Pinguin erzählt schnaufend: „Hallo, 
ich heiße Günther. Ich komme vom 
Südpol und bin unterwegs um den 
Weihnachtsmann zu sehen. 

Ich will wissen, ob es ihn wirklich gibt. Ich 
schwimme seit Tagen im Meer und habe 
keine Kraft mehr.“

Die Robbe ist verblüfft: „Wow! Solange 
kann nicht jeder im eiskalten Wasser 
schwimmen.“ 

Der Pinguin bittet um einen warmen Tee. 
Die Robbe bringt ihm eine Tasse Winter-
zaubertee und sagt: „Du hast Glück, wir 
wollen auch zum Nordpol. 
Unser nächster Halt ist Island.“

Nach einiger Zeit taucht die Insel auf. Die 
Robbe sieht einen großen Berg auf der 
Insel und meint: „Ich wollte schon immer 
wissen, ob ich einen Berg besteigen kann.
Alle sagen immer, dass ich das nicht 
schaffe. Denen werde ich es zeigen! 
Die werden schon sehen.“ 

Und schwupps, schon schwimmt sie 
Richtung Land.



TÜRKEI, Istanbul, Hagia Sophia

GRIECHENLAND, Kreta, Amazonas Park

ITALIEN, Sizilien, Ätna

TUNESIEN, Tunis, Baclava und Couscous

SPANIEN, Mallorca, Ballermann

PORTUGAL, Lissabon, Electrico Straßenbahn

HOLLAND, Amsterdam, Tulpenfelder

DÄNEMARK, Kopenhagen, kleine Meerjungfrau

NORWEGEN, Bergen, Polarlicht

ISLAND, Vulkan Eyjafjallajökull

AFRIKA

ISLAND

GRÖNLAND

TÜRKEIITALIEN
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HOLLAND
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PORTUGAL
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DÄNEMARK

GRIECHENLAND

TUNESIEN



Der Wal macht eine riesige Welle. 
Marie und Günther werden von dieser 
Riesenwelle von Bord gespült. 
Die beiden schwimmen panisch an Land.

Heil dort angekommen, schütteln sie sich 
das kalte Wasser vom Körper. Sie sind so 
erschöpft, dass sie keuchen müssen. 

Der Pinguin sagt mit zittriger Stimme: 
„Gott sei Dank sind wir noch am Leben!“ 
„Das war sehr, sehr knapp“, ergänzt die 
Ameise nach Luft schnappend.

In der Nähe entdecken sie gleich ein paar 
Rentiere. Die Beiden trippeln zu ihnen hin 
und fragen: „Was macht denn ihr da?“ 

„Wir sind die Rentiere des Weihnachts-
mannes. Wir bringen alle, die den 
Weihnachtsmann sehen wollen, zu ihm. 
Wie heißt ihr Zwei denn?“ fragen sie.

„Wir sind Marie und Günther.“ 

„Und wo kommt ihr her?“, wollen die 
Rentiere weiter wissen. 

Günther und Marie antworten: „Wir 
kommen von weit her und suchen den 
Weihnachtsmann. Wir wollen wissen, ob 
es ihn wirklich gibt.“ 
„Ja natürlich!“, erwidern die Rentiere. 
„Das werdet ihr gleich sehen. Steigt auf! 

Nach wenigen Augenblicken öffnet die 
Frau des Weihnachtsmannes: „Oh, ihr 
Armen. Ihr seid ja ganz erfroren. 
Tretet ein und wärmt euch auf“, sagt sie 
mitfühlend. 
Die beiden huschen schnell ins Haus.

Plötzlich riecht Günther diesen köstlichen 
Duft. Er sieht einen Teller mit Keksen und 
stürzt sich hungrig darauf. Schon stopft er 
sich den ersten Keks in den Mund. 

Die Ameise greift sich auf den Kopf und 
schimpft: „Na heast. Was fällt denn dir 
ein. Du kannst doch nicht ohne Fragen 
einen Keks nehmen! 

Was soll die Frau des Weihnachtsmannes 
von dir denken? Schäm dich!“ 

„Das macht nichts“, meint die kluge 
Weihnachtsfrau, „es sind genug Kekse 
da. Setzt euch hin. Ich bringe euch zu den 
Keksen einen heißen Punsch.“ 

Die Ameise ruft: „Probiere es aus! Ich 
wünsche dir viel Spaß und Glück dabei. 
Pass auf dich auf, denn der Berg ist ein 
Vulkan. Der kann jederzeit ausbrechen. 

Das letzte Mal ist das 2010 passiert. 
Dieser Vulkan hat einen ungewöhnlichen 
Namen. Er heißt Eyjafjallajökull. 

„Vergesst nicht meinen Brief an den 
Weihnachtsmann!“, ruft die Robbe vom 
Ufer herüber.
„In Ordnung!“, kichert Marie, „... und 
Tschüss!“

Während das Schiff weiter nach Grönland 
fährt, erzählt die Ameise dem Pinguin, 
was auf der Reise bereits alles passiert ist. 

Kurz bevor sie den Hafen in Grönland 
erreichen, sehen sie einen großen Wal 
auf das Schiff zukommen. 

Haltet euch fest, damit ihr nicht abstürzt! 
Wir fliegen euch hin!“

Marie kuschelt sich in das Fell eines 
Rentieres und versucht sich darin 
festzukrallen. 

Da Günther immer noch schwach ist, legt 
sich ein Rentier in den kalten Schnee. 

Der Pinguin zieht sich mit letzter Kraft auf 
den Rücken des Tieres. Nachdem auch er 
sich am Fell festhält, fliegen die Rentiere 
los.

Nach einer halben Stunde Flug setzen die 
Rentiere zur Landung an. 
Sie rufen: „Endstation! Wir sind beim 
Weihnachtsmann angekommen!“ 

Günther und Marie purzeln nacheinander 
von den Rentieren herunter. „Endlich!“, 
seufzt Günther. 

Die Rentiere schieben die beiden mit der 
Nase vor die Werkstatt des Weihnachts-
mannes. 

„Klopft an die Tür!“, sagt eines der 
Rentiere. Marie traut sich und klopft 
zaghaft an. 



„Abe bibe mif Alohol“ (Aber bitte mit 
Alkohol) nuschelt Günther und spuckt 
Keksbrösel durch die Gegend.

„Mit vollem Mund spricht man nicht!“, 
weist die Ameise Günther zurecht. „Hast 
du das zuhause nicht gelernt?“

Auf einmal geht eine Türe knarrend auf 
und der Weihnachtsmann steht im 
Zimmer. „Oh, ich wusste gar nicht, dass 
wir Besuch haben. Was für eine Ehre!“, 
begrüßt er seine Gäste. 

Günther und Marie bleibt der Mund offen 
stehen. „Oh du meine Güte! Dich gibt es 
ja wirklich!“ staunen sie. 
„Wir sind hergekommen, um zu erfahren, 
ob das wirklich stimmt.“
 
„Ja klar gibt es mich! Kommt mit, ich will 
euch meine Werkstatt zeigen!“, freut sich 
der Weihnachtsmann. 
„Es gibt dort nämlich viel zu sehen und 
noch viel zu tun.“ 

„Ach ja!“, platzt es aus Marie heraus, 
„Wir haben von unseren Freunden Briefe 
mit Weihnachtswünschen mitgenommen. 

Könntest du dir diese bitte durchlesen?
Vielleicht kannst du ja den einen oder 
anderen Wunsch erfüllen. B-I-T-T-E!“

„Was wünscht IHR euch denn?“, fragt der 
Weihnachtsmann die beiden.  Günther 
und Marie überlegen kurz.

„Ich wünsche mir Flügel zum Nachhause 
fliegen. Dann wäre der Heimweg nicht so 
anstrengend“, antwortet Günther. 

Marie sagt verlegen: „Ich wünsche mir 
eine Laterne. Denn ich fürchte mich im 
Dunkeln.“ 

„Mal sehen“, lächelt der Weihnachts-
mann vor sich hin. „Ich habe noch viel zu 
tun. Wollt ihr mir helfen?“ 

„Ja gerne! Wir wollten schon immer 
einmal Geschenke einpacken!“, rufen die 
beiden im Chor.

 „Na dann kommt mit in meine große
Weihnachtswerkstatt!“, erwidert der 
Weihnachtsmann. Gemeinsam machen 
sie sich sogleich ans Werk. 

Nach ein paar Stunden laden sie 
erschöpft die verpackten Geschenke auf 
den Schlitten. 

„Da ihr mir so fleißig geholfen habt, gibt 
es jetzt eine Belohnung. Ich habe mir da 
etwas ganz Tolles ausgedacht.“ spricht der 
Weihnachtsmann.

Er zieht aus seinem Jutesack ein Paar 
schöne, silberglänzende Flügel. 

„Yippie! Juchuu!“, platzt es aus Günther 
heraus. 
„Genau so habe ich sie mir vorgestellt!“

Der Weihnachtsmann überreicht Günther 
das ungewöhnliche Geschenk. 

„Und ich?“, flüstert Marie verlegen. 
„Bekomme ich auch ein Geschenk?“ 
Der Weihnachtsmann streicht Marie sanft 
über den Kopf. „Ich habe dich schon nicht 
vergessen. Du bekommst gleich dein 
Geschenk.“ 

Er dreht sich um und pfeift eine kleine 
Melodie. 

Plötzlich kommt ein Glühwürmchen 
geflogen und setzt sich auf den Finger des 
Weihnachtsmannes. Marie beobachtet 
die beiden fasziniert. 

„Was ist denn das?“, fragt die Ameise 
ganz erstaunt. „Das ist dein Weihnachts-
geschenk“, erklärt der Weihnachtsmann. 

„Was soll ich damit tun?“, fragt Marie. 
„Darf ich vorstellen: Das ist Max, das 



Glühwürmchen!“, antwortet der 
Weihnachtsmann. 
Max begrüßt Marie und sagt: „Hallo, ich 
habe gehört, dass du im Dunklen Angst 
hast. 

Deshalb bleibe ich jetzt bei dir. Ich werde 
auf dich aufpassen und dir im Dunklen 
leuchten. Für immer und ewig!“ 

Marie lächelt und hüpft vor lauter 
Freude auf und ab. Sie weiß gar nicht was 
sie sagen soll.
 „Danke für das wundervolle Geschenk“, 
lacht sie. „Jetzt muss ich keine Angst 
mehr haben!“

Günther und Marie beschäftigen sich eine 
Weile mit ihren Geschenken. 
Dabei bemerken sie, dass sie sehr müde 
geworden sind. 

Günther fängt an zu gähnen. „Ich glaube, 
es ist jetzt an der Zeit nachhause zurück 
zu kehren“, meint er. 

Der Weihnachtsmann sagt: „Das ist zwar 
schade. Aber ich kann das gut verstehen. 

Ich verspreche euch, zu Weihnachten 
nach Schönbrunn zu kommen um euren 
Freunden die Geschenke zu bringen. 
Dann gibt es auch für uns ein 
Wiedersehen!“ 

„Das ist eine super Idee und eine große 
Freude!“, rufen Marie und Günther.

Der Weihnachtsmann erklärt Günther 
noch wie er die Flügel benutzen soll. 

Günther probiert ein paar Mal, ob er 
damit zurecht kommt. Dann macht er 
Marie einen Vorschlag: „Du könntest dich 
mit Max auf meinen Rücken setzen. 

Ich mache auf meinem Heimflug einen 
Umweg und bringe dich und Max 
nachhause!“ 

Marie ist begeistert und sagt gleich: „Ja 
bitte, da wäre ich dir sehr dankbar!“

Günther und Marie verabschieden sich 
vom Weihnachtsmann und seiner Frau. 
Die Weihnachtsfrau umarmt Günther, 
Marie und Max zum Abschied und drückt 
ihnen ein großes Sackerl Kekse in die 
Hand. „Wenn ihr euch beeilt, seid ihr am 
23. Dezember wieder daheim.“ 

„Wir danken schön!“, antworten Ameise, 
Pinguin und Glühwürmchen. 
Günther breitet seine Flügel aus und sie 
machen sich auf den Weg.
„Ho, ho, ho! Fröhliche Weihnachten ihr 
Lieben!“, ruft der Weihnachtsmann 
hinterher.

Auf ihrem Flug beobachten sie alles aus 
der Vogelperspektive. Der Pinguin ruft: 
„Von oben schaut die Welt ziemlich klein 
aus!“

Nach 2 Tagen nähern sie sich der Heimat 
von Marie. Sie steuern Österreich und 
die Hauptstadt Wien an, um Marie in den 
Tiergarten Schönbrunn zurück zu bringen. 

Günther ist schon ziemlich neugierig auf 
die Heimat seiner neuen Freundin Marie. 
Sie hat über den Tiergarten schon viele 
tolle Sachen erzählt. 

Max schaltet seinen Superscheinwerfer 
ein, um den Landeplatz gut zu 
beleuchten. Das soll verhindern, dass sie 
ein „Hoppala“ machen und sich weh tun.
Nach einer holprigen Landung bemerkt 
Günther: „Diese Flügel sind super, aber 
an der Landung muss ich noch feilen!“

Marie antwortet mit bleichem Gesicht: 
„Das nächste Mal bemüh dich bitte ein 
bisschen.“

Nach dem anstrengenden Flug legen sie 
sich auf einen Haufen Stroh vor einem 
Gehege. 
Sie sind so erschöpft, dass sie gleich 
einschlafen.



Als Günther am nächsten Morgen auf-
wacht, gähnt er, streckt sich und rubbelt 
sich den Schlaf aus den Augen. 

Laut sagt er: „Guten Morgen ihr Schlaf-
mützen! Habt ihr gut geschlafen? 
Es ist Zeit zum Aufstehen! Ich habe noch 
eine lange Reise, zurück zum Südpol, vor 
mir.“ 

Marie schaut enttäuscht und bettelt: 
„Bitte bleib‘ noch da. Ich will dir und Max 
doch den Tiergarten zeigen. BIIITTEEE!“

„Na gut, ein bisschen Zeit habe ich noch“, 
erwidert der Pinguin. 
Günther, Max und Marie machen einen 
Rundgang durch den Zoo. 

Der Pinguin schaut sich um und kommt 
aus dem Staunen nicht mehr heraus. 

Als sie am Pinguingehege vorbeikommen, 
winken ihm die Tiere darin freundlich zu. 
Günther winkt zurück und meint: „Marie, 
was hast du nur für ein schönes Zuhause! 

Ich glaube, ich habe es mir anders über-
legt. Ich werde doch länger hier bleiben. 
Ich möchte mit euch allen Weihnachten 
feiern!“

Am Abend findet das große Fest statt. 
Alle Tiere des Parks kommen zusammen, 
um gemeinsam Weihnachten zu feiern. 

Dabei stellt Marie fest, dass alle anderen 
Tiere von der Reise wieder zurück sind. 

Sie ist erstaunt darüber und macht 
folgenden Vorschlag: „Ihr müsst uns 
nachher beim Essen erzählen, was ihr auf 
der langen Reise in den fremden Ländern 
erlebt habt und wie es euch ergangen ist. 
Ich bin schon ganz neugierig!“

Plötzlich hören die Tiere aus der Ferne 
helle Glöckchen bimmeln. 
Und schon kommt der Weihnachtsmann 
mit seinen Rentieren und dem Schlitten 
angeflogen. 

„Juhu. Wir kriegen Geschenke!“, rufen 
alle durcheinander. Nachdem der 
Weihnachtsmann mit seinem Schlitten 
gelandet ist, laufen Günther und Marie zu 
ihm und umarmen ihn.

„Du hast es tatsächlich geschafft. Wir sind 
sehr glücklich darüber“, sagt Marie. 

Günther lädt den Weihnachtsmann auf 
eine Tasse Punsch ein. 

„Ja gerne, aber ohne Alkohol“, meint der 
Weihnachtsmann. „Denn Alkohol macht 
Birne hohl!“, fügt er schmunzelnd hinzu.

Nach dieser kleinen Stärkung ruft der 
Weihnachtsmann: „So. Jetzt werden die 
Geschenke ausgeteilt!“ 

„Dürfen wir dir helfen?“, fragen Günther 
und Marie. „Ja gerne. Gemeinsam sind 
wir schneller.“

Nachdem jeder sein Geschenk erhalten 
hat, macht sich der Weihnachtsmann 
wieder auf den Weg, um die restlichen 
Geschenke im ganzen Land zu verteilen.

Die Zootiere feiern bis spät in die Nacht. 
Diejenigen die mit auf der Reise waren, 
erzählen von ihren Erlebnissen.

Als fast alle Bewohner des Tierparks sich 
zur Ruhe begeben haben, sagt Günther 
leise zu Marie. 
„Vielleicht bleibe ich für immer hier!“ 

„Das würde mich sehr freuen“, flüstert 
Marie. „Ich habe mir immer schon so 
einen Freund gewünscht.“

ENDE
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Warum schreiben wir 
Phantasiegeschichten?

Nach so vielen Jahren „ Querdenker“ ist uns 
immer wieder aufgefallen, dass es für die 
Gruppe am herausforderndsten ist, Phantasie 
im Kopf entstehen zu lassen. 

Diese Gedanken zu ordnen und anschließend in 
Sätzen zu formulieren, um damit eine Geschichte 
zu erzählen, ist keine leichte Aufgabe.

Die erste und wichtigste Frage war: Was kann 
und was darf in so einer Geschichte alles
passieren?

Einigen aus der Gruppe ist es sehr schwer 
gefallen, die Realität ein Stück weit hinter sich 
zu lassen. Aber erst dann kann man Phantasie 
überhaupt entwickeln. Manche haben diese 
intellektuelle Herausforderung bis jetzt noch 
nicht geschafft. Aber Übung macht den Meister!

Gemeinsam mit der ganzen Gruppe diese 
Phantasiereise zu erarbeiten, hat uns allen sehr 
viel Spaß gemacht. Wir alle haben dabei viel 
Neues gelernt. Außerdem fördert es die 
Gruppengemeinschaft. Denn jeder kann seinen 
Beitrag dazu leisten!

Hat Ihnen die Geschichte gefallen? Dann würden wir uns über ein Feedback freuen! 
Unsere Email Adresse finden Sie im Impressum am Ende dieser Seite. 
Vielen Dank im Voraus! Die Querdenker

Die Bilder wurden gezeichnet von Klientinnen und Klienten der Querdenker Gruppe und der 
Kreativgruppe der Werkstatt Rueppgasse.


