
„Ein Brief für Piku Pinguin!“, ruft Herbert, 
der Königsalbatros, der immer die Post bringt. 
„Puh, so viele Briefe wie du kriegt hier niemand 
am Südpol …“ 
„Die sind von meinen Freunden“, jubelt Piku. 
„Sie schreiben mir, wie ich nach Lappland reisen 
könnte.“ Feierlich überreicht der große Vogel 
Piku den Briefumschlag, dann schwingt er sich 
auf seinen Riesenschwingen wieder in die Luft.
Piku reißt ungeduldig den Briefumschlag auf 
und liest: 

Liebe Piku,

Ich habe eine Idee für dich. 
Du könntest Dir aus einer Eisscholle 
ein Kite-Board bauen und mit Algen aus 
dem Wasser Schlaufen dadran befestigen. 
Für den Kite-Drachen suchst du dir 
mehrere Algen und bindest sie zusammen. 
Dann lässt du dich mit dem Wind zu 
deinem Freund Elo Elch nach Lappland 
ziehen. 
Ganz über den Atlantischen Ozean! 

Viele Grüße 
Caspar

Pikus Augen leuchten. Ja, so könnte es gehen! 
Sofort sammelt sie lange, kräftige Algen und 
knüpft sie zusammen. Eine passende Eisscholle 
fi ndet sie auch sofort.
Schnell packt sie in ihre Umhängetasche Tee 
und Fischkekse ein. „Mama, Papa, ich mache 
eine Reise!“
Papa nickt bedächtig. „Ja, ja, wir Pinguine 
reisen gern. Oft bis zu 200 Kilometer weit, 
von der Brutstätte zur Küste und zurück, 
gar kein Problem.“ 
Piku sagt Papa lieber nicht, dass ihre Reise viel, 
viel weiter ist. 
„Pass auf dich auf und komm bald wieder zurück“, 
sagt Mama. Piku gibt Mama, Papa und Miu 
einen Kuss – und dann läuft sie los. 
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Sie stellt sich auf die Eisscholle, packt die Algen-
leinen … „Uuuund hopp!“, ruft sie – aber nichts 
passiert. 
„Was wird das denn, wenn’s fertig ist?“, 
fragt Schorsch Schneesturmvogel spöttisch.
„Na, ich will doch zu Elo Elch fl iegen“, sagt Piku. 
„Aber der Wind weht über meinen Drachen 
hinweg, statt sich drin zu verfangen …“
„Wenn’s weiter nichts ist“, sagt Schorsch lässig 
und nickt seinen Kumpels zu. Schon fl iegen die 
schneeweißen Vögel auf Piku zu, schnappen sich 
den Drachenschirm und heben ihn in die Höhe. 
Kaum ist er oben, verfängt sich schon eine kräf-
tige Böe im dichten Gefl echt und reißt Piku samt 
der kleinen Eisscholle mit sich. Die Eisscholle 
fl itzt über das Meer – und dann hebt sie sogar ab! 

„Ich fl iiiiiiege“, ruft Piku glücklich. 
„Hat man das schon gesehen? 
Ein Pinguin, der fl iegt“, ruft 
eine Möwe kopfschüttelnd und 
weicht Piku lieber schnell aus. 

Piku saust über das Meer. 
Immer weiter Richtung Norden 
gleitet sie über das Wasser und durch die Luft. 
Das geht so schnell, dass sie kaum erkennt, wo 
sie ist. Sie spürt nur, dass es immer wärmer wird. 
Bald muss sie am Äquator sein. Die Eisscholle 
schmilzt schon und wird immer kleiner! 
Aber auch immer leichter. Plötzlich wird Piku 
von einem Saharasturm gepackt, in die Luft 
gewirbelt und bis nach Europa geschleudert.

„Huaaaah!“, schreit Piku und klammert sich 
am Algenstrang fest. Oje, der Drachenschirm 
hat sich verheddert! Piku fällt in die Tiefe! 
„Ach, ach, du liebes bisschen, die kennen wir 
doch“, sagt da eine Stimme.
„Ja, das ist Piku, die haben wir schon letztes 
Jahr aus einem Sturm gepickt“, sagt eine andere 
Stimme.
So ein Glück! Das sind die Unglückshäher Uta 
und Ulf! Links und rechts packen sie Piku mit 
ihren Krallen.
„Wohin soll’s den gehen?“, fragt Ulf.
„Zu Elo“, sagt Piku schwach. 
Ihr dreht sich immer noch der Kopf.
„Also wie letztes Jahr“, zwitschert Uta vergnügt. 
„Den Weg kennen wir gut.“ 

Endlich wird die Landschaft unter ihnen wieder 
weiß. Endlos weit und weiß. Und da taucht es 
vor ihr auf, das kleine Haus im Schnee, mitten 
in Lappland. Elos Weihnachtswerkstatt! 
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