
 

 

 

Weihnachten ohne Tannenbaum? 
 

von Lea Grotjahn 
 
Es war einmal an einem verschneiten Tag kurz vor Weihnachten, die Geschwister Lukas und 
Lisa saßen in der Küche und tranken einen warmen Kakao. Plötzlich rief Lisa: „Es schneit!“ 
„Oh ja“, sagte Lukas. Lisa jammerte: „Oh nein, mein Kakao ist schon leer.“ Papa hörte Lisa 
jammern und fragte liebevoll: „Braucht ihr noch mehr Kakao?“ Lukas und Lisa riefen wie aus 
einem Mund: „JAA!“ Kurze Zeit später kam Papa mit zwei XXL-Kakaobechern mit Sahne und 
Streuseln um die Ecke und sagte: „Für meine zwei Wunderkinder nur das Beste.“ Lisa fing an 
zu lachen: „Papa, du hast einen Kakao-Schnurrbart.“ Auf einmal bellte Bello los und schon 
klingelte es an der Tür. Lisa rief: „Das muss Mama sein!“ Papa wollte die Tür aufmachen aber 
Lukas schrie: „Ich will aufmachen!“, doch Papa war schneller. Mama stand vor der Tür und 
sagte: „Hallöchen, meine Süßen, ich bin zurück“.  „Du hast ja ein Tannenbaum mitgebracht!“, 
sagte Lisa. Mama antwortete: „Stimmt, du hast ein gutes Auge.“ Lukas sagte: „Danke, Mama.“ 
Dann gingen alle schlafen, denn es war schon spät. Doch als der nächste Morgen lauerte, 
schrien Lisa und Lukas: „Mama, Papa, der Tannenbaum ist weg!“ Mama sagte: „Das kann gar 
nicht sein, wir haben ihn doch gestern Abend ins Wohnzimmer gestellt“, und kam mit Papa die 
Treppe runter. Beide erschraken und sagten: „Ihr habt recht, der Tannenbaum ist wirklich 
weg.“ Lisa weinte: „Seht mal, auf dem Boden liegen nur noch ein paar Tannennadeln.“ Lukas 
meinte: „Ja, und sie führen nach draußen.“ Lisa sagte: „Wir müssen der Spur im Schnee 
folgen.“ „Aber erst frühstücken wir“, sagte Mama. Lisa war wütend: „Aber nur, wenn ich einen 
warmen Kakao mit Sahne bekomme.“ Papa sagte: „Natürlich, wenn’s nichts anderes ist.“ Nach 
dem Frühstück rief Lukas: „Aber jetzt will ich der Spur folgen!“ Papa sagte: „Na gut, denn 
versprochen wird nie gebrochen.“ „Na dann los, worauf wartet ihr!“, rief Lisa. Mama antwortete: 
„Nicht so schnell, was machen wir denn mit Bello?“ „Wir können Bello doch einfach 
mitnehmen“, sagte Lukas. „Außerdem können wir Bello als Suchhund gebrauchen“, sagte Lisa 
schnell. Mama nickte: „Na gut, aber zieht euch warm an, draußen ist es kalt.“ Alle nickten, 5 
Minuten später gingen sie los. Lisa sagte leicht verängstigt: „Die Spur führt ja in den 
Zauberwald.“ Lukas schluckte: „Dann müssen wir halt in den Zauberwald gehen.“ Papa rief: 
„Seht mal, die Spur führt zu dieser kleinen verlassenen Hütte!“ „Nein, schau doch, die Hütte 
ist nicht verlassen, da brennt doch Licht“, sagte Mama. Lukas fragte: „Sollen wir an der Tür 
klopfen?“ „Wenn wir unseren Tannenbaum wiederhaben wollen, dann ja“, meinte Lisa. Papa 
sagte: „Na gut, gehen wir klopfen.“ Sie klopften vorsichtig und ein alter Mann machte die Tür 
auf. Der Mann fragte mit kratziger Stimme: „Was ist los und wer sind sie?“ Lisa behauptete: 
„Sie haben unseren Tannenbaum geklaut!“ Plötzlich fing der alte Mann an zu weinen und 
sagte: „Es tut mir leid, ich wollte den Tannenbaum gar nicht klauen.“ Lukas fragte: „Warum 
haben sie dann unseren Tannenbaum geklaut?“ Der alte Mann meinte traurig: „Ich habe 
Weihnachten niemanden mit dem ich feiern kann, ich bin immer allein und hatte noch nie einen 
Tannenbaum, seit ich klein bin.“ Lisa fragte: „Aber warum haben sie sich nicht einfach einen 
Tannenbaum gekauft?“ Der alte Mann sagte traurig: „Ich habe leider nicht genug Geld.“ Mama 
fragte Lisa und Lukas leise: „Wollen wir den alten Mann eventuell morgen zur Bescherung und 
zum Essen einladen?“ Lisa und Lukas waren begeistert und luden den alten Mann ein. Er 
freute sich sehr und bedankte sich herzlich für die Einladung. Am nächsten Tag klingelte es 
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an der Tür. Lisa und Lukas gingen aufmachen und sagten: Hallo“, zu dem alten Mann. Dann 
kam Mama und sagte: „Hallo, kommen Sie doch rein, draußen ist es kalt.“ Als der Mann 
hineinkam, meinte er: „Wow, hier sieht es so schön aus.“ Dann gingen alle zusammen rein 
und aßen Abendbrot. Nach dem Abendbrot rief Papa: „Bescherung!“ Lisa und Lukas sprangen 
auf, holten ein kleines Geschenk aus der Küche und gaben es dem alten Mann. Der alte Mann 
bedankte sich und sagte mit Tränen in den Augen: „Danke, dass wäre gar nicht nötig gewesen, 
ich habe doch euern Tannenbaum geklaut. Es ist schon Geschenk genug, dass ich 
Weihnachten mit so netten Leuten wie euch verbringen darf.“ Lisa fragte: „Und, gefällt Ihnen 
das Geschenk?“ Der alte Mann sagte: „Ja, die Schneekugel ist wunderschön.“ „Wollt ihr eure 
Geschenke gar nicht auspacken?“, fragte Papa. Beide riefen: „Doch!“ Lisa sagte: „Ich habe 
einen Schlitten bekommen.“ „Und ich auch“, meinte Lukas. „Lasst uns ihn testen“, schlug Lisa 
vor. Gemeinsam gingen alle Schlitten fahren. Der alte Mann rief: „Das ist das beste und 
schönste Weihnachten jemals!“ 
 
                                                                    Ende!        
 
 
 
 
 
 


