
Papa Eisbär lacht. „Also, wer will ein Stück 
Weihnachtskuchen?“ „Dada!“, ruft Mari.
Was für eine Frage! Natürlich alle!

Mats und Mari, die kleinen Eisbär-Zwillinge, 
strampeln auf ihrer Krabbeldecke, und Piku und 
Matti malen, dass die Buntstifte schrumpfen. Elo 
Elch schaut ihnen neugierig über die Schultern. 
„Was macht ihr denn da eigentlich?“, will er wissen.
„Na, wir helfen dir!“, sagt Piku. „Wir machen 
Weihnachtsgeschenke“, erklärt Matti. 
„Der Weihnachtsmann kommt doch bald vorbei, 
um deine Lieferung abzuholen.“ 
„Das stimmt“, sagt Elo und wirft einen Blick auf 
den Kalender. „Übermorgen kommt er schon.“

„Deswegen machen wir noch fi x ein paar 
Letzte-Minute-Geschenke“, sagt Piku stolz. 
„Laastminnit, verstehst du? Das ist Englisch.“ 
„Aha“, sagt Elo und betrachtet genauer, 
was die beiden da werkeln. „Lesezeichen?“
„Genau!“, sagt Matti. „Lesezeichen sind ungemein 
praktisch und ganz schön schnell gebastelt.“ 
„Guck mal“, sagt Piku. „Wir haben im Altpapier 
diese schönen Kartonstreifen gefunden. Viel zu 
schade zum Wegwerfen!“
„Öh, ja, das war wohl ich“, gibt Elo zu. „Ich brauchte 
nun mal viereckige Pappe, um Mini-Schachteln zu 
falten. Die sind auch sehr praktisch, fi nde ich …“
„Aber noch lange kein Grund, diese tollen Reste 
wegzuwerfen!“, kräht Piku. „Ich loche oben ein 
Loch rein und da fädelt Matti Garn durch.“ 

Tatsächlich, Matti dreht das Garn zu einer Kordel 
oder verknotet die Enden und lässt sie lose hängen. 
So eine Quaste sieht auch sehr hübsch aus. 
Und Piku bemalt, bestempelt und beklebt die 
Lesezeichen mit kleinen Weihnachtsmotiven. 
„Sehr hübsch!“, lobt Elo. „Tolle Idee!“
„Nicht wahr? Und ruck, zuck fertig“, sagt Piku 
und Elos Blick fällt auf den riesigen Berg, den seine 
beiden fl eißigen Weihnachtshelfer schon gebastelt 
haben. Gleich darauf runzelt er wieder die Stirn. 
Ach ja, die Zeit rennt! Langsam wird sogar er, 
der Weihnachtsspezialist, nervös.
Aus der Küche kommt ein köstlicher Duft. „Der 
Kuchen ist fertig!“, ruft Papa Eisbär. „Das ist ein 
Grønlandsk kage, ein typisch grönländischer 
Weihnachtskuchen. Ja-ha!“, lacht er, als Matti ihn 

mit großen Augen ansieht. „Ich habe mich mal bei 
den Robben erkundigt. Die haben mir so einiges 
über Weihnachten in Grönland erzählt. Und mir 
dieses wunderbare Rezept gegeben.“ Er zwinkert 
Elo Elch zu. „Vielleicht werde ich auch noch ein 
Weihnachtsspezialist, was meinst du, Elo?“ 
„Wunderbar!“, sagt Elo anerkennend und 
schnuppert genießerisch. 
„Ich habe ihn extra für dich gebacken“, gibt 
Papa Eisbär zu. „Als Nervenfutter.“ 
Elo nickt bedächtig. „Da hast du Recht“, sagt er. 
„Wenn es so richtig rund geht, soll man eine 
Pause machen.“
„Pausen sind langweilig“, kräht Piku. 
„Aber Pausen voller Kuchen und Weihnachts-
plätzchen sind super!“, ruft Matti.

– 4 –© 2019 HABA Sales GmbH & Co. KG, Bad Rodach

Text: Anna Taube 
Illustration: Ulrike Fischer

„Wenn es so richtig rund geht, soll man eine 

„Aber Pausen voller Kuchen und Weihnachts-


