
Girlanden und Lichterketten. 
„Das ist ja Elo!“, ruft eine alte Elchkuh glücklich. 
„ELO! Mein Junge!“
„Mama!“, ruft Elo und springt vom Kutschbock 
des Elo-Mobils. Er gibt erst der Elchkuh und dann 
allen anderen Elchen, die sich jetzt um ihn scharen, 
einen dicken Elchkuss. Sie begrüßen ihn stürmisch 
und knuffen ihm die Köpfe und Geweihe in die 
Seiten, dass der Weihnachtsschmuck klimpert. 
„Onkel Elo, Onkel Elo!“, rufen vier kleine Elche 
und toben um seine Beine herum.
Das ist ein Wiedersehen! Piku und Matti lächeln 
sich an, und Wowa, Oleg, Edda und die Hühner 
kommen, vom Tumult angelockt, aus dem Elo-
Mobil heraus.
„Meine Lieben!“, ruft Elo ausgelassen. „Ich will 
euch meine Freunde vorstellen!“ Und er winkt  
Piku, Matti und den anderen, näher zu kommen. 
Die Elche sehen ihnen mit leuchtenden Augen  

„Da drüben auf der Lichtung, da wohnen sie!“, 
sagt Elo aufgeregt und lenkt das Elo-Mobil durch 
den Wald. „Das wird eine Überraschung, hihi!“
„Du hast deiner Familie gar nicht angekündigt, 
dass du kommst?“, fragt Piku ungläubig. 
„I wo, wozu denn?“, fragt Elo und lacht. „Wisst 
ihr, meine Leutchen sind ein bisschen verrückt und 
herrlich spontan. Wer vorbeikommt, ist bei ihnen 
herzlich willkommen. Passt mal auf!“
Denn jetzt kommt das Elo-Mobil auf der Lichtung 
zum Stehen. Genau vor einer Herde Elche.  
Neugierig heben sie die großen Köpfe. 
„Ha, Besuch!“, ruft ein alter Elch mit großem 
Schaufelgeweih. 
Matti und Piku glauben nicht, was sie sehen:  
Sein Geweih hängt voller Weihnachtsschmuck! 
Und auch in den Geweihen der anderen Elche 
baumeln Lametta, Christbaumkugeln und Holz-
anhänger. Um die Hälse der Elchkühe winden sich 
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„Komm, Matti“, sagt Piku entschlossen.  
„Wir suchen jetzt nach deinem Baum!“
Natürlich kommen Edda, Wowa, Oleg, Elo und 
seine ganze Familie mit, um zu helfen.
Aber wie findet man einen Weihnachtsbaum?  
Bevor sie in diesen Wald gefahren sind, hat Matti 
noch nie richtig große Tannenbäume gesehen.  
Solche wachsen in Grönland ja nicht, und in Lapp-
land auch nicht. Die Bäume, die hier stehen, sind 
riesengroß, hoch und gerade. Andere wachsen 
krumm und verdreht. Jeder für sich ist wunder-
schön. Aber welcher von ihnen ist sein Weih-
nachtsbaum?
Und plötzlich sieht Matti ihn: Mitten auf einer 
Lichtung steht er. Dichte grüne Nadeln hat er, und 
seine Äste stehen rundherum ab und wachsen bis 
zum Boden. Auf den Zweigen liegt Schnee. Matti 
kann sich ganz genau vorstellen, wie sein Weih-
nachtsschmuck an diesem Baum aussehen wird: die 
Sterne, das Engelchen und die Kugel. Dieser Baum 
ist wunderbar. Er ist perfekt. Er … brummt?
„Brrrrrumm.“ 
Da hört Matti es schon wieder! Ein brummender 
Baum ist ihm im ganzen Wald noch nicht begegnet. 

entgegen, während Elo ihre Namen nennt, und 
begrüßen sie ebenso stürmisch. 
„Juchu, jippie!“, rufen die kleinen Elche Nika, Alja, 
Minja und Sascha und springen um sie herum,  
dass Matti fast einen Drehwurm bekommt. 
„Ihr habt ja auch alle was an euch dranhängen!“, 
platzt es jetzt aus Piku heraus. „Wie Elo!“
„Ja, und zwar das ganze Jahr über, ist das nicht  
ungemein praktisch? So habe ich meinen Weih-
nachtsschmuck immer parat und muss ihn nicht 
erst lange suchen, wenn plötzlich wieder Dezember 
ist. Der kommt ja jedes Jahr so unverhofft … 
Hier!“, sagt Elos Papa und angelt für Piku und 
Matti eine dicke rote Kugel aus seinem Geweih. 
„Elo hat uns so oft von euch geschrieben. Ich habe 
euch jetzt schon in mein Herz geschlossen. Da will 
ich euch heute schon etwas schenken, was ich 
gernhabe. Und das ihr hoffentlich auch gernhabt.“
„Oh, ist die schöööön!“, staunt Piku.
Matti betrachtet die Kugel. Sie ist zauberhaft.  
Er seufzt und lässt den Kopf hängen. „Ich hab  
immer noch keinen Baum gefunden“, sagt er leise. 
„Du bist mitten im Wald und findest keinen 
Baum?“, wundert sich Elos Tante Eleonore.



„Ihr passt wirklich gut zusammen, ihr drei“,  
sagt Wowa und grinst.
„Willst du mit uns Weihnachten feiern, Benja?“, 
fragt Matti schüchtern. „Weil, also … dein Baum 
… das ist mein Wunsch-Weihnachtsbaum. Aber 
ich will ihn dir natürlich nicht wegnehmen.“
Benja schaut erst die Freunde und dann Matti an 
und dann nickt sie. „Von Weihnachten habe ich 
schon gehört, aber ich weiß gar nicht, was das ist. 
Und ich würde es sehr gern mit euch unter diesem 
Baum zusammen feiern. Aber wegnehmen kannst 
du ihn mir nicht, Matti, weil er mir nicht gehört. 
Der Baum gehört nur sich selber, sonst niemandem. 
Und er ist bestimmt froh, dein Wunsch- 
Weihnachtsbaum zu sein.“
„Abgemacht!“, kräht Piku. „Wir schmücken  
den Baum und feiern alle zusammen!“
„Brumm“, macht Benja glücklich  
und Matti wird ganz warm:  
Er hat seinen Weihnachtsbaum gefunden.  
Und eine neue Freundin:  
Benja!

„Kommt mal alle her!“, ruft Matti leise die anderen 
und macht vorsichtig einen Schritt auf den Brumm-
Baum zu. Dann noch einen. 
„Brrrrrumm!“, macht der Baum wieder.  
Plötzlich bewegen sich seine untersten Zweige.
Matti nimmt er seinen ganzen Mut zusammen  
und geht noch einen Schritt auf den Baum zu.  
Und noch einen. Da steht er vor einem Bären.  
Als würde er, Matti, in den Spiegel schauen:  
Zwei Augen, zwei Ohren, eine Schnauze, vier  
Beine, Bauch und Rücken, ein Schwanz.  
Der Bär gleicht ihm aufs Haar. Nein, nicht aufs 
Haar: Das Fell ist dunkelbraun, fast schwarz.  
Aber sonst sieht er ganz genauso aus wie Matti. 
„Hallo“, sagt der Bär. „Ich bin Benja. Und wer  
bist du?“
Der Bär ist ein kleines Bärenmädchen!  
Matti lächelt. „Ich bin Matti.“
„Das ist ja super!“, ruft Piku staunend, die jetzt  
mit Wowa, Oleg, Edda und den Elchen auf die 
Lichtung gerannt kommt. „Schaut doch mal:  
Matti ist weiß und Benja ist schwarz und ich bin 
schwarz und weiß!“
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