
„Frö-höliche Weihnacht überall …“, singt Elo 
Elch in seiner Weihnachtswerkstatt vor sich hin. 
Die Weihnachtszeit ist die schönste Zeit des Jahres, 
fi ndet er. Elo liebt es, wenn die Welt draußen 
dunkel und seine Zimmer drinnen warm beleuch-
tet sind. Ein Tässchen Tee, ein frisch gebackenes 
Butterplätzchen – so lässt es sich leben, fi ndet er. 
Und als Spezialist für Weihnachtsfeierei fängt 
für ihn die Weihnachtszeit zum Glück besonders 
früh an. Schon seit September gehen bei ihm 
die Bestellungen vom Nikolaus, dem Weihnachts-

mann und dem Christkind bei ihm ein. 
In seiner Weihnachtswerkstatt bastelt er Puppen-
stuben, Autogaragen, Holzpferde, Spielbretter, 
Eisenbahnen und näht Kuscheltiere, Puppen 
und Indianerzelte … 
Ein Kind hat sich sogar ein Baumhaus 
gewünscht – mit Baum! 
Ja, da muss Elo Elch ganz schön erfi nderisch 
werden, um alle Wünsche zu erfüllen. 
Elo lässt die Weihnachtsbaumgirlande, die er 
gerade auffädelt, sinken. Tee hin, Plätzchen her: 
Letztes Jahr hat Weihnachten viel mehr Spaß 
gemacht. Denn letztes Jahr hatte er zwei fl eißige 
Helfer: Piku, das Pinguinmädchen, und Matti, 
den Eisbärenjungen. Plötzlich hatten sie vor der 
Tür seines Häuschens gestanden. Sie beide waren 

einem Kometen gefolgt, der viele Nächte lang 
über den Himmel gezogen war – Piku war vom 
Südpol aus losgezogen und Matti aus Grönland. 
Auf einmal war ein Schneesturm aufgezogen. 
Und mitten im Schneesturm sind sie zusammen-
gestoßen, doing! Sie sind dem einzigen Licht 
gefolgt, das sie durch das Schneetreiben sehen 
konnten. Sie dachten, es sei der Komet. 
Doch es war der warme Schein 
aus Elos Weihnachtsstube. 

Elo lächelt, als er daran denkt, wie er die zwei 
gleich in Decken gewickelt und sie mit warmem 
Kakao versorgt hatte. Erst konnte er es gar nicht 
glauben, als sie ihm sagten, dass sie noch nie etwas 
von Weihnachten gehört hatten. Na, da hat er 
ihnen aber mal gezeigt, was Weihnachten ist! 
Mit Kerzenschein und Tannenduft 
und allem drum und dran. 
Das war wirklich das schönste 
Weihnachtsfest seines Lebens.
Elo seufzt. Sie fehlen ihm, 
seine beiden kleinen Freunde.
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