
„Das ist also Weihnachten“, sagt Benja und schaut 
versonnen dem bunten Treiben zu. 
„Na ja, eigentlich noch nicht so richtig“, sagt Matti. 
„Das sind noch die Vorbereitungen. Aber ich finde, 
die fühlen sich auch schon gut an.“
„Und wann ist dann so richtig Weihnachten?“, 
fragt Benja. 
Matti lächelt. „Warte noch ein bisschen.“ 
In diesem Moment fliegt Edda hoch zur Baumspitze 
und setzt den großen Goldstern, den Piku und Matti 
gebastelt haben, oben auf. Elo öffnet die Tür vom 
Elo-Mobil und stellt eine dampfende Schüssel nach 
der anderen auf den Tisch. Onkel Wanja füllt war-
men Früchtepunsch in die Becher. Tante Eleonore 
zündet die Kerzen am Weihnachtsbaum unten an 
und Edda fliegt hinauf und macht die oberen an.
„Oooooh“, raunen alle. Denn mit den Kerzen und 
den Funkelsternen in dieser dunklen Weihnachts-
nacht sieht der geschmückte Baum zauberhaft aus.

Matti ist glücklich wie in seinem ganzen Eisbären-
leben noch nicht: Zusammen mit Benja, seiner 
neuen Bärenfreundin, und Piku, Wowa, Edda, Oleg, 
den Hühnern, Elo und allen Elchen schmücken sie 
den Weihnachtsbaum. Seinen Wunsch-Weihnachts-
baum auf der Waldlichtung! Matti weiß es ganz 
genau: Von diesem Baum geht ein Zauber aus.  
Als wüsste er ein uraltes Geheimnis. Und wenn  
er ihm nur lang genug zuhört, würde er es ihm, 
Matti, erzählen. 
Aber im Augenblick herrscht dafür zu viel Trubel! 
Mattis Freunde behängen den Baum nämlich mit 
Girlanden, Kugeln, Süßigkeiten, Ketten und Kerzen. 
„Onkel Wanja, heb uns mal hoch!“, rufen die kleinen 
Elche Nika, Alja, Minja und Sascha. „Onkel Elo, 
hast du noch Schokokringel? Hier muss noch einer 
hin! Piku, schau mal, die Sterne sehen super aus!“
Ja, wirklich: Die Nachthimmelsterne, die ihnen 
der Nikolaus geschenkt hat, funkeln im dunklen 
Tannengrün. Immer mehr Tiere kommen aus  
dem Wald und sehen zu und helfen mit. 
Bei so vielen Helfern kann sich Elo guten  
Gewissens zurückziehen: Er kocht  
jetzt das Weihnachtsessen. Schon bald  
strömen aus dem Elo-Mobil die  
herrlichsten Gerüche! Oleg läuft 
allein vom Schnuppern das Wasser  
im Mund zusammen. 
„Ich teste mal“, bietet er sich an –  
natürlich hat Elo nichts dagegen. 
Die Elche tragen ihren langen  
Esstisch auf die Lichtung und  
decken ihn festlich. Wowa und  
die kleinen Elche Nika, Alja,  
Minja und Sascha schleppen  
Stühle herbei.
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auf Matti und seinen wunderbaren Wunschbaum 
anstoßen!“
„Auf Matti und seinen Wunschbaum!“, rufen  
nun alle fröhlich und lassen die Becher klirren – 
denn Anstoßen macht einfach zu großen Spaß.
Matti wird rot und Piku kräht schnell:  
„Lasst uns ein Weihnachtslied singen! O Tannen-
baum“, stimmt sie an und alle singen mit:  
„O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter! …“
Mit einem Mal erfüllt ein Klingeln die Luft  
und Geschenke regnen vom Himmel. 
„Der Weihnachtsmann!“, rufen die Weihnachts-
freunde. „Der Weihnachtsmann ist da!“
Alle springen hoch und fangen ihre Weihnachts-
geschenke auf, die direkt zu ihnen in die Arme 
schweben.
„Frohe Weihnachten!“, ruft der Weihnachtsmann 
oben von seinem Schlitten aus.
„Frohe Weihnachten!“, rufen die Tiere rund um 
den Weihnachtsbaum.
„Spürst du es?“, flüstert Matti Benja zu.  
„Jetzt ist Weihnachten.“
Benja nickt. Weihnachten fühlt sich wundervoll an. 
Wie eine warme Decke ums Herz herum. 

„Zu Tisch, meine Freunde!“, ruft Elo, und alle Tiere 
suchen sich einen Platz und heben neugierig die 
Deckel von den Töpfen. Gratinierte Wasserschling-
pflanzen, Bartflechtenschnitzel mit Moltebeeren-
soße, Fischpastete, saftigen Braten und Berge von 
Plätzchen und Kuchen – es ist wirklich für jeden 
etwas dabei. 
Wowa wischt sich genüsslich mit der Pfote über die 
Schnauze und Oleg leckt sich eine Kralle nach der 
anderen ab. Piku streicht sich über den Bauch und 
Matti schiebt Benja ein letztes Stück Fischfilet zu. 
„Ein Toast!“, ruft Onkel Wanja.
„Brauchst du noch Brot?“, fragt Piku.
„Nein“, sagt Onkel Wanja und lacht. „Ich bin so 
satt wie schon lange nicht mehr. Ein Toast, damit 
meine ich einen Trinkspruch! Ich bitte euch, meine 
Freunde, eure Becher zu erheben auf Elo – unseren 
Weihnachtsspezialisten, der uns dieses köstliche 
Weihnachtsmahl gekocht hat!“
Alle stoßen mit Früchtepunsch an und rufen:  
„Auf Elo!“
„Danke, danke“, sagt Elo. „Aber wisst ihr, ohne 
Matti wären wir vermutlich gar nicht alle heute 
hier zusammen. Deswegen möchte ich mit euch 
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