
fühlt er sich so wohl, dass ihm ganz warm wird 
ums Herz. Vorbei sind die Tage, als er allein durch 
den großen Wald gestreift ist … 
Als hätte er Wowas Gedanken erraten, sagt der Niko-
laus: „Hach, ist das schön! Ich liebe es, den Kindern 
heimlich Geschenke in die Stiefel zu stecken. Und 
genauso liebe ich es, nach getaner Arbeit bei euch 
auszuruhen. Moment! Ganz fertig bin ich noch nicht. 
Euch habe ich natürlich auch etwas mitgebracht!“ 
Aus seinem riesigen Sack zieht er acht Geschenke 
heraus. 
„Danke!“, ruft Piku und reißt begeistert am Papier. 
Die Hühner ziehen mit den Schnäbeln an den Bän-
dern. Wowa macht es wie Matti: Ganz vorsichtig 
und langsam öffnet er die Verpackung.
„Oh, Nikolaus, das ist aber hübsch“, sagt Elo und 
hält einen Stern in die Höhe.
Nach und nach tauchen in allen acht Geschenken 
funkelnde Sterne auf. 

Immer weiter fährt das Elo-Mobil durch die weite 
weiße Schneelandschaft Sibiriens. Drinnen wird es 
rund um den kleinen Tisch langsam eng. Eng und 
gemütlich, denn hier sitzen heute Piku, Matti, die 
Schnee-Eule Edda, die drei Schneehühner Ludmilla, 
Galina und Holda und Wowa, der Wolf. Und neben 
ihm sitzt der Nikolaus! Den ganzen 6. Dezember 
lang ist er um die Welt gereist, um den Kindern 
Geschenke zu bringen. Und heute macht er eine 
Verschnaufpause bei den Freunden im Elo-Mobil! 
Elo rennt zwischen dem Tisch und der Küche  
hin und her, bringt neuen Kakao und himmlisch  
leckere Plätzchen, die sie noch warm vom Blech 
naschen.
„Ha! So hat der Plätzchendieb nämlich keine 
Chance!“, kräht Piku, dass die Krümel über den 
Tisch fliegen.
Wowa grinst. Er kann sein Glück noch gar nicht 
fassen: Er hat Freunde gefunden! In ihrer Mitte 
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Matti schaut auf den Berg Plätzchen, der noch auf 
dem Tisch steht. „Ich weiß was“, sagt er. „Wir legen 
eine Spur aus Keksen und locken damit den Dieb 
in die Falle!“
Gesagt, getan! Sofort hält das Elo-Mobil an und 
Piku läuft mit der Keksschale aus der Tür hinaus. 
Gewissenhaft legen die Freunde eine Plätzchenspur 
vom Wald bis zum Elo-Mobil, in dem Elo am  
Rumoren ist. Immerzu hört man Geschirrklappern, 
Bohren, Hämmern und die Knetmaschine.
„Pst, Elo! Mach nicht so viel Krach!“, zischt Piku. 
Zusammen mit dem Nikolaus, Matti, Wowa und 
Edda liegt sie auf der Lauer. Nur die Hühner pro-
bieren aus, ob die Spur auch wirklich taugt und 
picken ein paar Krümel.
Knurps, knurps, ist da plötzlich zu hören – und mit 
einem aufgeregten „Poook!“ retten sich Ludmilla, 
Galina und Holda zu den Freunden hinter das Elo-
Mobil.
KNURPS, KNURPS! Das Geräusch wird immer 
lauter. Wer immer da Kekse kaut – er kommt näher! 
Vorsichtig reckt Piku den Kopf.
Ein struppiges Tier! Der Plätzchendieb!  
Jetzt ist er nur noch 20 Meter entfernt! 

„Für euren Weihnachtsbaum, dachte ich“, erklärt 
der Nikolaus.
„Echte Sterne?“, stellt Edda erstaunt fest. „Hast du 
die für uns vom Himmel gepflückt?“
Der Nikolaus nickt. „Schenke, was du am liebsten 
hast. Ist es nicht so, Elo?“ Er zwinkert dem Elch 
zu. „Ich liebe die Sterne. Es gibt nichts Schöneres, 
als zwischen ihnen umherzufliegen. Ihr seid meine 
Freunde. Also schenke ich euch, was ich am lieb-
sten habe.“ 
Matti streicht glücklich über seinen Funkelstern. 
Oh, wie wunderprächtig wird er an seinem  
Weihnachtsbaum aussehen! Nun muss er nur  
noch den passenden Baum finden …
„Aber, sagt mal, was hat es denn mit diesem  
Plätzchendieb auf sich?“, will da der Nikolaus 
plötzlich wissen.
„Der klaut uns alle Kekse!“, kräht Piku aufge-
bracht. „Wir wollen ihn aufspüren. Hilfst du uns, 
Nikolaus?“
„Soso, das ist natürlich unerhört.“ Der Nikolaus 
streicht über seinen Bart. „Ich glaube, ich habe 
schon eine Idee, wer dahinterstecken könnte.  
Ja, es ist besser, wenn ich mitkomme“, beschließt er. 



„Wir hätten dir doch etwas abgegeben“,  
sagt Wowa. „Es ist genug für alle da.“
„Mir?“, fragt Oleg verwundert. „Aber mich mag 
doch keiner. Weil ich immer alles wegnehme …“
„Na ja, dann hör doch einfach auf damit“,  
schlägt Piku vor.
„Und wie krieg ich dann so leckere Plätzchen  
zu fressen?“, will Oleg wissen.
„Indem du höflich fragst“, sagt Edda wichtig. 
„Probier es aus, es ist gar nicht so schwer.“
Aber Oleg schüttelt den Kopf. „Dazu ist es zu  
spät. Wohin ich auch komme, immer werde  
ich verscheucht.“
„Du hast deinen Ruf weg, was?“, sagt der Niko-
laus bekümmert und Oleg nickt stumm.
„Und wenn du … mit uns mitkämst?“, überlegt 
Matti. „Du bleibst bei uns und wirst Plätzchen- 
tester. Elo erfindet dauernd neue Rezepte – und 
ein erfahrener Plätzchenesser wie du wäre perfekt, 
um sie auszuprobieren. Was meinst du?“
Der Nikolaus lächelt und Oleg strahlt  
über das ganze Gesicht. 
„Wirklich? Oh ja, oh ja, oh ja! 
Ich werd’ Plätzchentester! 
Wann kann ich anfangen?“

Rrrromm, nomm, mampf, schmatz, schmatz, 
knurps, lässt sich der Kerl Elos Plätzchen schmecken.
Piku, Wowa, Edda und Matti nicken sich zu.  
Sie springen aus ihrem Versteck und schreien:  
„Ertappt! Stehen geblieben, du fieser Plätzchendieb!“ 
„Pock, poook!“, kreischen die Hühner und um-
zingeln zusammen mit den vier Freunden den Dieb. 
Der blickt verwundert auf. 
„Haben wir dich endlich geschnappt!“, ruft Piku. 
„Was fällt dir ein, unsere Plätzchen zu stibitzen?“
„Lasst mich in Ruhe!“, ruft der Dieb und will  
fliehen. Aber er bauzt mit der Schnauze gegen  
den Bauch vom Nikolaus, der sich still in den Kreis  
gestellt hat.
„Oleg, Oleg, Oleg“, sagt er nun kopfschüttelnd. 
„Dachte ich mir doch, dass du dahintersteckst. 
Oleg ist ein Vielfraß, wisst ihr“, erklärt er den 
Freunden. „Und das mit dem Fragen und dem  
Bitte und Danke sagen hat er noch nicht so ganz 
raus.“ Oleg lässt den Kopf hängen. „Wie oft habe 
ich dir schon gesagt, dass man sich nichts nehmen 
darf ohne zu fragen, Oleg?“
„Es … es tut mir leid“, sagt Oleg kleinlaut.  
„Aber wenn das doch immer so gut duftet und  
so gut schmeckt!“
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