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Heute ist He¡l¡Gabend. 
Doch bevor die Feier beginnen kann, muss noch allerlei 
erledigt werden! Und dabei erleben die drei Weihnachtsfreunde 

elo , maTt¡  und P¡Ku  eine herzerwärmende Überraschung. 

Eine weihnachtliche Geschichte mit liebevollen Illustrationen – 
exklusiv von JAKO-O.
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D¡e 
We¡hnachtsfreunde

… im Weihnachtstaumel

keNnst du 
d¡E we¡HnachTsfreunDe? 

Das neugierige Pinguinmädchen Piku und der schüchterne Eisbär-
junge Matti haben sich in Lappland getroffen – genau vor Elo Elchs 
Blockhaus. Piku und Matti wissen nicht, was Weihnachten ist! 
Elo Elch, der Spezialist für Weihnachtsfeierei, zeigt es ihnen. 
Komm mit und schau ihnen zu! 



… und noch so viel zu tun!

Heute ist Heiligabend …



Elo Elch wedelt mit einer Liste. 
„Wir müssen zum Laden von Onkel Kirpu. 
Wir brauchen Backpfl aumen, Stangenbrot, 
Zimtschnecken, Salzbrezeln und Kichererbsen.“ 
„Juhu!“, ruft Piku. „Wir kaufen Backbrezeln, 
Salzpfl aumen, Stangenerbsen und Kicher-
schnecken!“ Elo verdreht die Augen. 
„Lasst uns einfach losfahren“, stöhnt er.



Im kleinen Dorf am Fjord herrscht emsiges Treiben. 
Alle wollen schnell ihre Einkäufe erledigen. Und das 
dauert! Jetzt quatscht Elo auch noch mit einem Be-
kannten!

Piku wird ungeduldig. „Wir laufen schon mal zu Onkel Kirpu, 
okay?“, fragt Matti. Piku zieht ihn schon mit sich fort. 

Sinngemäß: 

„Da drüben muss der Laden von Onkel Kirpu sein. Wir laufen 
schon mal los …“

Im kleinen Dorf am Fjord herrscht emsiges Treiben. 
Alle wollen noch Einkäufe erledigen. Und das dauert! 
Jetzt quatscht Elo auch noch mit einem Bekannten. 
Piku wird ungedulig. „Wollt ihr schon zu Onkel Kirpu laufen?“, 
schlägt Elo vor. „Sein Laden ist gleich da drüben.“ 
„Oh ja!“, ruft Matti. Piku zieht ihn schon mit sich fort. 



Mit großen Augen laufen Piku und Matti durch die geschmückte 
Straße. Die Auslagen in den Geschäften sind hell erleuchtet. 
Etwas so Schönes haben Piku und Matti noch nie gesehen! 
Die beiden kennen Weihnachten ja noch nicht – und fi nden 
es einfach wundervoll. 



Der Laden von Onkel Kirpu ist voller Leute. 
Gut gelaunt wiegt Kirpu ab, packt ein, 

reicht Päckchen über den Ladentisch. 
„Fröhliche Weihnachten!“, wünscht er jedem. 
„Danke“, sagt Matti, als ihm Kirpu zuletzt die 

Zimtschnecken reicht. „Fröhliche Weihnachten!“, 
ruft Piku. „Fröhliche Weihnachten!“, ruft auch 

Kirpu und schenkt den beiden eine Tafel Schokolade. 



Hmm, die Schokolade schmeckt 
so gut, dass Matti und Piku gar nicht 

mehr aufpassen, wo sie hinlaufen. 
Plötzlich stolpert Matti über 

eine kleine Schneemaus! 
„He, du!“, schimpft sie, aber es 
klingt eher traurig als wütend. 
„Entschuldigung“, sagt Matti. 

Er schenkt der kleinen 
Maus seine Schokolade. 

Doch sie sieht immer 
noch traurig aus.



Endlich sind alle Besorgungen erledigt! 

Die Weihnachtsfreunde fahren nach Hause. 
„Piku deckt den Tisch, Matti schält die Kartoffeln, ich koche“, 
sagt Elo. „Und dann schmücken wir den Weihnachtsbaum!“ 

Matti und Piku schielen zu der Tanne in der Ecke. 
Oh ja, das wird der schönste Weihnachtsbaum der Welt! 

Und heute Abend feiern sie. 
‚Was wohl die traurige Maus macht?‘, fragt sich Matti. 



Es ist Abend. Die Lichter am Weihnachtsbaum brennen. 
Um den Tisch voller Köstlichkeiten sitzen Elos Gäste.
„Heute ist der glücklichste Tag im Jahr“, sagt er feierlich. 
„Lasst uns gemeinsam …“ Da klopft es an der Tür. 
Wer könnte das sein? Verwundert macht Matti auf.



Es ist die kleine Maus! „Darf ich mitfeiern?“, 
piepst sie. „Bei euch ist es so lustig.“ 
Matti lächelt. „Komm rein“, sagt er.

So eng zusammengerückt ist es am Tisch noch 
gemütlicher. Elos Festmahl schmeckt köstlich. 

Danach singen sie alle Weihnachtslieder, 
die sie kennen. Inmitten der Freunde 

feiert die kleine Maus fröhlich mit. 
Elo, Piku und Matti zwinkern sich zu. 
Das also ist Weihnachten: Wenn einem 

wunderwarm ist ums Herz. 

Frohe Weihnachten!




