
Heute ist der 23. Dezember – und Elo hat eine 
laaange Liste mit all den Dingen, die sie heute 
noch besorgen und machen müssen. 
„Schmücken wir jetzt den Baum?“, fragt Piku 
aufgeregt.
„Nachher“, sagt Elo. „Zuerst fahren wir einkaufen.“
„Wir kommen mit!“, jubeln Piku und Matti und 
setzen sich die Mützen auf.
Das kleine Dorf Sermiligaaq am Fjord Qinnger-
tivaq ist ganz weihnachtlich beleuchtet und 
die Häuser sind festlich geschmückt. In allen 

Fenstern hängen gelbe und orangefarbene Sterne. 
Der einzige Dorfl aden ist voller Leute, die für die 
Weihnachtstage noch Milch, Gemüse, duftendes 
Brot und saftiges Fleisch benötigen. 
„Meine Mama braucht für ihre Weihnachtssuppe 
Moschusochsenfi let, Möhren und Gerstenkörner 
und für den Nachtisch Milchreis und Sahne“, sagt 
Matti eifrig, als sie endlich an der Reihe sind. Herr 
Mikaelsen packt alles sorgfältig in Papiertüten. 
„Juullimi pilluarit“, wünscht er den Weihnachts-
freunden. „Und alles Gute für den Heimweg!“
Das ist sehr freundlich von Herrn Mikaelsen, 
aber warum hat er sie dabei so ernst angesehen?, 
wundern sich die Weihnachtsfreunde.
„Juullimi pilluarit – frohe Weihnachten!“, rufen 
sich auch die Leute fröhlich zu. Doch sie eilen 

schnell nach Hause. Der Schnee fällt in dichten, 
schweren Flocken.
Elo verstaut ihre Einkäufe auf dem Schlitten. 
Besorgt schaut er zum dunklen Himmel hinauf. 
Dort ist kein einziger Stern zu sehen. „Das meinte 
Herr Mikaelsen also … Ein Schneesturm zieht 
auf“, murmelt er. „Hopp, hopp, lasst uns schnell 
losfahren.“
Doch auf dem Weg über die weite Ebene kommen 
sie kaum vorwärts, so sehr weht ihnen der Wind 
Schnee ins Gesicht. Matti niest, er hat Schnee 
in der Nase, in den Augen, den Ohren … 
eigentlich überall! Und Piku versteckt den 
Schnabel unterm Flügel, denn die Eiskristalle 
piksen, dass es richtig weh tut. 
Schließlich gibt Elo auf.

„Gegen den Piteraq kommen wir nicht an“, 
sagt er. „Das ist ein Schneesturm mit 
rund 200 Stundenkilometern! 
Wir bauen uns ein Iglu“, beschließt er. 
Iglus bauen sich die Inuit-Jäger als Schutzhütte, 
weiß Elo. Dafür werden große Blöcke aus dem 
Eis geschnitten und zu einer Kuppel aufeinander-
geschichtet. Der Eingang liegt unterirdisch, 
so kommt die Kälte nicht hinein.
Elo baut so fi eberhaft, dass ihm ganz warm 
wird, trotz des Schneesturms. Nach kurzer Zeit 
ist das winzige Iglu fertig und Matti, Piku und 
Elo kriechen durch den Gang ins Innere. Sofort 
wird ihnen warm. Draußen heult der Piteraq. 
Drinnen kuscheln sich die Weihnachtsfreunde 
aneinander.

© 2019 HABA Sales GmbH & Co. KG, Bad Rodach

Text: Anna Taube 
Illustration: Ulrike Fischer



„Jetzt verpassen wir Weihnachten“, jammert 
Piku kläglich und Matti weint leise. Er hat sich 
so auf das Fest mit seiner Familie und seinen 
Freunden gefreut. 
Elo nimmt die beiden Kleinen in den Arm. 
Kurz streifen seine Gedanken die lange Liste mit 
Dingen, die er noch zu erledigen hat. Na, die 
schafft er nun ohnehin nicht mehr, Haken dran. 
Viel wichtiger ist, seine beiden kleinen Freunde 
bei Laune zu halten – auch wenn er dafür selbst 
ganz schön mutig und tapfer sein muss.
„Passt mal auf“, sagt er. „Jetzt singen wir so laut, 
dass wir den ollen Schneesturm gar nicht mehr 
hören. Der macht uns keine Angst. Okay?“
Piku nickt und Matti schnieft. Und dann singen 
sie – je länger, desto lauter. Wirklich, schon bald 

hören sie nur noch ihre drei Stimmen und gar 
nicht mehr das Brüllen des Sturms. O du fröhliche, 
singen sie. Und Kling, Glöckchen und Oh Tannen-
baum – aber da machen sie aus „wie schön sind 
deine Blätter! Du grünst nicht nur zur Sommers-
zeit“ kurzerhand „wie schön sind deine Äste! Sie 
schwimm’ im Meer zur Sommerzeit, und auch im 
Winter, wenn es schneit“. Jetzt müssen Piku und 
Matti sogar kichern. Und gerade, als sie Ihr Kinder-
lein, kommet singen, hören sie ein Pochen. 
Das kommt von draußen! Sofort sind sie still – 
und hören … nichts. 
Der Schneesturm hat aufgehört. Dafür kommt 
nun wieder das Pochen. Und jetzt ruft jemand.
„Hallo? Hallo! Ist da wer?“
Elo bückt sich zum Iglu-Eingang. Oje, sie sind 

eingeschneit! Aber plötzlich durchbricht 
ein gewaltiger Hauer die Schneewand. 
Und dann ein zweiter. Elo hilft von 
innen mit und buddelt den Weg frei. 
„Ich glaube, jetzt könnt ihr rauskommen“, 
sagt die tiefe Stimme. 
Die Weihnachtsfreunde kriechen ins Freie und 
klopfen sich den Schnee aus Fell und Federn. 
Und dann sehen sie, wer ihnen da geholfen hat: 
Ein riesengroßes Walross mit zwei enormen 
Stoßzähnen.
„Willi Walross – Retter in der Not, immer zu 
Diensten“, sagt Willi grinsend. „Na, da habe ich 
euch wohl ein ganz besonderes Weihnachtsge-
schenk gemacht!“
„Haben wir Weihnachten verpasst?“, fragt Matti.
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Willi schüttelt gemächlich den großen Kopf. 
„Nein“, sagte er. „Es ist kurz vor Mitternacht. 
Jetzt fahrt schnell nach Hause.“ 
„Danke, Willi!“, rufen die Weihnachtsfreunde. 
„Du kommst doch zu unserem Weihnachtsfest 
in der Eisbärenhöhle und feierst mit uns?“ 
„Sehr gerne!“, ruft Willi und winkt. 
Und dann ziehen die Weihnachtsfreunde 
fl ugs den Schlitten aus dem 
Schnee und sausen nach Hause. 
In wenigen Stunden 
ist Weihnachten!
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