
 

 

 

Der Absturz vom Weihnachtsmann 
 

von Simon Kluth 
 

Es war der 24. Dezember und der Weihnachtsmann hatte schon genug zu tun mit den 
Vorbereitungen. Aber was war das? Auf einmal kam ein Wichtel mit bestürzter Miene 
auf ihn zu und sagte: „Herr Weihnachtsmann! Herr Weihnachtsmann!“ „Was ist denn 
los?“, fragte der Weihnachtsmann. Der Wichtel sagte: „Rudolf ist krank!“ „Oh“, sagte 
der Weihnachtsmann, „gar nicht gut, Rudolf muss sich ausruhen.“ „Wir müssen ohne 
ihn auskommen. Dabei ist er doch der Wichtigste! Das wird schwierig.“ 
 
Kurz bevor es Abend wurde, setzte sich der Weihnachtsmann in seinen Schlitten und 
fuhr los. Es war sehr neblig und der Weihnachtsmann sah wenig. Auf einmal wurde es 
sogar so neblig, dass der Weihnachtsmann nicht mal mehr seine Hand vor Augen sah. 
Da sah er ihn! Der Weihnachtsmann sah auf einmal einen sehr großen Baum vor sich! 
Jetzt war es zu spät. Er konnte nicht mehr bremsen und knallte gegen den Baum. Sein 
Schlitten fiel runter. Zum Glück verletzte sich niemand. „Ich glaube, ich kann jetzt nicht 
mehr mit dem Schlitten fliegen“, dachte der Weihnachtsmann, „dabei muss ich doch 
die Geschenke verteilen!“ Er stapfte durch den dicken Schnee. Da sah er ein kleines 
Dorf. Zur selben Zeit stand Jakob, ein kleiner Junge aus dem Dorf, vor dem Fenster 
und schaute hinaus. Da klingelte es an der Tür. Jakob guckte, wer es sei. Es war der 
Weihnachtsmann! Jakob traute seinen Augen nicht. Er wusste nicht, ob er aufmachen 
sollte, vielleicht war es ja eine Falle. Aber Jakob machte auf. Vor ihm stand ein 
freundlicher, jedoch etwas zerknautschter Weihnachtsmann. „Hallo Jakob!“, sagte er, 
„wie du weißt, wollte ich vorhin Geschenke verteilen. Aber ich knallte gegen einen 
Baum, wobei mein Schlitten kaputt ging. Jetzt muss ich ihn reparieren, aber alleine 
schaffe ich das nicht, du müsstest mir helfen.“ Jakob konnte es immer noch nicht 
fassen. Aber er sagte: „Ich helfe dir natürlich!“ Und so stapften sie beide durch den 
Schnee. Da fiel Jakob ein: „Ich habe das Werkzeug vergessen!“ Jakob rannte zurück 
und holte blitzschnell das Werkzeug. Zusammen schafften sie es unter 10 Minuten, 
den Schlitten zu reparieren. Der Weihnachtsmann sagte: „Danke, Jakob. Ohne deine 
Hilfe hätte ich es nicht geschafft.“ „Ach“, sagte Jakob, „du hättest mir doch auch 
geholfen.“ So verabschiedeten sie sich.  
 
Der Weihnachtsmann verteilte noch überall die Geschenke, bevor er wieder zurück 
nach Hause flog. Er überdachte alles noch einmal. Da fiel ihm ein: Der Baum, gegen 
den er geknallt war, war ein Heilungsbaum! Wenn man die Blätter zermahlte und das 
Pulver in heißes Wasser tat, würde das ein Heilungstrank, mit dem man jede Krankheit 
heilen konnte. Der Weihnachtsmann flog noch einmal zum Baum zurück. Er zupfte ein 
paar Blätter ab und flog nach Hause. Als er ankam, fragte ihn ein Wichtel: „Wo waren 
Sie denn? Wir haben und schon Sorgen gemacht.“ „Kein Grund zur Sorge. Eher Grund 
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zum Freuen. Ich habe ein paar Blätter vom Heilungsbaum. Damit können wir Rudolf 
heilen.“  
 
Gesagt. Getan. Rudolf wurde sehr schnell wieder gesund. Alle freuten sich und es war 
das schönste Weihnachten, das es jemals gab. 
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