
Als ich in kleinen Schritten durch den dunklen Gang ging sah ich eine Gestalt mit 
einer hellen Fackel in der Hand. Diese Gestalt war einen halben Meter kleiner und 
ein wenig dicker als ich. Ich ging ihr eine Weile nach bis ich eine Tür erkennen 
konnte hinter der sich ein kleiner Raum befand, in diesem Raum befanden sich 
weiter Gestalten die ähnlich aussahen. Bis auf eine, sie war größer und dicker als 
alle anderen. Alle hielten Fackeln in der Hand und redeten über etwas. Ich musste 
näher ran um mitzuhören. Also ging ich das Risiko ein entdeckt zu werden und 
versuchte zu hören was sie sagten. Nun konnte ich auch mehr von diesen Gestalten 
erkennen, fast alle waren ungefähr einen Meter groß und hatten grüne Zipfelmützen 
auf. Diese eine größere Gestalt war knapp 1,50 groß und hatte eine rote Zipfelmütze 
auf. Sie sprachen über eine verzögerung der Verteilung, erst wusste ich noch nicht 
was gemeint war. 
Als ich weiter lauschte erfuhr ich, dass es um Weihnachten geht und die Kinder wohl 
nicht rechtzeitig ihre Geschenke bekommen könnten, da der Weihnachtsmann wohl 
krank sei und sie keinen anderen Piloten für den Schlitten haben. Ich erkannte, dass 
diese Gestalten nichts anderes waren als Elfen. Der Elf, dem ich gefolgt bin, meinte 
er hätte eine Notlösung und zeigte auf die Tür hinter der ich mithörte. Er rief mir 
zu: “Komm raus, es wissen sowieso alle das du dich hinter der Tür versteckst”. Ich 
fragte was sie jetzt mit mir machen wollen. Der größere Elf, wohl der Oberelf, fragte 
mich ob ich gut Auto fahren könne, ich antwortete mit einem kleinen (fast nicht zu 
erkennbaren) Nicken. Ich sollte mit zum Nordpol reisen um dort zu lernen wie man 
den Schlitten des Weihnachtsmannes fliegt. An diesem Abend noch packte ich 
meine Sachen und reiste zum Nordpol, morgen sollte schon das lernen beginnen… 

Ich lernte zuerst die Theorie des Schlittenfliegens, wobei ich lernen musste 
Landemöglichkeiten wo man Tanken kann zu erkennen, wo ich Flugkurven von 
Geschenken berechnen musste, und wo ich lernen musste was alle Knöpfe am 
Schlitten machten. In der Praxis musste ich das generelle Fliegen lernen, zum 
Beispiel wie ich lande, fliege und die Geschenke abwerfe. 
Nun ist Heiligabend und der Weihnachtsmann ist immer noch zu krank um zu 
fliegen. Nun musste ich alle Vorbereitungen treffen und die Geschenke einladen. 
Ich stellte das Navi ein und bin losgeflogen. Ich war ziemlich nervös, da ich nun 
anstelle des Weihnachtsmannes die Geschenke verteilen würde… 
Als ich fast in allen Städten und Dörfern war fehlten nur noch Hörscheid und 
Darscheid. Für diese beiden besonders schönen Dörfer habe ich mir Zeit gelassen 
um kein einziges Haus zu vergessen. Als ich wieder am Nordpol ankam warteten 
alle Elfen schon auf mich. Sie riefen mir zu ich sei der neue Auserwählte. Dies 
verstand ich erst als der Weihnachtsmann zu mir kam, und mich fragte, ob ich nicht 
der neue Lehrling des Weihnachtsmannes werden wolle. Nach langen überlegen 
Nickte ich ihm freundlich zu und wurde der neue Lehrling. Er lehrte mich alles über 
die Geschichten des Nordpols, über das Schlittenfliegen, und über das Auswählen 
des neuen Weihnachtsmannes. 
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