
„Und wie! Ich liebe sie!“, sagt Elos Papa und  
lässt dann wieder den Kopf hängen. „Aber sie  
sind zu klein.“
„Ich hab auch Socken bekommen, und die sind 
viel zu groß!“, ruft Benja. „Jedenfalls für meine 
Pfoten. Ich trage sie abwechselnd als Zipfelmütze.“ 
Sie kreist mit dem Kopf, und die Sockenzipfel-
mütze kreiselt fröhlich mit.
„Vielleicht haben wir beim Einpacken was ver-
tauscht?“, wispert Matti Edda Schnee-Eule zu.
„Das halte ich für nahezu ausgeschlossen. Ich habe 
schließlich aufgepasst! Aber … bei so vielen Päck-
chen ist vielleicht doch etwas schiefgegangen“,  
gibt sie dann kleinlaut zu.
„Das ist doch nicht schlimm!“, kräht Piku.  
„Dann tauscht doch einfach!“
„Das ist eine gute Idee, Piku!“, ruft Elos Papa und 
lächelt Benja zu. Benja reicht ihm ihre Sockenzipfel-
mützen und Elos Papa streift sie über die Hufe. 
„Herrlich!“, seufzt er.
„So gemütlich“, seufzt Benja und wackelt mit  
ihren Sockenfüßen.
„Dafür habe ich ein Buch bekommen, das ich  
schon dreimal habe“, sagt Elos Mama.

„Über dein Geschenk habe ich mich so gefreut,  
Piku!“, ruft Onkel Wanja und betrachtet einmal 
wieder glücklich den runden Kieselstein. 
Piku angelt noch einen Nougat-Fisch aus der Dose 
und grinst über beide schokoverschmierten Wangen. 
„Das ist doch klar, Onkel Wanja“, sagt sie und 
wischt einen Krümel von ihrem neuen Schal. 
„Weil ich verschenkt habe, was ich am liebsten  
habe: Ich liebe die runden Kieselsteine von meiner 
Küste in der Antarktis. Und damit sie noch schöner 
sind, habe ich sie bunt angemalt.“
„Das hast du wirklich großartig gemacht“, lobt 
auch Tante Eleonore. Piku hat nämlich all ihren 
Freunden solche bunt angemalten Kiesel ge-
schenkt. „Immer wenn ich ihn ansehe, werde ich 
an dich denken“, sagt Eleonore. „Und sonst sicher-
lich auch. Schenken, was man am liebsten hat, das 
ist ein schöner Einfall. Bestimmt von dir, Elo, hm?“
Elo nickt. „Weil man mit Geschenken, die von 
Herzen kommen, nichts falsch macht.“
„Na ja, fast nichts“, jammert Elos Papa und hält ein 
Paar wunderschöner selbstgestrickter Socken hoch.
„Was ist denn los?“, will Piku wissen. 
„Die sind doch toll!“
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setzen sich mit aufgeregtem „pock, pooook!“ auf 
den Hut und legen um die Wette Eier. Tante Eleo-
nore will diese elektrische Zahnbürste loswerden. 
„Ein sehr praktisches Geschenk, aber ich habe 
doch schon eine Zahnbürste“, meint sie.
„Vielleicht dachte sich der Schenker, dass du eine 
für die unteren Zähne und eine für die oberen  
haben möchtest. Damit du schneller fertig bist mit 
dem Putzen“, überlegt Piku. 
„Pock, pook!“, stimmen die Hühner zu.  
Aber bei Zahnpflege können sie nun wirklich nicht 
mitreden. Hühner haben nämlich gar keine Zähne.
„Ich könnte sie gut gebrauchen, weil ich so viel 
Süßes esse“, wendet Oleg leise ein.
„Oleg, würdest du dich über diese Zahnbürste 
freuen?“, fragt Tante Eleonore. „Bitte schön!“  
Sie schiebt ihm den Karton zu.
Aber Oleg zögert. „Ich hab aber nix zum Weiter-
verschenken“, sagt er und wird rot. „Den leckeren 
Fresskorb, den ihr mir geschenkt hab, den habe ich 
schon restlos verputzt.“
Tante Eleonore lacht. „Darum geht es hier doch 
gar nicht, Oleg. Weißt du, Weihnachten ist ein  

„Dann scheinst du es ja besonders gern zu haben“, 
meint Edda. „Gegen ein neues Buch hätte ich 
nichts einzuwenden. Dafür habe ich diesen Hut 
bekommen. Genau mein Stil – nur leider so groß, 
dass er mir über die Augen rutscht. Da fliege ich  
ja ständig gegen einen Baum.“
„Pock, pock, poooook!“, rufen die Hühner.  
Sie können den Hut gut gebrauchen. Er hat die 
ideale Größe für ein Nest!
„Das ist alles nichts gegen diese Krawatte!“, beklagt 
sich Onkel Wanja. „Sie ist leider viel zu kurz, um 
sie in meinem Geweih als Girlande aufzuhängen!“
„Die Krawatte trägt man eigentlich um den Hals“, 
wendet Wowa ein. „Damit sähe ich bestimmt 
schick aus und bekäme endlich eine Freundin.“
Onkel Wanja lacht. „Wenn du das wirklich glaubst, 
mein lieber Wowa, dann sollst du meine Krawatte 
haben. Ich schenke sie dir. Und derjenige, der sie mir 
geschenkt hat, hat gewiss nichts dagegen. Denn ich 
schenke sie dir von ganzem Herzen gern!“
Und plötzlich ist das Weihnachtsgeschenke-Tausch-
Karussell in vollem Gange: Edda kriegt das Buch 
und beginnt sofort darin zu lesen. Die Hühner  



tolles Fest. Aber manchmal bekommt man nun mal 
Geschenke, die nicht passen. Da ist es doch besser, 
man tauscht sie oder verschenkt sie an jemanden, 
der sich drüber freut, als sie bei sich rumstehen zu 
haben. Also, Oleg, ich würde mich freuen, wenn 
du meine zweite Zahnbürste nehmen würdest!“
Oleg grinst. „Sehr gern, Tante Eleonore. Danke!“
„Gern geschehen“, sagt Elos Tante. „Ich danke!“
„Na, sieht ja ganz so aus, als würden alle nicht so 
ganz passenden Sachen einen glücklichen neuen 
Besitzer finden“, stellt Elo fest. „Und was soll ich 
machen? Mein ganzes Elo-Mobil ist noch voll mit 
Dingen, die wir nicht verbastelt oder verbacken 
haben. Aber die kann ich doch unmöglich alle 
wieder zurück nach Lappland schleppen.“
„Das ist doch klar wie Kloßbrühe!“, kräht Piku. 
„Wir machen wieder einen Rausverkauf –  
wie im letzten Jahr!“
„Oh ja, das war lustig!“, erinnert sich Matti. 
„Ich male die Preisschilder. Und ein Plakat:  
Alles muss raus!, schreib ich drauf.“ 
„Und wir helfen dir!“, rufen Piku, Wowa,  
Oleg und Edda. 

Schon klettern sie ins Elo-Mobil, um loszumalen.
Elo schmunzelt. Die Adventszeit mit seinen  
Freunden war schon besonders schön.  
Das Weihnachtsfest sowieso. Aber dass auch  
die Zeit danach noch so herrlich sein würde,  
das hätte er nicht zu träumen gewagt.  
Gute Freunde sind doch einfach das beste  
Geschenk der Welt!
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