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Lappland, 26. Oktober 2020
Mein lieber Weihnachtsmann,
wie geht es dir? Ruhst du dich noch ein bisschen
aus vor deiner großen Weihnachtsreise rund
um Welt?
Ich bin wieder in Lappland – und weißt du, was das
Tollste ist? Meine beiden kleinen Freunde, Piku
Pinguin und Matti Eisbär, sind auch da! Wie es dazu
kam, muss ich dir dringend erzählen, pass auf:
Letztes Jahr haben wir ja die Weihnachtszeit gemeinsam in Grönland bei Mattis Familie verbracht.
Piku war mit einem selbstgebauten Wind-Kite zu
mir nach Lappland gereist, das musst du dir mal
vorstellen! Dieses Pinguinmädchen kann wirklich
nichts stoppen! Zusammen sind wir mit dem Kajak
zu Matti gefahren – im Eismeer auch nicht ganz
ohne, das kannst du mir glauben, Weihnachtsmann. Jedenfalls, Mattis Eltern sind wirklich nett,

und seine beiden Zwillingsgeschwister Mats und
Mari sind ja so niedlich! Wir haben auch viele
Freunde von Matti kennengelernt, die kleine Robbe
Roberta, Willi Walross und den Grönlandwal Göran.
Vielleicht kennst du sie ja? Gemeinsam haben wir
Weihnachten gefeiert: Mit einem Christbaum aus
Schwemmholz, denn in Grönland wachsen fast
keine Bäume, dazu ist es dort zu kalt. Die Polarlichter zu Silvester waren das schönste „Feuerwerk“,
das ich je gesehen habe!
Aber dann kam der Augenblick des Abschieds –
traurig, sage ich dir. Ich habe Piku mit dem Kajak
in die Antarktis gebracht, dort wohnt sie mit ihrer
Familie. Da gibt es mindestens so viel Eis und
Schnee wie in Lappland, aber keine Elche:
Ich war die Sensation!

Schön war es, bei Pikus Familie! Aber davon
erzähle ich dir ein anderes Mal.
Irgendwann war mein Urlaub vorbei und ich musste
wieder nach Hause. In meiner Weihnachtswerkstatt warteten schon zwei Briefe auf mich: Einer
von Matti und einer von Piku. Und beide schrieben,
dass sie Weihnachten wieder bei mir sein wollen.
Sind sie nicht großartig, meine beiden kleinen
Weihnachtshelfer? Nun, ich dachte mir, bevor sich
Piku wieder irgendein halsbrecherisches Fluggerät
baut, hole ich sie lieber ab. Und Matti natürlich auch.
Und das hab ich gemacht! Piku wartete schon auf
mich. Zusammen sind wir an der Ostküste von
Südamerika und Nordamerika entlang nach Norden
gefahren. Was haben wir nicht alles erlebt mit den
Tieren im Dschungel … und im Großstadtdschungel
von New York.
Von unserer Reise erzähle ich dir auch mal mehr.
Komm doch im Januar auf nen Kaffee vorbei!
Jedenfalls, Matti war völlig aus dem Häuschen,
als er uns beide wiedergesehen hat. Seine Eltern
und Freunde wollten gern, dass wir auch dieses
Jahr Weihnachten bei ihnen feiern. Hatte ihnen
gut gefallen, das Weihnachtsfest 2019. Aber ich
hatte ja meine Werkstatt nicht dabei, und die Liste
mit den Aufträgen wird immer länger. Du schickst
mir ja täglich neue Wünsche von den Kindern in
der ganzen Welt. Und die wollen wir keinesfalls
enttäuschen. Also sind wir zu dritt aufgebrochen.
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Und nun sind wir hier in Lappland, in der
Weihnachtswerkstatt. Wir sind fleißig am Werkeln,
Basteln und Backen. Und es ist wieder richtig
gemütlich!
Bis bald, lieber Weihnachtmann,
und herzliche Grüße,

