
Die vier Schlittenhunde Harald, Hakon, Hanny 
und Heli laufen durch den Schnee. Sie haben die 
Weihnachtsfreunde eingeladen, sie auf ihrem 
Schlitten zu den Robben zu bringen. Hui, das 
ist eine Fahrt! Der Wind weht ihnen nur so um 
die Nasen! Im Nu sind sie am Robbenfelsen 
angekommen. Die Robben fl itzen durch das 
Wasser, tauchen, wenden und hüpfen, wenn sie 
sich ausgetobt haben, auf eine Eisscholle, um 
sich auszuruhen. Doch als sie die Weihnachts-
freunde bemerken, kommen sie neugierig näher.

„Matti!“, ruft die kleine Robbe Roberta. 
„Das ist ja toll, dass du uns besuchen kommst. 
 Und du hast deine Freunde mitgebracht.“ 
„Nicht nur, wir haben auch Weihnachtsgeschenke 
mitgebracht!“, platzt Piku heraus.
„Oh, ich liiiiebe Weihnachtsgeschenke“, jubelt 
Roberta. „Kommt mal mit, ich muss euch unbedingt 
etwas zeigen.“ Sie führt die Weihnachtsfreunde in 
ein Versteck im zerklüfteten Robbenfelsen. Dort, an 
der Felswand aufgeschichtet, liegen dicke Holzstangen, 
lange und kurze. Sie sind ganz blankgescheuert. 
„Treibholz“, stellt Matti fest.
„Genau. Wisst ihr, was wir damit machen?“, fragt 
Roberta geheimnisvoll. „Das wird unser Weihnachts-
baum. In Grönland wachsen keine Tannenbäume, 
dazu ist es hier zu kalt. Deswegen ist es schon lange 

Brauch in Grönland, sich aus Treibholz einen 
Weihnachtsbaum zu basteln. Mein Onkel Reidar 
hat seinen schon aufgebaut. 
Wollt ihr ihn vielleicht mal sehen?“ 
„Deinen Onkel?“, fragt Piku. 
„Nee, den Baum!“, sagt Roberta. „Ich habe 
Onkel Reidar beim Aufbauen helfen dürfen.“
Die Weihnachtsfreunde nicken eifrig – und staunen, 
als sie in der Felsspalte einen Weihnachtsbaum 
aus Treibholz entdecken. Er hat genau die Form 
einer Tanne – nur eben ohne Nadeln. Roberta 
nickt stolz. „Den schmücken wir aber erst am 
23. Dezember. Das ist auch so ein Brauch. Da 
stecken wir Kerzen auf und hängen Blaubeer-
kraut in die Zweige. Das wird soooo schön!“ 
„Das glaube ich“, sagt Elo anerkennend. 

„Da passen unsere Geschenke aber gut dazu!“, 
jubelt Piku und Matti zieht drei Päckchen heraus. 
„Oh“, sagt Roberta – und ist plötzlich ganz still. 
„Wisst ihr, hier in Grönland beschenken wir uns 
auch, aber erst an Weihnachten. Niemand im Dorf 
geht leer aus, jeder bekommt etwas.“ Sie überlegt – 
dann grinst sie. „Ein Geschenk mache ich schon 
auf, okay?“ Die Weihnachtsfreunde nicken eifrig 
und Roberta öffnet ein Päckchen. „Oh, so hübsche 
Flossenwärmer“, haucht sie und hält sie in die Höhe.
„Die hat Elo gestrickt“, sagt Piku.
„Und in den anderen Päckchen“, ruft Matti, 
„sind Lesezeichen, von Piku und mir gebastelt!“ 
Roberta lächelt. „Danke“, sagt sie. 
„Juullimi pilluarit – frohe Weihnachten!“
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„Bauen wir uns auch einen Weihnachtsbaum?“, 
fragt Piku, als die Freunde von den freundlichen 
Schlittenhunden wieder nach Hause gebracht werden. 
„Das ist keine schlechte Idee“, meint Elo. 
Er, der Weihnachtsspezialist, hat heute eine Menge 
dazugelernt, fi ndet er.
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