
Als sie die Küste Grönlands erreichen, taucht 
Göran Grönlandwal ab, sodass das Kajak von 
Piku und Elo wieder sanft im Wasser schaukelt. 
„Danke fürs Mitnehmen!“, rufen sie.
„Man sieht sich!“, rufen Göran und Nora, 
ehe sie gemeinsam davonschwimmen.
Ungeduldig wartet Piku, bis Elo das Kajak fest-
gemacht hat. Dort hinten, hinter dem Schnee-
hügel, hat Nora gesagt, liegt die Eisbärenhöhle. 
Piku zerrt Elos Riesenkoffer ein Stückchen in 
diese Richtung. Ganz schön dunkel ist es hier. 

Klar, in Grönland ist gerade Winter. Da lässt 
sich die Sonne nur etwa eine Stunde am 
Tag blicken. Uff, ist der Koffer schwer! 
Piku zieht und zerrt … und Elo hilft noch nicht 
einmal mit, denn der balanciert einen schwankenden 
Stapel Geschenke und sieht kaum, wohin er läuft. 
„Hau ruck! Hau ruck!“, feuert sich Piku an.
„Hau ruck! Hau ruck!“, hört sie da auch Mattis 
Stimme. Die ist bestimmt in ihrem Kopf, weil 
sie sich schon so sehr auf ihn freut. 
„Hau ruck!“, ruft sie noch einmal.
„Hau ruck!“, ruft Matti noch einmal. 
Und plötzlich, doing!, stoßen sie zusammen. 
Mitten in Grönland, mitten in der Nacht.
„Matti!“, jauchzt Piku glücklich und umarmt 
ihren Freund stürmisch. 

„Piku?“ Matti kann gar nicht glauben, dass Piku 
da ist. Gerade hatte er sich noch mit einem großen 
Ast abgemüht, den das Meer angespült hatte. 
Daran wollte er gebastelte Sterne hängen. Und 
jetzt … sind seine Weihnachtsfreunde da! Da 
taucht Elo hinter lauter Geschenken auf, lässt sie 
polternd in den Schnee fallen und rennt auf ihn zu. 
Das ist ein Geherze und ein Gejubel. So lange 
haben sich die besten Weihnachtsfreunde der 
Welt nicht gesehen – und nun sind sie wieder 
zusammen. Jetzt kann Weihnachten kommen!
„Wie super-super-supergut, dass ihr da seid!“, 
sagt Matti. „Mama und Papa kapieren nämlich 
überhaupt nicht, was Weihnachten ist! Und was 
Advent ist, auch nicht. Dabei ist es jetzt doch 
höchste Zeit, einen Adventskranz zu basteln, 

nicht wahr? Ich würde Mats und Mari so gern 
einen Adventskalender schenken!“ 
Matti ist ganz aufgelöst! Piku weiß gar nicht, wie 
sie ihn beruhigen soll. Besorgt streichelt sie ihn. 
Aber Elo ist wie immer die Ruhe selbst. „Na, da 
geben wir ihnen mal gleich ein bisschen Nach-
hilfe“, sagt er schmunzelnd. 
Matti führt seine Freunde zur Eisbärenhöhle. 
Seine Eltern staunen nicht schlecht, als plötzlich 
Elo und Piku in der Tür stehen! 
Elo blickt sich in der Höhle um. „Gemütlich habt 
ihr es hier ja“, sagt er. „Aber jetzt machen wir aus 
der Eisbärenhöhle eine Weihnachtshöhle. Piku, hol 
doch mal die Girlanden raus. Und Zweige für einen 
Adventskranz haben wir natürlich auch dabei.“
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