
… Ich betrat den stockdüsternen Tunnel. Ich hörte noch ein paar Stimmen, 
aber ich wusste nicht wo sie her kamen . Aufeinmal sah ich am Ende des 
Tunnels eine kleine goldene Tür. Ängstlich huschte ich zu der Tür  und das 
Lachen wurde lauter. Meine Hand lag auf der Türklinke, dann drückte ich sie 
langsam herunter . Hinter der goldenen Tür erschien eine Welt wie aus dem 
Bilderbuch. Es gab kleine Läden, einen Schokoladenbrunnen und viele 
Lebkuchenhäuser. Sogar eine kleine Kirche stand auf dem Dorfplatz und 
überall brannten Straßenlaternen, die wie Zuckerstangen aussahen. Plötzlich 
rannten zwei Lebkuchenkinder auf mich zu und fragten mich:,,Wie heißt du 
und wer bist du?“,, Ich heiße Maike und wohne im schönen Darscheid.“ 
antwortete ich. Sie umarmten mich stürmich. Ich schaute auf meine Hände, 
sie sahen aus wie die von den Lebkuchenkindern. ,,Hilfe was passiert mit 
mir?“ rief ich laut. Alle Bewohner des Lebkuchendorfes kamen angelaufen. 
Plötzlich trat hinter der Stadt ein riesiger Gummibär auf. Die Bewohner 
rannten weg. ,,Was soll ich machen?“ fragte ich mich. In diesem Augenblick 
zertrat der riesige Gummibär den ganzen Lebkuchendorfplatz.  Ich rannte 
den Bewohnern hinterher und wir fanden Schutz in einer Höhle. Aufgeregt 
fragte ich Nadine und Rafael:,,Wer war das und was will er von uns?“ Die 
Lebkuchenkinder antworteten:,,Das war Heini, er will unsere Stadt und uns 
einfangen.“ Darauf hatte ich eine Idee und sagte :,,Lass uns den riesigen 
Gummibär besiegen und einen Plan schmieden.“ Schließlich war der Plan 
einfach. Alle Bewohner des kleinen Dorfes sollten sich zu einem großen 
Lebkuchenmann stapeln. Wie der Wind trommelten sie alle Bewohner auf den
kaputten Dorfplatz. Ganz schnell stapelten sich alle Bewohner aufeinander 
zu einem großem Lebkuchenmensch. Der Lebkuchenmensch marschierte zu 
dem riesigen Gummibär. In der rechten Hand hielt er eine Gießkanne mit 
Cola und schüttete sie Heini über. Dieser zerfloss in einen Saft und lief in 
den Kanal. Als Heini besiegt war  liefen alle Bewohner fröhlich und zufrieden
herum. Alle bedankten sich bei mir und ich sagte:,,Ich muss jetzt , ich muss 
noch den Brief an die Weihnachtswichtel der Adventsmeisterschaft  
abschicken.“ Nadine und Rafael sagten fröhlich :,,Du musst den Brief nicht in
den Briefkasten  werfen, wir sind die Weihnachtswichtel der 
Adventsmeisterschaft.“  Die goldene Tür erschien wieder und alle riefen: 
,,Tschüsssss!“ und winkten mir hinterher. Ich ging wieder durch den 
stockdunkelen Tunnel und kam wieder am Pfarrhaus an.
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