
„Deswegen sind auf meinem Geschenkpapier  
lauter Herzen drauf!“, kräht Piku lautstark. 
Und, ZACK!, drückt sie einen Herzchenstempel 
nach dem anderen erst in die rote Farbe und dann 
auf das Zeitungspapier. 
„Was verschenkst du eigentlich so?“, fragt Matti. 
Er schneidet gerade bunte Sterne aus Regenbogen-
papier aus. Edda nimmt sie in den spitzen Schnabel 
und klebt sie auf das Zeitungspapier auf.
Piku lässt den Stempel sinken. „Tja, ich weiß  
nicht …“, gibt sie zu. 
„Was hast du denn am liebsten?“, fragt Elo,  
um ihr auf die Sprünge zu helfen.
„Mama und Papa“, sagt Piku sofort. „Aber die  
verschenke ich nicht.“
„Die Frage lautete auch nicht WEN, sondern  
WAS magst du am liebsten“, sagt Edda wichtig.  
„Es ist eine Frage nach Dingen.“
„Was ist mit Zeit?“, fragt Matti. „Oder Liebe?  
Das sind keine Dinge, trotzdem kann man sie  
verschenken.“
„So ein Quatsch!“, zetert Edda. „Ich kann dir 
doch nicht eine Stunde schenken – und dann ist 
mein Tag eine Stunde kürzer und deiner eine 
Stunde länger.“
„So ist das doch nicht gemeint“, sagt Piku.  
„Wenn ich dir Zeit schenke, dann bedeutet das, 
dass wir diese Stunde gemeinsam verbringen und 
das machen, worauf du Lust hast.“

Am Fenster des Elo-Mobils zieht die Schneeland-
schaft vorbei. Immer häufiger sehen die Weihnachts- 
freunde nun Nadelbäume, mal vereinzelt, mal in 
kleinen Gruppen. Die drei Freunde sind auf dem 
Weg in die Urwälder der Taiga, zusammen mit 
Edda, der klugen Schnee-Eule, und den Schnee-
hühnern Ludmilla, Galina und Holda, die sich  
ihnen angeschlossen haben. In der Taiga, da ist  
sich Matti ganz sicher, wird sich sein sehnlichster 
Weihnachtswunsch erfüllen: Dort wird er den 
schönsten Weihnachtsbaum der Welt finden.
Drinnen, im Elo-Mobil, ist es warm und gemütlich. 
„Wir sagen euch an, den lieben Advent …“, summt 
Elo gut gelaunt vor sich hin und steckt die vier 
Kerzen auf dem Adventskranz fest. 
Auf dem Küchentisch stapeln sich alte Zeitungen, 
Wasserfarben, Pinsel, Papierschnipsel und Kleber. 
Sie klappern lustig, wenn das Elo-Mobil über einen 
Schneehügel fährt. Heute basteln Piku, Matti und 
Edda Geschenkpapier. Man kann das kaufen, dann 
ist es neu und glatt. Aber Selbermachen macht Spaß 
und ist gut für die Umwelt. Das hat ihnen Edda  
erklärt – denn dann macht man ja aus Abfall, den 
man eigentlich wegschmeißen würde, etwas Neues, 
was man noch einmal gebrauchen kann. Außerdem 
sieht das selbstgemachte Geschenkpapier hübsch aus 
und passt gut zu ihren Geschenken: Die Weihnachts-
freunde schenken nämlich, was sie am liebsten haben. 
Also Geschenke, die von Herzen kommen. 

Text: Anna Taube  
Illustration: Ulrike Fischer



Er reißt die Tür auf, beugt sich hinaus – und kommt 
mit einem leeren Blech zurück in die Küche. „Hat 
einer von euch die Plätzchen aufgegessen?“, fragt er.
„Nee, wir haben die ganze Zeit gebastelt, das weißt 
du doch“, sagt Matti. 
„Vielleicht sind sie unterwegs runtergefallen?“, 
überlegt Piku.
„Ohne das Blech?“, fragt Elo und schüttelt den 
Kopf. „Außerdem sind noch Krümel auf dem 
Blech.“ Er hält einen halb angebissenen Keks hoch. 
„Schaut mal, diese Gebissspuren. Und auf dem 
Blech sind so komische Kratzer. Wie von Tatzen.“
„Zähne, Tatzen“, kombiniert Matti. „Dann können 
es auch nicht die Schneehühner gewesen sein. Die 
haben Krallen. Und keine Zähne.“
„Pock-pooook!“, protestieren die Schneehühner 
Ludmilla, Galina und Holda. Sie haben vorn auf 
dem Kutschbock die Köpfe unter die Flügel gesteckt, 
aber trotzdem entgeht ihnen nichts.
„Also, wenn wir es nicht waren und die Schnee-
hühner auch nicht …“, flüstert Piku. 
Edda und die Weihnachtsfreunde schauen sich an. 
„Dann war es … der geheimnisvolle Plätzchen-
dieb!“, rufen sie.

Elo nickt bedächtig. „Immerzu hört man ja: Tut 
mir leid, ich hab keine Zeit. Dabei hat jeder Zeit, 
jeden Tag 24 Stunden. Es ist nur die Frage, womit 
man sie füllt. Da fällt mir ein: Ich hab noch Plätz-
chen im Backofen. Die müssen dringend raus!“ 
Schon huscht er an den Backofen.
„Und weg ist er“, sagt Piku. „Hat nie Zeit, dieser 
Elch. Siehst du jetzt, was ich meine, Edda?“
„Ha, grad noch gut gegangen“, stöhnt Elo und läuft 
mit dem Blech voll dampfender Plätzchen zur Tür. 
Auf dem kleinen Gepäckschlitten, den das Elo-
Mobil hinter sich herzieht, lässt er nämlich seine 
Plätzchen auskühlen. In voller Fahrt! Weil der 
Fahrtwind zusätzlich kühlt, meint Elo.
„Mit den Plätzchen ist es ein Gebäckschlitten,  
kein Gepäckschlitten“, sagt Piku und kichert. 
Aber Elo ist schon dabei, die Küche aufzuräumen. 
Dann mischt er einen neuen Plätzchenteig an.  
Und dann befüllt er den Adventskalender und 
hängt die 24 Säckchen an einer Leine quer durchs 
Elo-Mobil auf. Einen Punkt nach dem anderen 
hakt er auf seiner Liste ab. 
„Ach, meine Plätzchen!“, ruft er. „Die sind ja  
inzwischen eiskalt!“
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