Heute ist ein WundeRvolleR
perfekt für einen Ausflug.

scHneegl¡TzertAg ,

Die drei Weihnachtsfreunde elo , maTt¡ und P¡Ku fahren mit dem
Kajak einen Fjord entlang – es wird eine Reise voller Abenteuer.
Eine weihnachtliche Geschichte mit liebevollen Illustrationen –
exklusiv von JAKO-O.
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D¡e
We¡hnachtsfreunde
… im Schnee

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!
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We¡hnachtsfreunde
… im Schnee

Heute ist ein wundervoller Schneeglitzertag.
„Perfekt für einen Ausflug!“, fi ndet Elo Elch.
„Ausflug? Ich kann aber nicht gut fl iegen“, jammert Piku,
das Pinguinmädchen.
„Das ist nicht schlimm“, sagt Elo, „wir nehmen ja das Kajak.“
„Und wer kriegt die Geschenke?“, fragt der kleine Eisbär Matti.
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Hui, das Kajak fährt ganz schön schnell!
„Juhu!“, jubelt Piku. Matti hält sich lieber gut fest. „Ich dachte,
Geschenke gibt es erst zu Weihnachten. Für wen sind die denn?“,
fragt er noch einmal. Elo lächelt geheimnisvoll.
„Geschenke verschenken macht immer Spaß“, sagt er.
„Besonders in der Vorweihnachtszeit, wenn niemand damit rechnet.“
Die Fahrt über den Fjord ist lang. Endlich sieht Matti am Ufer
ein Haus. Ist das das Ziel ihrer Reise?
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Kaum haben sie angelegt, werden die Weihnachtsfreunde von Kindern umringt. Elo lacht – und
reicht ihnen ein Geschenk nach dem anderen
aus dem Kajak. Matti und Piku staunen:
Wie die Augen der Kinder leuchten!

Sofort helfen sie Elo mit Feuereifer beim Geschenkeverteilen. Schließlich ist nur noch ein ganz kleines
Geschenk übrig. Und ein ganz
kleines schüchternes Hasenkind.

Verlegen hält Piku ihm das Geschenk hin. Das Hasenkind blickt auf.
„Für mich?“, fragt es. Piku nickt. Glücklich lächelt der Kleine
von einem Hasenohr zum anderen.
Plötzlich kramt er in seiner Tasche und holt etwas hervor:
einen Holzstern an einem roten Band!
„Der ist für dich“, sagt der kleine Hase stolz.
„Danke“, antwortet Piku verblüfft.

Während der Rückfahrt über das Wasser betrachtet Piku
den Stern. Elo hatte recht: Geschenke verschenken ist toll.
Aber unverhofft ein Geschenk zu bekommen, macht, dass der
ganze Bauch kribbelt vor Glück. „Ich hätte nicht gedacht, dass
sich Weihnachten so gut anfühlt“, sagt Piku leise.
„Ich muss Pipi“, jammert Matti. „Und ich
hab Hunger.“ Also halten sie auf
einer Insel im Fjord an.

Elo angelt einen prächtigen Fisch.
„Den rösten wir am Lagerfeuer,
das wird ein echtes Abenteuer!“, singt er fröhlich.
Wie das duftet! Und wie köstlich der Fisch schmeckt!
„Abenteuerfisch ist mein neues Lieblingsessen“, erklärt Matti
satt und zufrieden. „Danke, Elo“, sagt Piku.
Sie kichert frech – und bewirft ihn mit einem Schneeball!

Schon tobt die schönste Schneeballschlacht! Hin und her
fl iegen die Bälle – bis die Weihnachtsfreunde japsend und
lachend in den Schnee fallen.
„Schnee macht so einen Spaß!“, ruft Matti … und gähnt.
Elo betrachtet seine beiden kleinen Schützlinge.
Nach so vielen Abenteuern schlafen sie fast im Sitzen ein.
„Oje“, sagt er. „Ihr fallt mir ja vom Kajak …“

Also baut Elo in Windeseile eine herrlich gemütliche Hütte
aus Tannenzweigen. Aneinandergekuschelt schlafen Piku
und Matti ein.
Elo schaut in den Nachthimmel. Der Komet leuchtet
hell, heller als alle anderen Sterne. Er hat Piku und
Matti zu ihm geführt. Wohin er wohl weiterzieht?

Am nächsten Morgen fahren sie wieder nach Hause.
Im Häuschen von Elo Elch ist alles wie immer.
Nichts hat sich verändert.
Und doch ist es ein bisschen anders.
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Matti denkt
an den Abenteuerfisch.
Piku spielt glücklich mit dem kleinen Stern.
Elo betrachtet seine beiden kleinen Freunde.
Ja, Weihnachten fühlt sich richtig gut an.

