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Es ist der 1. Dezember. Jetzt beginnt die Adventszeit! Die erste Kerze auf dem Adventskranz brennt.
Das erste Päckchen aus dem Adventskalender haben
Matti und Piku heute Morgen schon geöffnet. Und
draußen zieht die herrliche Schneelandschaft Sibiriens an ihnen vorbei. Alles könnte sooo schön sein.
So perfekt weihnachtlich.
Aber der Plätzchendieb hat schon wieder zugeschlagen! So eine Frechheit!
Traurig starren die Weihnachtsfreunde, Edda und
die drei Schneehühner auf den leeren Plätzchenteller.
Fünf Fuhren hat Elo gebacken. Und JEDE einzelne
hat der Plätzchendieb geklaut. Advent ohne Plätzchen, was für eine Pleite!
„So geht das nicht weiter!“, beschließt Piku.
„Wir müssen diesen unverschämten Plätzchendieb
schnappen!“
„Ich bin dabei!“, ruft Matti. „Ich auch!“, sagt Edda.
„Pock, poook“, stimmen die Hühner zu.
„Ich … äh, hab noch was zu tun“, sagt Elo kleinlaut. „Äh, die Liste ist immer noch 3 Meter 88 lang.
Jeden Tag kommen neue Aufträge rein. Es tut mir
leid, Leute. Ich kann doch nicht Weihnachten
ausfallen lassen, nur um einen Plätzchendieb zu
schnappen.“
Piku schaut ihn mit verkniffenem Blick an.
„Wenn du meinst. Du musst ja wissen, was dir
wichtiger ist“, schnappt sie.
Elo lacht. „Ja, Piku, das weiß ich tatsächlich.
Die Kinder kann ich nicht enttäuschen,
und den Weihnachtsmann auch nicht.
Und wenn ich wieder Land in Sicht habe,
helfe ich euch bei eurer Detektivarbeit.“
„Pöh“, macht Piku. Aber wirklich beleidigt ist sie
natürlich nicht. Sie weiß ja, was Elo, der Weihnachtsspezialist, alles um die Ohren hat. „Los,
Leute, machen wir uns auf die Suche.“
Mit einem Ruck hält das Elo-Mobil an und Piku
stürmt zur Tür hinaus. Edda und die Schneehühner
folgen ihr. Matti holt noch fix seine Lupe, ein Notizheft und einen Stift, dann läuft auch er hinaus.
„Da sind Spuren!“, ruft Edda. Mit ihren scharfen
Augen hat sie sie sofort entdeckt: breite Pfotenabdrücke! Matti schaut durch die Lupe und zeichnet
den Pfotenabdruck in sein Notizheft ab. Er ist

länglich, mit langen Krallen. Was mag das für
ein Dieb sein? „Die Spur führt zu den Bäumen
da drüben“, sagt er.
„Ha!“, ruft Piku. „Der Dieb versteckt sich im Wald!
Nichts wie hin!“
„Pock, pooook!“, gackern die Hühner aufgeregt.
Der Wald! Matti macht große Augen. Tatsächlich,
so viele Bäume auf einem Haufen – das ist ein Wald.
Matti war noch nie in einem Wald. In Grönland gibt
es kaum Bäume. In Lappland, dort, wo Elo wohnt,
auch nicht. Beide Orte liegen zu weit im Norden
der Erdkugel, es ist zu kalt und meistens zu dunkel.
In der Taiga Sibiriens ist es zwar auch schön
gemütlich kalt für einen Eisbären wie Matti.
Doch die Sonne scheint hier oft und lang genug,
dass Bäume wachsen können.
Matti schaut an den langen, geraden Stämmen
empor. Ui, und wie diese Bäume wachsen! Bis in
den Himmel hinauf. Ob sie mit ihren Wipfeln die
Wolken kitzeln?, fragt sich der kleine Eisbär. Die
Bäume sind schön. Grün und stark und lebendig.
Vielleicht ist ja einer von denen sein Weihnachtsbaum? Matti versucht, sie sich mit dem Weihnachtsbaumschmuck vorzustellen, den Piku
und er gebastelt haben. Stumm schüttelt Matti
den Kopf. Nein, von denen ist es keiner.
„Matti!“, kräht da Piku. „Komm schnell,
wir haben eine neue Spur entdeckt!“

Matti eilt zu seinen Freunden. Da, zwischen den
Baumstämmen im Schnee, ist ein großer Tatzenabdruck zu sehen! Eifrig zeichnet Matti ihn in sein
Notizheft ab, direkt neben den ersten Abdruck.
„Hm, er sieht anders aus als der, den wir am EloMobil entdeckt haben“, stellt Edda fest, während
sie Matti beim Zeichnen zuschaut.
Mit einem Mal tönt ein lang gezogenes Heulen
durch den Wald.
„Ahuuuuuuuuu! Ahuuuuuuuu!“
Die Freunde schrecken zusammen.
„Ist das ein Gespenst?“, fragt Matti bang.
„Quatsch mit Soße!“, ruft Piku. „Das ist der Plätzchendieb. Und er jault, weil er Bauchweh hat. Kein
Wunder, wenn er fünf Fuhren Plätzchen vertilgt!“
Und sofort marschiert sie los – immer auf das Heulen
zu. Matti, Edda und die Hühner trippeln hinterher.
Vor einem Felsen auf einer kleinen Lichtung bleibt
Piku stehen. Oben, auf dem Felsen, sitzt jemand.
„Heulst du hier so rum?“, fragt sie forsch.
Der Jemand zuckt zusammen. „Huch, ähm, ja, das
war ich. Habe ich euch gestört? Das tut mir leid.“
„Hast du Bauchweh?“, fragt Matti.
„Ich? Nein!“
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„Dann bist du nicht der Plätzchendieb?“,
fragt Piku argwöhnisch.
„Plätzchendieb? Nein, ich bin ein Wolf. Gestatten?
Wowa Wolf.“
Ein Wolf! Wölfe sind gefährlich, hat Matti mal
gehört. Aber dieser hier sieht gar nicht gefährlich
aus. „Wenn du nicht Bauchweh hast, warum heulst
du denn dann so, Wowa?“, fragt er leise.
„Weil …“ Wowa seufzt. „Weil ich so allein bin.
Wir Wölfe leben im Rudel, in unserer Familie.
Aber wenn wir ungefähr zwei Jahre alt sind, müssen
wir das Rudel verlassen und ein eigenes gründen.
Ich hätte so gern eine liebe Freundin. Aber ich find
keine. Die anderen Tiere laufen vor mir weg, die
haben alle Angst vor mir. Dabei bin ich doch eigentlich ganz nett, oder? Und Weihnachtsplätzchen
hab ich auch noch nie gegessen.“ Wowa lässt den
Kopf hängen.
„Dann ist die Sache ja klar wie Kloßbrühe!“,
sagt Piku. „Wowa, komm mit uns mit! Wir reisen
zusammen durch die Taiga. Da kannst du Elos
Kekse probieren und uns helfen, den Plätzchendieb
zu fangen.“
Wowa lächelt. „Oh ja, sehr gern“, sagt er.

