
Es war ein kalter und nasser Winterabend. Ein Wetter, bei dem man noch 

nicht mal den Hund vor die Tür jagt. 

Aber ich musste nochmal los. Ein Brief für die Weihnachtswichtel der 

Adventsmeisterschaft musste noch in den Briefkasten. 

Die Abende begannen schon sehr früh, seitdem die Uhr umgestellt worden 

war. Auf den Straßen und Wegen im Dorf war keine Menschenseele zu sehen. 

Ich dachte mir: „Nur die Steininger Straße hoch, über den Hiwwel und schnell 

zurück nach Hause vor den warmen Kamin“. 

Doch alles kam anders: 

Als ich am alten Pfarrhaus vorbeiging, blendete mich der Scheinwerfer eines 

herannahenden Autos. 

Ich machte einen Schritt zurück und bemerkte, dass etwas anders war als 

sonst. 

Das kleine Tor in der Mauer war schon immer da und ich habe mich schon oft 

gefragt, was sich wohl dahinter verbarg. 

Doch heute stand das Törchen einen Spalt offen. 

Vorsichtig legte ich meine Hand an das Tor. Die Tür gab nach und ein dunkler 

Geheimgang führte mich in einen langen Tunnel… 

In dem Tunnel war es feucht und kalt, Tropfsteinhöhlenklima. Auf dem Boden 

war eine Schicht aus glibberigen Schleim. Ich musste aufpassen das ich nicht 

ausrutschte. Als ich den Tunnel dann mit meiner Handytaschenlampe 

bewaffnet vorsichtig entlangging, hörte ich ein komisches Geräusch, ein 

schrilles Fipsen. Ich dachte mir nichts dabei aber das Fipsen wurde immer 

lauter und kam immer näher. Obwohl es eiskalt in dem Tunnel war begann ich 

zu schwitzen. Was war das? Mein Herz pochte, meine Knie wurden weich und 

meine Hände zitterten so sehr, dass mir mein Handy aus der Hand fiel. Plötzlich 

war es stockdunkel. Ich konnte nicht mal mehr meine eigene Hand sehen. Ich 

tastete vorsichtig den glitschigen Boden ab.  

Das Fipsen kam immer näher und mein Hals schnürte sich zu. Da war es. Eine 

Schleimschicht befand sich auf meinem Handy. Ich wischte den Schleim mit 

meinem Jackenärmel weg, ekelhaft. Ich leuchtete tief in den Tunnel hinein 

das Fipsen war immer noch da. Plötzlich spürte ich eine leichte Erschütterung 

im Boden. Irgendwas war hinter mir. Ich drehte mich schnell um und leuchtete 

mit der Taschenlampe alles aus. Eine Horde Ratten kam mir entgegen. Mein 

Herz setzte für kurze Zeit aus. Das war also das Fipsen.  

Ich sah nochmal genauer hin und traute meinen Augen nicht. Die Ratten 

hatten irgendwas auf dem Rücken. Aber das sind doch nicht, nein. Auf dem 

Rücken der Ratten saßen kleine Wichtel, vielleicht einen Finger groß. Ich 

rannte sofort hinterher weil ich eine Vermutung hatte. Der Tunnel wurde heller 

und heller, ich konnte nicht mehr, doch da war es. Meine Vermutung hatte 

sich bestätigt. Der Tunnel führte direkt zum Wichtel Hauptquartier. Das war 



doch Schicksal, ich konnte den Brief persönlich bei den Wichteln abgeben. 

Doch ich musste ihnen versprechen, dass ich nie im Leben etwas von unserer 

Begegnung erzählen durfte.  

Dann gaben sie mir ein Geschenk und sagten, ich soll es erst zu Hause öffnen. 

Es liegt neben mir, wunderschön, aber verschlossen. Was mag es wohl sein? 

Pepe Barbenheim, 14 Jahre / Team: BMXmas 

 

 

 


