
 

 

 

Das gerettete Weihnachtsfest 
 

von Tamina David 
 

Es war einmal ein tiefverschneites Land. Mittendrin lag die Spielzeugfabrik vom 
Weihnachtsmann. Alle Wichtel arbeiteten sehr fleißig, um alle Geschenke für die 
Kinder zu Weihnachten fertig zu machen, außer Wichtel Kwieck. Kwieck war der 
kleinste Wichtel in der Fabrik. Er sollte eigentlich die Schaukelpferde anmalen, doch 
er schlief sehr viel, weil er noch so jung war.  
 
Ein paar Tage später: Kwieck war gerade beim Anmalen eines Schaukelpferdes, als 
auf einmal der Wichtelchef hereinkam. Kwieck fragt: „Was ist denn los?“ Der 
Wichtelchef sagte: „Schnell, alle raus aus der Fabrik, unsere Maschinen funktionieren 
nicht mehr!“ Kwieck erwiderte: „Ich gehe noch eben auf die Toilette!“  Kwieck bemerkte 
auf dem Weg, dass der Strom ausgefallen war. Plötzlich sah er den gemeinen Troll 
Overhoot den Gang entlanglaufen und aus dem Fenster steigen. Er sah, dass an die 
Wand geschmiert war: Auf dich wartet etwas Schwieriges! Als er aus der Toilette kam, 
waren alle Wichtel schon draußen. Er ging die Treppe hinunter und lief weiter 
geradeaus durch die Tür. Schließlich war er in einem Stromraum. Dort waren alle 
Kabel irgendwie verknotet, Kwieck kämpfte sich hier durch. Jetzt gab es kein Zurück 
mehr. Er sah ein Schild. Hierauf stand: „Wenn der Strom wieder funktionieren soll, löse 
das Rätsel und du kommst weiter!“ Kwieck sah sich um, er sah ein weiteres Schild und 
dort stand: „Nimm nicht die rechte oder du stirbst!“ Er schaute noch hinter das Schild 
und sah vier Türen. „Nimm auch nicht die linke in der Mitte! Stecke den grünen Stecker 
in die grüne Steckdose! P.S.: Unter der richtigen Tür liegt ein Kabel, auf dem der 
Buchstabe G vorkommt!“ Kwieck sah aber nur ein gelbes und ein blaues Kabel. Auf 
keinem stand ein G. Er überlegte und nahm schließlich das Gelbe. Weil im Wort „Gelb“ 
ein „G“ vorkam. Kwieck hatte aber trotzdem große Angst. Was würde passieren, wenn 
er die falsche Tür nehmen würde? Aber zurück konnte er nun auch nicht mehr. Also 
öffnete er schließlich doch die Tür. Er sah nun einen engen Gang, Er ging ihn entlang 
und dann kreuzten sich 2 Gänge. Geradeaus war der Weg jedoch versperrt. Hier stand 
nun wieder ein Schild worauf stand: „Der rechte Abzweig ist mit giftigen Schlagen 
gefüllt! Der linke Gang ist mit lauter Steckmücken überfüllt, die dich sofort kaputt 
stechen würden!“ Kwieck sah sich nachdenklich um. Dort in der Ecke befand sich ein 
Loch in der Wand. Er schaute rein und fand eine Flasche. Er holte sie heraus. Die 
Flasche war komplett weiß. Kwieck pulte am Etikett herum. Er ging den Gang auf und 
ab und die Flasche fiel ihm aus der Hand in eine Pfütze. Dadurch konnte er nun 
Umrisse von Buchstaben erkennen. Er fragte sich die ganze Zeit schon: „Was da wohl 
drin sein wird?“ Nun verrieb er das Pfützenwasser und auf einmal konnte er erkennen, 
dass es Mückenschutzmittel gegen Stiche ist. Also sprühte er sich ein und lief den 
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Mückengang entlang und sah eine Tür, durch die er ging. Er entdeckte eine riesige 
Kerze, überall lief flüssiges Wachs entlang. Kwieck musste irgendwie da 
rüberkommen. Er schaute sich um und sah direkt neben der Kerze einen kleinen 
Hubschrauber auf einem Regal stehen. Er musste diesen da irgendwie herunterholen, 
aber die Flamme der Kerze war so heiß, dass Kwiek verbrannt wäre. Neben der Tür 
sah er einen Ventilator. Nun hatte er eine Idee! Er kletterte auf den Türrahmen, ganz 
langsam und vorsichtig, und zog den Ventilator am Kabel hoch. Nun stellte er sich 
irgendwie auf den Türrahmen, hielt den Ventilator ganz hoch und begann an der Kurbel 
zu drehen. Das war echt anstrengend. Doch endlich begann der Ventilator sich zu 
drehen. Dabei hielt er ihn ganz nach oben. Auf einmal ließ er den Ventilator los. Da 
flog der Ventilator in Richtung brennender Kerze und die Kerze ging aus. Er ging zur 
Kerze und wartete bis das Wachs getrocknet war. In der Zeit probierte er an der Kerze 
vorbeizuschauen, um zu sehen, was sich dort hinter befand. Doch er konnte nichts 
erkennen. Eine gefühlte Ewigkeit später war das Wachs endlich getrocknet. Er riss 
eine lange Stange Wachs vom Boden ab, die er an die Kerze lehnte. Daran kletterte 
er hinauf. Als er oben war, bemerkte er, dass der Hubschrauber etwas weiter unten 
war. Er kletterte nun wieder etwas weiter runter und stieg dann in den Hubschrauber. 
Er flog erst über die Kerze und landete. Dann stieg er aus und sah etwas weiter oben 
eine Luke. Dort musste er reinfliegen. Und ab ging es! Er flog hindurch und landete 
schließlich vor einem langen Gang. Er ging den Gang entlang und sah den 
Hauptstromschalter. Als er den Schalter wieder anstellte, öffnete sich unter ihm eine 
Luke und plötzlich fiel er hinab. Es fühlte sich an, als ob sich die ganze Welt drehen 
würde. Auf einmal plumpste er in einen Kamin. Er kletterte hinaus. Er war wieder in 
seinem Arbeitszimmer. Kwieck ging in den Flur. Alle Lichter waren wieder an und die 
Maschinen liefen wieder! Kwieck blies in ein Wichtelhorn, damit konnte er alle Wichtel 
wieder herrufen. 
 
Kurz darauf stürmten alle Wichtel in Kwiecks Arbeitszimmer. Aufgeregt erzählte 
Kwieck allen, was er gerade erlebt hatte. Danach gingen alle Wichtel wieder an die 
Arbeit und arbeiteten doppelt so schnell, um noch alle Geschenke pünktlich fertig zu 
kriegen. Als alle Kinder an Heiligabend glücklich ihre Geschenke auspackten, fanden 
sie alle noch ein Buch von der wahren Geschichte des Wichtels Kwiek, wie er das 
Weihnachtsfest gerettet hatte.   

          
 
 
 
 
 
 


