
Der Zauber des Weihnachtszauberstaubs scheint 
nicht nur auf den Antrieb, sondern auf den ganzen 
Wagen zu wirken: Unglaublich, was alles reinpasst 
in das kleine Gefährt! Unermüdlich schleppt Elo 
Sachen an, die sie unterwegs unbedingt brauchen: 
Alle Bastelmaterialien aus der Bastelecke. Holz,  
Säge, Bohrmaschine und die ganze Werkzeugkiste. 
Backbleche, Backpapier, Butter, Zucker, Mehl und 
eine Riesenkiste voll Plätzchenformen. Kilometer an 
Geschenkpapier und Bändern. Natürlich auch ihre 
Bettsachen, Kleidung, Proviant und Zahnbürsten. 
Und das dicke Buch mit den Vorlesegeschichten, 
die Matti und Piku so gern haben. Endlich drückt 
Elo alle Schranktüren und Schubladen zu.
„Alle einsteigen!“, ruft Elo. Piku hüpft mit einem 
Satz auf den Kutschbock neben Elo. In ihrer Tasche 
klackern die runden Kieselsteine, die sie aus der 
Antarktis mitgenommen hat. Matti kuschelt sich 
zwischen seine beiden besten Freunde und hält  
Timidus, seinen Plüschschneehasen, ganz fest  
im Arm. 
Piku hat den Schnabel schon in eine große Land-
karte gesteckt. „Rechtsrum!“, kommandiert sie. 
„Du musst die Karte aber richtig herum halten“, 
sagt Matti. „Sonst fahren wir doch  
nach Grönland.“

„Ich muss euch etwas zeigen“, sagt Elo eifrig und 
läuft zur Weihnachtswerkstatt hinaus. Matti und 
Piku folgen ihm. Was immer es ist: Es muss groß-
artig sein, so aufgeregt, wie ihr Freund ist!  
Elo reißt die Tore des Schuppens auf. „Tadaa!“, 
ruft er. „Das Elo-Mobil!“
Ein alter Bauwagen mit Blechdach und klapprigen 
Fensterläden steht da. Und damit sollen sie hunderte 
von Kilometern reisen? 
Elo bemerkt die Enttäuschung seiner kleinen 
Freunde. „Moment, da fehlt noch was“, sagt er 
schmunzelnd. Aus einem Säckchen holt er etwas 
Glitzerndes und wirft es über den Bauwagen.  
Kurz sieht es aus, als würde der Wagen leuchten. 
Und dann … langsam, aber sicher … gleitet er  
aus dem Schuppen. 
„Wie hast du das gemacht?“, flüstert Piku.
„Weihnachtszauberstaub“, sagt Elo. „Damit bringt 
der Weihnachtsmann seinen Schlitten zum Fliegen. 
Also, fliegen kann man mit dem Elo-Mobil nicht. 
Aber fahren“, er deutet auf vier Räder, „und über 
Schnee gleiten.“ Dabei zeigt er auf zwei riesige 
Schlittenkufen.
„Cooool“, sagten Matti und Piku.
„Allerdings“, sagt Elo zufrieden. „Und jetzt  
wird gepackt!“
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Matti setzt sich kerzengerade auf. „Erzähl mal  
von deiner Familie, Elo!“ 
Elo nickt bedächtig. „Hm, da sind meine Mama 
und mein Papa …  
und meine Tante Eleonore und mein Onkel Wanja. 
Und dann meine vielen Cousins und Cousinen. 
Ach, und ihre Kinder nicht zu vergessen. Nika,  
Alja, Minja und Sascha, mit denen werdet ihr  
euch gut verstehen. Meine Familie ist groß …  
und ein bisschen verrückt. Ich hab sie sehr gern.“
„Ui, da brauchst du aber viele Weihnachts- 
geschenke“, staunt Piku.
Elo zählt an den Hufen ab. „27!“
„Ich will ihnen auch was schenken“, sagt Matti. 
„Aber was? Ich kenn sie ja gar nicht.“
„Also, ich schenke ihnen, was ich am liebsten hab“, 
erklärt Elo. „Weil sie nun mal die Elche sind,  
die ich am liebsten hab. Und mit Geschenken, die 
vom Herzen kommen, macht man nie was falsch.“
Matti und Piku sehen sich an. Schenken, was man 
am liebsten hat! Das ist so einfach wie einleuchtend. 
Ihr Freund Elo, der Weihnachtsspezialist, weiß 
wirklich Bescheid.

„Pöh“, macht Piku und dreht die Karte um. 
„Linksrum!“, kommandiert sie – und das Elo- 
Mobil setzt sich in Bewegung. Immer schneller 
und schneller wird es. Hui, wie die weiße Schnee-
landschaft an ihnen vorübersaust! 
„Bestimmt sind wir gleich da!“, jauchzt Piku.
Aber die Reise ist weit. Sehr weit. Sie dauert viele, 
viele Stunden. Und viele Tage und Nächte. 
„Wann sind wir da-ha?“, fragt Piku.
„Bald“, sagt Elo.
„Wann sind wir da-ha?“, fragt Matti. 
„Nicht mehr lang“, sagt Elo. Und wie so oft auf 
ihrer großen Reise stimmt er dann ein Weihnachts-
lied an, dass sie gemeinsam singen. 
„Vielleicht schaffen wir es gar nicht, bis Weihnachten 
anzukommen“, jammert Matti.
„Doch“, tröstet Elo … und backt im Elo-Mobil 
Weihnachtsplätzchen, sie sie warm vom Blech  
naschen, um wieder gute Laune zu bekommen.
„Ich freu mich auf Weihnachten“, sagt Piku.
„Ich freu mich auf meinen Weihnachtsbaum“,  
sagt Matti.  
„Ich freu mich, meine Familie wiederzusehen“, 
sagt Elo. 
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