
Elos Liste ist 2 Meter 83 lang! Piku kann gar nicht 
glauben, dass ein Elch wirklich so viel zu tun hat! 
Und so viel Gepäck braucht! Aber Elo ist nun 
einmal der Spezialist für Weihnachtsfeierei und 
auch ein Spezialist für Listen-Planung und da 
überlässt er nichts dem Zufall. Er nimmt mit: 
natürlich seine mobile Weihnachtswerkstatt, 
also lauter Bastel-, Näh- und Handwerkssachen, 
die er in einen großen Koffer packt. Außerdem: 
Geschenke für Matti, Geschenke für Mattis 
Eltern, einen Tannenbaum (in Grönland gibt es 

kaum Wald, weiß Elo), Zweige für einen Advents-
kranz, kleine Geschenke für den Adventskalender, 
noch mehr Geschenke – bestimmt hat Matti viele 
Freunde, die sollen nicht leer ausgehen –, Kerzen, 
Mehl, Zucker und Mandeln für die Weihnachts-
bäckerei, Weihnachtsschmuck, einen kleinen Koffer 
mit Wechselwäsche und einer Zahnbürste. 
„Und das willst du alles in das Kajak laden?“, 
fragt Piku. Aber da ist Elo schon dabei, die Päckchen 
zu verstauen und den Baum festzuzurren. 
„Fertig“, sagt er endlich.
„Jippi, es geht los!“, ruft Piku, zieht sich Schal, 
Mütze und Handschuhe an und hüpft ins Kajak. 
„Moment“, sagt Elo bedächtig. „Zuerst müssen wir 
noch Energiekekse backen. Damit wir 
unterwegs etwas zu knabbern haben.“

Also steigt Piku wieder aus, zieht die Mütze 
vom Kopf und schaut zu, wie Elo, ruck, zuck, 
alle Zutaten zusammenknetet, die Kekse backt 
und sie anschließend in eine Dose packt.
„Jetzt fahren wir los!“, jubelt Piku und 
zieht sich schon die Mütze auf. 
„Moment“, sagt Elo – und Piku lässt die 
Mütze sinken. „Wir brauchen noch warmen 
Tee. Die Reise auf dem Eismeer wird kalt!“
Die befüllten Thermoskannen packt Elo zu 
den Keksen in die Provianttasche.
„Aber jetzt fahren wir endlich zu Matti!“, ruft 
Piku, zieht sich an und hüpft ins Kajak, dass 
das schwerbeladene Boot mächtig schaukelt. 
„Moment!“, ruft Elo. „Wo ist das Ruder?“ 
Unter Decken und Koffern fi ndet er es.

Gemächlich paddeln sie los. Doch kaum haben sie 
den Fjord verlassen und das offene Meer erreicht, 
da pfeift ihnen der Wind um die Ohren! 
Die Wellen sind meterhoch und die Gischt spritzt 
ihnen um die Nasen.
„O weh, o weh“, jammert Piku. Wenn sie nur 
mit ihrem schwer beladenen Kajak nicht unter-
gehen! „O weh!“ So hat sie sich die Reise zu 
Matti nun wirklich nicht vorgestellt. 
Hui, da wird das Kajak auch schon von einer Welle 
in die Höhe gehoben und fällt gleich darauf in die 
Tiefe. Piku weiß gar nicht mehr, wo oben und 
wo unten ist – und wo Grönland ist, 
weiß sie schon gleich gar nicht mehr.
„Braucht ihr vielleicht Hilfe?“, fragt da 
jemand mit einer sehr tiefen Stimme. 
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weiß sie schon gleich gar nicht mehr.
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