
Der mysteriöse Geheimgang 

….. am Ende des Tunnels war ein Licht. Es war hell und grell und als 
ich näher trat, erkannte ich unzählige von Elfen.  
Mit einer Weihnachtsmütze, jeder auf dem Kopf, liefen sie umher. 
Jeder von ihnen hatte ein Geschenk in der Hand, in der Mitte dieses 
unterirdischen Raumes stand ein riesiger Weihnachtsbaum. 
Bestimmt doppelt so groß wie ein Haus. Überall am Baum hingen 
bunte,glitzernde Kugeln die in allen Farben leuchteten. Die Elfen 
tragen all die Geschenke unter den Baum. Eine Weile schaute ich 
dem Geschehen noch zu und fragte mich, ob meine Geschenke auch 
dabei waren.  Plötzlich legte mir jemand eine warme Hand (mit 
Handschuh) auf die Schulter. Ich erschrak fürchterlich und wollte 
aufschreien, als jemand mit einer dunklen, tiefen Stimme sagte: 
„Was machst du hier? Du hast hier nichts zu suchen!“   
Langsam drehte ich mich um, vor mir stand der Weihnachtsmann! 
Vor staunen klappte mir der Mund auf. 
 „ Ich . Ich . Ich weiß. Die Tür stand offen!“ 
Er sagte: „Dafür hat er“ (sagte er mit Blick zu dem Elfenjungen der 
hinter ihm stand) „schon die Quittung bekommen!“  „Oh das wollte 
ich nicht! Ich gehe sofort! Ich war so neugierig!“ sagte ich mit einem 
Blick zum Elfen der mit betroffener Miene hinter dem 
Weihnachtsmann stand. „Schon gut!“ sagte er „ Du musst nur 
versprechen, dass du niemandem von unserer Welt erzählst! Wir 
haben nämlich in Wirklichkeit die Adventsmeisterschaft erfunden. 
Deinen Brief kannst du mir ruhig geben.“ Mit einem Lächeln hielt er 
mir die Hand hin. Ich gab ihm den Brief und lächelte zurück. „ Nun 
geh nach Hause und viel Erfolg bei den nächsten Aufgaben!“ Ich 
ging langsam an ihm vorbei und rief, „ Vielen Dank!  Ich werde es 
niemandem verraten! Frohe Weihnachten!“ 
Lächelnd rief er noch „ HO, HO HO!“ 
Bevor sich die Tür in der Mauer hinter mir schloss.  PUFF! Ich hatte 
irgendwie keine Erinnerung mehr. Was mache ich hier? fragte ich 
mich und wo ist mein Brief? Naja,  dann gehe ich jetzt mal nach 
Hause. Achselzuckend ging ich nach Hause immer noch unwissend 
was ich gesehen hatte.  
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