
Schüssel angerannt. Dass Oleg großzügig Plätzchen 
an alle verteilt, trägt sicherlich mit zum Verkaufs-
erfolg bei. 
„Eure Plätzchen werde ich wirklich vermissen“, 
meint Onkel Wanja kauend. „Und euch natürlich 
auch. Wann fahrt ihr ab?“
Elo lässt die Elchohren hängen. „Morgen früh.“ 
An den Abschied von seiner Familie will er gar nicht 
denken. Doch es ist jedes Jahr dasselbe: Irgendwann 
ist auch die schönste Weihnachtszeit vorbei. Er muss 
zurück in seine Werkstatt. Und vorher muss er Piku 
und Matti nach Hause bringen, das hat er ihren  
Eltern versprochen.
„Zum Glück bleiben Edda, Oleg, Wowa, Benja und 
die Schneehühner bei uns“, meint Tante Eleonore.
„Ja, und ich hoffe sehr, dass du inzwischen auch so 
gute Plätzchen backen kannst, mein lieber Oleg“, 
sagt Elos Onkel. 
„Im Testessen bin ich immer noch besser“, gibt 
Oleg zu. „Aber so langsam klappt auch das Backen. 
Elo hat mir alle seine Backsachen geschenkt“, sagt er 
und zeigt stolz           auf einen großen Karton.

„Bastelpapier, zwei Scheren, Kleber, eine Mütze und 
ein Paar Ringelsocken, bitte schön!“, kräht Piku 
und steckt die Einkäufe in eine Papiertüte. 
Der Rausverkauf ist ein voller Erfolg! Von überall 
im Wald kommen die Tiere und schauen sich im 
und rund um das Elo-Mobil um. Dort haben die 
Weihnachtsfreunde alles aufgebaut, was sie nicht 
nach Lappland mitnehmen möchten. Ihr Fahrzeug 
soll auf der Rückfahrt schön leicht sein.
„Ich bin so glücklich, glücklich, glücklich!“, lispelt 
das kleine Eichhörnchen, als es die Tüte von Piku 
entgegennimmt. „Ringelsocken wollte ich schon 
immer haben!“
„Das freut mich“, sagt Piku. Im Eifer der Vorberei-
tungen hatten sie tatsächlich zu viele Kleidungs-
stücke gestrickt, mehr als der Weihnachtsmann 
brauchte! Und jetzt, bei ihrem Rausverkauf, gehen 
die restlichen weg wie warme … Socken! „Die hat 
Matti gestrickt. Schön, dass sie dir so gut gefallen.“
„Darf ich noch ein Plätzchen haben?“, fragt das 
Eichhörnchen.
„Na klar!“, ruft Oleg und kommt schon mit der 
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„Wie ein Feuerwerk!“, raunt Piku verzaubert.  
„Ein Wünsche-Feuerwerk!“
Denn wenn man eine Sternschnuppe fallen sieht, darf 
man sich etwas wünschen, das weiß ja jedes Kind. 
Matti schaut um sich: Alle seine Freunde haben die 
Augen geschlossen. Elo, Piku, Edda, Oleg, die Hüh-
ner Galina, Holda und Ludmilla, Wowa und die 
junge Wölfin, Tante Eleonore, Onkel Wanja und 
all die anderen Elche, die leise näher kommen … 
und Benja, seine Bärenfreundin, die er erst seit ein 
paar Tagen kennt und die er so gernhat. So weit ist 
er gereist, um sie alle zu finden. Sie und seinen 
wundervollen Weihnachtsbaum, den schönsten 
Weihnachtsbaum der Welt! 
Eigentlich ist Matti wunschlos glücklich.
Aber ein Wunsch ist da noch.  
Ein echter Sternschnuppen-Wunsch. 
Matti lächelt, drückt seinen Schneehasen Timidus 
fest an sich und schließt ebenfalls die Augen. 
Er wünscht sich … Pst, das ist ein Geheimnis. 
Sonst geht der Wunsch nicht in Erfüllung.
Aber eigentlich ist klar, was er sich wünscht. Oder?

 
ENDE

„Mir hat Elo zum Abschied seine Bastelbücher  
geschenkt“, sagt Edda. „Und was hast du bekom-
men, Wowa?“ Sie schaut sich um. Wo ist Wowa? 
„WOWA?“
„Pock-poook?“, rufen auch die Hühner.
„Pst!“, machen da Matti und Benja.  
„Kommt mal und schaut!“ 
Sie winken ihnen, sich zu ihnen hinter dem Weih-
nachtsbaum auf Beobachtungsposten zu legen.  
Und da sehen sie ihn: Wowa mit seiner schicken 
Krawatte! Behutsam nähert er sich einer jungen 
Wölfin, die aus dem Wald auf die Lichtung gekom-
men ist, auf der der leuchtende Weihnachtsbaum 
steht. Sie lächelt Wowa an, er schleckt ihr liebevoll 
über die Schnauze.
„Ich glaube, Wowa hat eine Freundin gefunden“, 
flüstert Piku. 
„Ist das schön“, seufzt Matti – und es ist nicht ganz 
klar, ob er die beiden glücklichen Wölfe unter dem 
Weihnachtsbaum meint oder diesen letzten Abend 
im Kreis seiner neuen Freunde.
Mit einem Mal wird der Nachthimmel hell. Die 
Freunde blicken hinauf: Sternschnuppen! Hunder-
te von Sternschnuppen sausen über den Himmel.
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