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„Wie viele sind es noch?“, kräht Piku.
„7.596“, sagt Edda. „Moment … 7.595.“ Eifrig
tippt sie auf einem Taschenrechner und kritzelt auf
der Liste herum. Hin und her schwenkt ihr Blick
zwischen dem Berg Spielsachen und dem Stapel
fertiger Geschenke. Während das Elo-Mobil immer
weiter durch die schneebedeckte Tundra zuckelt,
wird heute nämlich eingewickelt!
„Zum Glück sind wir inzwischen so viele“, sagt
Matti und lächelt seinen neuen Freunden zu.
Wowa, der junge Wolf, Oleg, der kleine Vielfraß,
die Schneehühner Ludmilla, Galina und Holda
helfen ihm, Piku und Elo dieses Jahr beim Einpacken der vielen Geschenke, die sich die Kinder
gewünscht haben. Gewissenhaft hakt die SchneeEule Edda eines nach dem anderen auf Elos
langer Liste ab.

„Das ist ja wohl mal das schönste Geschenkpapier
aller Zeiten!“, sagt Piku und streicht zufrieden
über ihr selbstgemachtes Papier aus lauter Dingen,
die sonst weggeworfen worden wären:
Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge und Schnipselreste, die sie mit tollen Stempeln, Farben und
Auf klebern verschönert haben.
„Poook!“, stimmen die Hühner zu und stempeln
mit ihren Füßen die Weihnachtspost ab.
„Ja, der Weihnachtsmann wird sich sehr freuen“,
meint auch Elo.
„Wann kommt er denn, um die Pakete abzuholen?“,
fragt Matti.
„Morgen, Matti, oder übermorgen“, sagt Elo und
schielt zum Kalender. „So um diese Zeit herum
kommt er immer, damit er alles rechtzeitig
in seinem Schlitten verstauen kann.“

Edda tippt auf dem Taschenrechner herum.
„Wenn wir weiter in diesem Tempo packen,
sind wir in neun Stunden, 16 Minuten und
23 Sekunden fertig“, sagt sie.
„Dann halten wir uns mal ran“, sagt Wowa und
greift zum nächsten Geschenk.
Es werden anstrengende Stunden, Minuten und
Sekunden – aber schließlich macht Edda tatsächlich
den letzten Haken auf der Liste.
„Fertig!“, sagt sie und überreicht Elo die Liste.
„Allerhand“, sagt Elo. „Wir haben alle Päckchenpack-Rekorde gebrochen.“
„Jetzt haben wir uns aber Plätzchen und Kakao
verdient“, kräht Piku und läuft in die Küche,
um Milch warm zu machen.
„Allerdings“, sagt Elo zufrieden. „Und wo wir
jetzt mit allen Vorbereitungen fertig sind, habe
ich endlich Zeit, meine Familie zu besuchen.“
„Oh ja, wir kommen mit!“, ruft Piku aus der Küche.
„Aber erst machen wir unser Adventskaffeekränzchen. Mit Kakao!“
Selten haben die Plätzchen so gut geschmeckt.
Und das nicht nur, weil die Freunde heute so
unglaublich fleißig waren.

„Oleg ist wirklich der beste Plätzchentester aller
Zeiten“, sagt Piku und beißt in ihren fünften Keks.
„Seit du deine Keksrezepte mit ihm zusammen
entwickelst, Elo, sind sie noch hundertmal besser
geworden.“
Elo wird rot und nickt. „Danke dir, Piku.
Ja, Oleg ist mir wirklich eine große Hilfe!“
Jetzt wird auch Oleg rot. Verlegen grinst er seine
Freunde an. Eine Weile konnte er gar nicht glauben,
dass sie ihn wirklich gernhaben. Bei ihnen fällt es
ihm auch gar nicht schwer zu fragen. Sie lachen
nie über ihn. Und sie schicken ihn auch nicht weg.
Sie sind einfach lieb zu ihm. Zu ihm, Oleg,
dem Vielfraß. „Darf ich bitte noch etwas Kakao
haben?“, fragt er leise.
„Aber selbstverständlich, sehr gern, mein lieber
Oleg“, sagt Elo und gießt ihm die Tasse voll.
„Du liebes bisschen!“, kreischt da Piku auf einmal.
„Vor lauter Päckchenpacken haben wir ganz vergessen, den Adventskalender zu öffnen!“
„Heute bin ich dran!“, ruft Wowa. Er freut sich
so sehr, dass er das Säckchen am Adventskalender
öffnen darf, den Elo befüllt und im Elo-Mobil
aufgehängt hat, dass ihm die Pfoten zittern.

Aber er schafft es, den Knoten zu lösen.
Vorsichtig zieht er ein in Seidenpapier
umschlagenes Päckchen heraus.
„Hihi“, kichert Piku gespannt. „Den ganzen Tag
haben wir eingewickelt.
Und jetzt wickeln wir was aus!“
„Was ist es?“, fragt Edda.
„Pooooook?“, fragen auch die Hühner neugierig.
Wowa faltet das Papier auseinander.
„Oooooh“, staunen die Freunde.
Da liegt ein kleiner Engel aus Holz. Er hat ein
hellblaues Kleid mit silbernen Punkten an und
kleine weiße Flügel am Rücken, die wunderschön
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aussehen zu seinem dunklen Gesicht
und den schwarzen Locken.
Wowa hält ihn an dem Fädchen hoch,
an dem man das Engelchen auf hängen kann.
„Der wird toll aussehen an deinem Weihnachtsbaum“, sagt er zu Matti.
„An unserem Weihnachtsbaum, Wowa“,
sagt Matti glücklich. „Irgendwie suchen wir
doch alle nach ihm, nicht wahr?“
Die Freunde lächeln sich an.
Es stimmt, was Matti sagt.
Und ganz bestimmt finden sie ihn auch bald:
Den schönsten Weihnachtsbaum der Welt!

