Heute StüRmt

es .

Da wissen die drei Weihnachtsfreunde elo , maTt¡ und P¡Ku sofort,
was zu tun ist: Basteln, backen, Geschenke packen – und eine
Weihnachtstoberei darf natürlich auch nicht fehlen.
Eine weihnachtliche Geschichte mit liebevollen Illustrationen –
exklusiv von JAKO-O.
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D¡e
We¡hnachtsfreunde
… im Bastelfieber

keNnst du
d¡E we¡HnachTsfreunDe?
Das neugierige Pinguinmädchen Piku und der schüchterne Eisbärjunge Matti haben sich in Lappland getroffen – genau vor Elo Elchs
Blockhaus. Piku und Matti wissen nicht, was Weihnachten ist!
Elo Elch, der Spezialist für Weihnachtsfeierei, zeigt es ihnen.
Komm mit und schau ihnen zu!

D¡e
We¡hnachtsfreunde
… im Bastelfieber

Draußen stürmt und schneit es.
Da muss man wohl drinnen bleiben.
‚Doof ‘, denkt Piku Pinguin. Den ganzen Tag
im Haus … Das ist nichts für lustige kleine Pinguine!

„Wenn es draußen stürmt und schneit,
ist es Back-und-Bastelzeit!“,
singt Elo Elch vergnügt.
„Was ist Backelzeit?“, fragt Matti Eisbär
erstaunt und auch Piku schaut den
freundlichen Elch verwundert an.
„Natürlich, das kennt ihr noch nicht!“,
ruft Elo. „Ihr habt ja noch nie Weihnachten gefeiert. Ich zeige es euch.
Schließlich bin ich Spezialist
für Weihnachtsfeierei!“

„Weihnachtssterne mag ich gerne!“, singt Elo Elch
und faltet ruck, zuck einen wunderschönen Stern.
„Einfach Transparentpapierdrachen aufeinanderkleben –
schon ist der Fensterschmuck fertig!“
Puh, so einfach fi ndet Matti das gar nicht.
Man muss ordentlich falten, sonst wird
der Stern ganz schief und krumm.

„Ich kann das nicht!“, mault Piku.
„Sterne sind doof!“ Elo lächelt nachsichtig. „Die Sterne sind nicht doof,
Piku. Dir fehlt nur die Übung.
Nächstes Jahr bastelst du
mindestens so gut wie ich.“
„So lange will ich aber gar
nicht warten!“, ruft Piku.
„Ich will jetzt lieber backen!“

Also backen sie. Elo bereitet den Teig zu und Matti rollt ihn aus.
Piku schnappt sich ein Förmchen und sticht wunderschöne
Plätzchen aus. Sie hebt sie mit ihren breiten Flügeln –
eins, zwei, drei – aufs Blech.
Schon bald breitet sich ein herrlicher Duft im ganzen Haus aus.
So gut riecht also Weihnachten!

Aber wie sieht denn Matti aus? Er ist über und über
mit Teig bekleckert! Vorsichtig schleckt er ihn ab – und
staunt: Hm, das ist aber lecker! „Darf ich mal?“, fragt
Piku frech und zupft Teig aus Mattis Fell.
„Der schmeckt ja ungebacken noch viiiel besser!“
Matti grinst. „Ich kratz die Schüssel aus!“, ruft er.
„Super!“, jubelt Piku. „Und ich leck den Löffel ab.“
„Ja, ja“, schmunzelt Elo. „Und danach stellt ihr euch
mit dem Bauch an den Backofen,
bis die Kekse fertig gebacken sind.“

„Jetzt packen wir Weihnachtsgeschenke ein“, verkündet Elo Elch.
„Das gehört auch zu Weihnachten dazu.“ Er zeigt den Kleinen,
wie sie das Papier schneiden und zukleben müssen. Und wie man
eine Schleife bindet. Matti drückt die Pfote auf den Knoten.
Aber da verheddert sich Piku im Band und stolpert. Ein Ende
wickelt sich um Mattis Ohren – und das andere um Elos Geweih.
Kopfüber purzeln sie in die wunderbarste Weihnachtstoberei!

Matti kitzelt Piku. Piku hüpft auf Elo.
Elo hebt Piku und Matti hoch, bis übers Geweih.
Piku und Matti rutschen an Elos Hals hinab
und landen in einer Kiste voller Wolle.
Hui, so ein Spaß!

Schließlich holt Elo ein großes Bilderbuch
hervor. Glücklich klettern Matti und Piku
auf seinen Schoß. Ja, Elo Elch, der Spezialist
für Weihnachtsfeierei, weiß, wie die
Adventszeit besonders schön wird.
Draußen hat sich der Schneesturm gelegt.
Das ist gut, denn morgen haben die Weihnachtsfreunde viel vor. Aber heute … kuscheln sie
auf ihrem gemütlichen Sessel.

