
Piku staunt. So viele Kinder und so viele 
Geschenke. Und hinter den meisten hat Elo 
schon ein Häkchen gemacht. 
„Ja, ja“, schmunzelt Elo zufrieden. „Das sieht 
schon ganz gut aus. Und nach Grönland nehme 
ich meine mobile Weihnachtswerkstatt mit. 
So kann ich die kleinen Geschenke auch dort 
noch fertigmachen.“
„Und wir helfen dir!“, jubelt Piku.
„Ganz genau“, sagt Elo zufrieden. 
„So, dann schreibe ich mal schnell noch eine 
Liste mit all den Sachen, die wir mitnehmen 
müssen, und dann … fahren wir zu Matti!“

Klopf, klopf, hämmert jemand stürmisch an 
der Haustür. Elo Elch lässt die Schere sinken, 
mit der er gerade Stoff für Teddybären zuschneiden 
wollte. Wer könnte ihn so spät noch besuchen 
wollen?, wundert sich Elo.
Neugierig geht er zur Tür, schiebt den Riegel 
zurück, drückt die Klinke – und traut seinen 
Augen nicht: Da steht Piku! Seine kleine 
Freundin Piku vom Südpol!
„Wie kommst d…“, stammelt er noch, aber da 
drückt ihn Piku schon mit ihren beiden Flügeln 

ganz fest, und Elo umarmt Piku. 
Elo kann sein Glück immer noch nicht ganz 
fassen, als Piku schon längst vor seinem Bollerofen 
sitzt und vorsichtig in eine Tasse Kakao pustet. 
„Und du bist den ganzen weiten Weg zu mir 
gekommen, damit wir zusammen zu Matti 
nach Grönland weiterreisen?“, fragt er. 
Piku nickt. „Ja, es soll wieder so schön 
sein wie im letzten Jahr!“
Elo nickt. „Das war wirklich wunderbar. 
Nur … wer kümmert sich denn um die Weihnachts-
geschenke, wenn ich unterwegs bin?“ 
„Der Weihnachtsmann, ist doch klar“, sagt Piku.
Aber Elo schüttelt den Kopf. „Nein, der holt sie bei 
mir ab und verteilt sie.“ Elo denkt nach. Dann greift 
er zum Telefon und wählt eine Nummer. 

„Weihnachtsmann? Hier Elo Elch. Ja, pass auf, 
mir ist etwas dazwischen gekommen, ich muss 
dringend nach Grönland reisen … dienstlich, 
na klar.“ Dann verstummt er, hört zu, nickt und 
sagt: „Das ist eine gute Lösung, Weihnachtsmann.

Prima, danke schön!“ 
Elo legt auf und strahlt. 
„Was hat der Weihnachtsmann 
gesagt?“, will Piku wissen. 

„Er sagt, die großen Geschenke, die schon fertig 
sind, soll ich hier lassen, er holt sie dann ab“, 
sagt Elo. „Schau, auf meiner großen Geschenke-
Planungsliste habe ich genau aufgeschrieben, 
wer was bekommt und was davon schon fertig ist.“ 
Er zeigt auf eine meterlange Liste, die eine ganze 
Wand in seiner Werkstatt ausfüllt. 
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