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Die Weihnachtsfreunde und Familie Eisbär sitzen 
gemütlich in der Eisbärenhöhle zusammen und 
knabbern Weihnachtsgebäck. Davon können sie 
alle gar nicht genug bekommen, Elo hat schon 
zweimal neu gebacken. Die Höhle ist immer noch 
wundervoll geschmückt mit Sternen, Girlanden 
und einem Treibholz-Weihnachtsbaum – das bleibt 
so bis zum 6. Januar. 
„Schade“, sagt Piku plötzlich und seufzt. 

Elo horcht auf. „Was ist denn schade, Piku?“, 
will er wissen. 
„Na, dass Weihnachten jetzt schon wieder vorbei 
ist“, sagt das kleine Pinguinmädchen. „Da freut man 
sich das ganze Jahr drauf. Und dann ist es so schnell 
vorbei …“ Elo nickt. „Das ist wahr. Aber dafür hast 
du jetzt lauter wunderschöne Erinnerungen. Also, ich 
muss zugeben, so ein Fest wie hier in Grönland habe 
ich noch nie gefeiert, das war wirklich ganz besonders.“
„Meinst du unseren schönen Baum?“, fragt Matti. 
Den hatten sie noch mitten in der Nacht, als sie nach 
dem Schneesturm endlich zu Hause angekommen 
waren, geschmückt. Mama und Papa Eisbär waren 
so erleichtert, dass sie fast Purzelbäume geschlagen 
hätten. Dann haben sie aber doch lieber beim 
Schmücken mitgeholfen.

Elo lächelt. „Ja, der Baum ist wirklich toll. 
Und dann der Weihnachtsabend! Och, was wir 
alles gegessen haben! Liv“, sagt er zu Mattis Mama, 
„deine Suaasat-Suppe war ein Gedicht! Und dieser 
köstliche Nachtisch und der Kuchen – himmlisch!“
Mama Eisbär lächelt. „Ich mochte gern, wie du 
mir den Weihnachtskaffee serviert hast“, sagt sie 
zu Papa Eisbär liebevoll. 
„Ja-ha“, sagt Papa Eisbär. „Das ist auch so ein 
Weihnachtsbrauch in Grönland, haben mir die 
Robben erzählt. Die Männer kochen für die Frauen 
Kaffee und bedienen sie. Hab ich gern macht, 
Bärchen. Und nicht nur zur Weihnachtszeit. 
Das ganze Jahr! Möchtest du noch einen Kaffee?“
Matti kichert. Man könnte meinen, seine Eltern 
seien Turteltauben, und keine Eisbären.

„Dada“, kräht Mats und zieht sich das Mützchen 
vom Kopf, das ihm Elo gestrickt und zu Weih-
nachten geschenkt hat. 
„Die Bescherung war so schön“, sagt Matti. 
„Als plötzlich auch Willi Walross und Roberta 
Robbe vorbeikamen und mit uns gefeiert haben.“ 
„Und am 25. Dezember haben wir sie dann 
besucht und für sie gesungen“, erinnert sich Piku. 
„Und für Göran Grönlandwal und Nora Narwal 
und für alle anderen im Dorf.“
„Noch so ein schöner Brauch in Grönland. Am 
Weihnachtstag ziehen die Kinder durchs Dorf 
und singen“, sagt Papa Eisbär bedächtig. „Wisst 
ihr, ich bin so richtig froh, dass ihr uns gezeigt 
habt, wie wundervoll Weihnachten ist.“ 

„Und als nächstes feiern wir Silvester!“, 
kräht Piku aufgeregt. „Stimmt doch, Elo, oder?“
Elo schmunzelt. „Ja, das machen wir.“
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habt, wie wundervoll Weihnachten ist.“ 


