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„Wo ist das Goldpapier?“, kräht Piku und kramt
wild in einem Berg Bastelsachen. „Wie soll ich denn
ohne Goldpapier Goldpapiersterne basteln?“
„Elo, der Kleber hält nicht!“, jammert Matti.
Die Bärte, die der kleine Eisbär den Holzwichteln
ankleben wollte, sind verrutscht und hängen den
Figuren an den Bäuchen. Und Matti fuchtelt mit
der Pfote, an der nun der Kleber hängt.
Irgendwie hält er doch, aber an der falschen Stelle.
Elo seufzt und
blickt von seiner
langen Liste auf.
Sie ist wirklich lang:
6 Meter 52!
Lauter Bestellungen
von Nikolaus,
Weihnachtsmann und
Christkind. Geschenke,
die sich Kinder auf der ganzen Welt wünschen und
die er, Elo, in seiner Weihnachtswerkstatt anfertigt.
Piku und Matti helfen ihm. Jedenfalls solange, bis
etwas schief geht. Aber die beiden lernen ja noch,
echte Weihnachtsspezialisten wie Elo Elch zu werden.
Und sie machen ihre Sache schon ziemlich gut.
Elo lächelt. Seit Matti und Piku in seiner kleinen
Weihnachtswerkstatt in Lappland eingezogen sind,
ist jeden Tag Trubel. Genau so, wie Elo es liebt!
Er greift in eine Schublade hinter sich, zieht eine
Rolle Goldpapier heraus und reicht sie Piku.
„Bitte schön!“, sagt er und Piku kichert.
„Da hätte ich ja lang suchen können“,
sagt sie. „In einem ordentlichen Haus
verschwindet nichts“, sagt Elo weise.
„Und in einem unordentlich auch
nicht. Man muss nur länger danach
suchen.“ Inzwischen hat er den Kleber
aus Mattis Fell gelöst.
Da klappert es in der Rohrpost –
ein neuer Auftrag ist reingekommen!
„Ich geh schon!“, kräht Piku und kommt
kurz darauf mit einer Papierrolle wieder.
„Vom Weihnachtsmann“, sagt sie
und liest. „Ui, noch mehr Puppen
und Bausteine. 27 Holzpferde
für den Garten …

Wie bekommt der Weihnachtsmann die denn
alle auf seinem Schlitten unter? Und ein Kind
wünscht sich Frösche für seinen Gartenteich.“
„Frösche können wir doch nicht basteln“, sagt
Matti entrüstet.
„Nein“, sagt Elo. „Aber ich werde mal mit meinem
Kumpel Fredi Frosch sprechen. Bestimmt kennt
er eine Familie, die sich freut, in einen schönen
Gartenteich einzuziehen.“
„Sag mal, Elo“, fragt Piku. „Wenn sich alle Kinder
auf der ganzen Welt was wünschen dürfen, dürfen
Matti und ich uns dann auch was wünschen?“
Elo macht große Augen. „Aber selbstverständlich!
Habt ihr eure Wunschzettel denn noch nicht
geschrieben? Dann wird es aber höchste Zeit!“
„Juchu, Wunschzettel!“, ruft Piku und Matti spitzt
eifrig einen Bleistift an. Dann denkt er nach. Und
dann runzelt er die Stirn. Und dann schnieft er.
„Was ist denn los?“, wundert sich Elo.
„Ich … ich glaube, meinen Wunsch kann der
Weihnachtsmann nicht erfüllen“, sagt Matti leise.

„Versuch’s doch einfach!“, schlägt Piku vor.
„Wenn du nicht kriegst, was du dir gewünscht
hast, weißt du, dass es nicht möglich war. Aber
wenn ich mir den Laden hier so ansehe, machen
wir ganz schön viel Unmögliches möglich.“
„Na gut“, sagt Matti, beugt sich über seinen
Wunschzettel und schreibt. Schließlich stecken
die beiden ihre Briefe in ein Kuvert, adressieren
es an den Weihnachtsmann und machen
einen Spaziergang zum Postkasten.
Und dann warten sie.
Zwei Tage.
Drei Tage.
Dann klappert es
wieder in der Rohrpost.
„Ich geh schon!“, kräht Piku.
Als sie die Papierrolle mit den Aufträgen aufzieht,
kichert sie. „Ein Schal in Form eines buntgestreiften Fischs. Und Sardinen aus Schokolade.
Hihi, ich weiß, wer sich das gewünscht hat.“
„Wenn das nicht nach meiner Freundin Piku
klingt“, sagt Elo schmunzelnd.
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„Der schönste Weihnachtsbaum der Welt“,
liest Piku vor und schaut Matti an. „Das ist dein
Wunsch?“ Matti wird rot und nickt. „Letztes Jahr
hatten wir doch nur einen aus Schwemmholz.
Dieses Jahr hätte ich so gern einen großen, grünen,
mit echten Nadeln, der wunderbar duftet …
einen besonderen eben.“
„Hm“, macht Elo. „Christbäume gibt es zur
Weihnachtszeit an jeder Ecke.“
Matti schüttelt den Kopf. „So einen meine
ich nicht.“
„Das dachte ich mir schon“, sagt Elo. Er überlegt.
„Die schönsten und größten Nadelbäume gibt es
in der Taiga in Sibirien.“
„Dann fahren wir da hin!“, ruft Piku aufgeregt.
„Und die Weihnachtswerkstatt nehmen wir mit.
Komm, Elo. Das haben wir letztes Jahr doch auch
so gemacht. Jetzt reisen wir eben nicht nach
Westen, sondern nach Osten.“
„Hm“, macht Elo noch einmal. „Sibirien, ja?“
Dann grinst er. „Warum nicht? Da könnte ich meine
Familie besuchen. Die werden Augen machen!“
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