
„Ich glaube, er ist gar nicht zu Hause“, meint Elo. 
„Aber natürlich könnt ihr ihm schreiben.“
„Echt?“, staunt Matti. „Dürfen wir ihm 
auch einen Wunschzettel schicken?“ 
„Aber selbstverständlich, Matti, warum denn 
nicht?“, wundert sich Elo. „Alle Kinder dürfen 
ihm schreiben. Und die Erwachsenen auch, 
allerdings tun sie es seltener. Meistens antwortet 
er auch, der Weihnachtsmann. Und ob er alle 
Wünsche erfüllen kann, ist auch nicht gewiss. 
Aber eins ist klar: Er freut sich riesig über jeden 
Brief, den er zugeschickt bekommt. Da ist er 
nicht anders als wir alle.“ 
„Oh ja“, jubeln Piku und Matti. „Wir schreiben 
dem Weihnachtsmann einen Brief! Und den 
bringen wir dann aufs Weihnachtspostamt.“
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„Ja, macht das“, sagt Elo und seufzt. 
„Zum Glück kommt der Weihnachtsmann 
noch nicht gleich morgen zu uns, um die 
Geschenke abzuholen. Wir haben nämlich 
noch ganz schön viel zu tun!“

Lauthals singen die Weihnachtsfreunde ein 
Weihnachtslied nach dem anderen. Morgen, 
Kinder, wird’s was geben und natürlich auch Niklaus 
ist ein guter Mann – denn bald ist Nikolaustag! 
Piku und Matti sind so aufgeregt, dass sie mit 
ihrer Vorfreude sogar die Eisbärenbabys Mats 
und Mari anstecken. Die beiden Kleinen 
fuchteln mit den winzigen Pfötchen. 
„Aber bevor wir die Stiefel putzen und vor 
den Höhleneingang stellen, schmücken wir 
endlich den Adventskranz“, sagt Elo.

Oh ja, die erste Kerze hat zwar schon gebrannt, 
aber der Adventskranz ist bis auf die vier dicken 
Stumpen noch ganz kahl – und das Grün sieht nach 
der langen Reise ein bisschen mitgenommen aus.
„Gar kein Problem!“, fi ndet Elo und kramt in seinem 
riesigen Weihnachtswerkstattkoffer. Er holt bunte 
Bänder hervor, Tannenzapfen und Zweige mit roten 
Beeren. Geschickt umwickelt Elo den Adventskranz 
mit den Bändern und windet dabei die Zweige und 
Tannenzapfen hinein. „Und noch diese goldenen 
Sterne!“, wünscht sich Matti. Die hat er in Elos 
Koffer gefunden und sie glitzern herrlich. Elo klebt 
die Sterne vorsichtig mit Heißkleber auf die Zweige. 
Die zerdrückten Stellen sind jetzt gar nicht mehr zu 
sehen. Und der Adventskranz ist so schön, dass Mats 
und Mari unbedingt danach patschen wollen. 

„Dada!“, quietscht Mari und Piku singt vergnügt 
ein neues Lied: „Morgen kommt der Weihnachts-
mann,“ Aber dann hält sie inne. „Du-hu, Elo, wo 
wohnt eigentlich der Weihnachtsmann? Hat er 
auch so eine weite Reise hierher wie wir?“
„Oh, der Weihnachtsmann hat viele Wohnsitze, 
denn er reist ja immerzu in der Welt herum“, 
erklärt Elo. Als ihn Piku und Matti mit großen 
Augen ansehen, fügt er hinzu: „Das heißt, er hat 
mehrere Häuser. In Deutschland, Österreich, in der 
Schweiz, in Russland hat er auch eins und in 
Kanada. Und am Nordpol … Hier in Grönland 
hat er auch eins, mit einem roten Briefkasten. 
Hinter dem Robbenherzberg in Spraglebugten, 
in der Nähe von Uummannaq.“
„Können wir ihn da besuchen?“, fragt Piku eifrig.
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