
der schon ein richtiges Abenteuer erlebt hat. 
Letztes Jahr um diese Zeit hatte er sich in einem 
Schneesturm verirrt – und dabei Piku Pinguin vom 
Südpol getroffen. Und Elo Elch, den Spezialisten 
für Weihnachtsfeierei. 
Bevor er sie mit dem Schlitten des Weihnachts-
manns nach Hause kutschiert hat, hatte ihnen Elo 
alles über Weihnachten beigebracht: Wie man einen 
Adventskranz bindet und einen Adventskalender 
bastelt und eine Weihnachtsstube dekoriert.
Und jetzt soll die Eisbärenhöhle auch weihnacht-
lich aussehen, fi ndet Matti.
„Papa!“, ruft Matti. 
„Papa! Suchst du mit mir einen Tannenbaum?“
Papa Eisbär steht in der Küche. Er kocht das 
Abendessen und macht nebenher noch einen 

Kaffee für Mama, damit sie nicht aus Versehen 
über ihrem Fischfi let einschläft.
„Einen Kannentraum?“, fragt Papa. „Was soll 
das denn sein, Matti? Mama braucht doch nur 
eine Tasse Kaffee und nicht eine Kanne. Sonst 
kann sie die ganze Nacht nicht schlafen.“
„Einen TA-NNEN-BAUM“, sagt Matti deutlich. 
„Der sieht so aus!“ Schnell zeichnet er eine Tanne 
in den Schnee auf dem Höhlenboden. 
Auf die Spitze malt er einen Stern, so gehört 
sich das für Weihnachten, hat Elo gesagt.
„Oh, das ist aber mal ein großes Fischgerippe“, 
stellt Papa bewundernd fest. „Und das willst du 
aufstellen? Ich glaube nicht, dass ich jemals einen 
so großen Fisch gefangen habe, Matti.“
Matti verdreht die Augen. Papa kapiert wieder 

„Dieses Jahr feiern wir Weihnachten, hier bei 
uns in der Eisbärenhöhle“, bestimmt Matti.
„Frag Papa“, sagt Mama müde. Zärtlich leckt sie 
Matti über das Fell, dann muss sie sich wieder um 
Mats und Mari kümmern. Die beiden klitze-
kleinen Eisbären suchen schon wieder nach Milch. 
Das sieht so niedlich aus! Kaum zu glauben, dass 
Matti selber auch mal so klein gewesen sein soll. 
Inzwischen ist er ein großer Eisbärenjunge – 
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mal gar nichts! Er hat eben noch nie im Leben 
eine Tanne gesehen, geschweige denn einen 
Weihnachtsbaum. Puh, Matti hätte nicht gedacht, 
dass es so schwierig sein würde, seinen Eltern 
beizubringen, was Weihnachten ist. Wenn doch 
nur Elo da wäre. Der könnte das. Und am besten 
soll er Piku gleich mitbringen. Das wäre schön! 
Sie könnten so viele tolle Sachen zusammen 
machen …


