
Plötzlich erschien ein glänzendes Licht am Ende des Tunnels was mich Magical anzog. In mir wurde 
die Neugier eines wahren Adventsabenteurers geweckt, so dass ich schnell dem Licht entgegenlief. 
Ich wollte es wissen, was war das? 

Je näher ich dem Licht kam desto mehr hörte ich den Ruf eines Uhu. Plötzlich war es da, das Ende des 
Tunnels. Ich traute meinen Augen nicht. Überall lag Schnee! Wo gibt es denn sowas? In Darscheid 
fielen am 1. Dezember ein paar Flocken, aber das war’s. Ich lief weiter und kam zu einem Ortschild.  

Carcasonne, Ortsteil von Winterland war dort zu lesen. „OK?“, dachte ich mir und war froh endlich 4 
Zipfelmützen zu sehen die mir entgegenkamen. Wie ich die Gestalten komplett sah, merkte ich, dass 
es keine Menschen waren. Einer von den vieren rief, „Hallo, herzlich Willkommen Fremder. Ich bin 
Wichtel Buon Natale und wer bist du?“ Ein Wichtel? Wow, so einem Wesen wollte ich schon immer 
begegnen. Ich antwortete ihm: „Hallo, ich bin Henri. Ich habe einen Geheimgang gefunden und war 
sehr neugierig wo er mich hinführt. Ich hoffe ich bekomme jetzt keinen Ärger?“ „Aber nein,“ sagte 
die zweite Gestalt, „Kinder sind hier erlaubt. Mein Name ist übrigens Marèie. Die anderen beiden 
hier sind RAmBA und Kätte us em Innadorf. Möchtest du unser Dorf kennenlernen?“. „Natürlich, das 
würde ich sehr gerne“ antwortete ich aufgeregt. Die vier liefen mit mir den Hügel hinunter und 
erzählten mir, dass in Carcasonne die Geschenke für das Christkind hergestellt werden. Ich wurde 
immer aufgeregter. War das meine Chance endlich das Christkind zu sehen? 

Auf dem Weg ins Dorf kam mir plötzlich der Geruch von Spritzgebäck und Zimtwaffeln in die Nase. 
RAmBA hörte wie mein Magen knurrte und öffnete seinen Rucksack. „JAJA, so ist das wenn man 
keinen Proviant dabei hat. Aber ich bin bestens gerüstet. Wie wäre es mit einer Gurke, garniert mit 
gutem Pittersillisch?“ grinste er. „Ach wer will denn sowas freiwillig essen?“ sprach Marèie 
angewidert, „Komm wir warten lieber, bis wir bei der schrecklich netten Familie, den Drachs, 
vorbeikommen, dort gibt es heute frische Williams Christbirnen.“  

Im Dorf angekommen herrschte ein großer Aufruhr. „Was ist los?“ fragt Buon Natale einen 
vorbeilaufenden Wichtel. Aufgeregt antwortete dieser „Das Christkind hat für heute Abend ganz 
spontan zu einem Adventsmeister-Festival geladen. Als Special-Guest treten die Future Christmas 
Rocker auf. Ich muss dringend los zu den Pony Hirten im Pony-Club um mich auf den Abend 
vorzubereiten“. Schnell lief der Wichtel wie ein Roadrunner die Straße hinunter.  

Das Treiben auf dem Dorfplatz war groß. In den Häusern, Garagen und Vorgärten waren die 
Vorbereitungen im vollen Gange. Die Hoppenstedts boten Leckereien vom Grill an, während die 
Hanuta-Knoppers-Gang auf der anderen Straßenseite die legendärsten Süßwaren anbot. Auch ein 
Getränkestand war im Aufbau. „Volle Breitseite“ stand auf dem Pavillon. Einer von Ihnen sah aus wie 
ein Engel. Er schien vom Aufbau sichtlich erschöpft zu sein und machte es sich, für eine kleine Pause, 
auf einer Bierkiste gemütlich. Zwei weitere Engel flogen an den Häuserwänden entlang und richteten 
die Lautsprecherboxen aus. Ich fragte meine vier Wegbegleiter „Ach ihr habt auch Engel hier?“ „Ja,“ 
antwortete Kätte us em Innadorf „insgesamt haben wir drei. Das sind die drei Engel für Paddy, unser 
mittlerweile einziger Pegasus im Dorf. Wir hatten mal eine ganze Herde, aber die schrecklichen fünf 
????? und die unsichtbaren Gegner haben die anderen gestohlen. Das Christkind hat uns die drei 
Engel geschickt, um Paddy zu beschützen.“ 

Wir statteten uns mit Getränken und Bockwurst aus und suchten einen guten Platz, nah an der 
Bühne. Es war beeindruckend wie hell die Christboomspitz auf dem gigantischen Weihnachtsbaum 
erstrahlte und den Dorfplatz in ein geselliges Ambiente verwandelte. Am Weihnachtsbaum entdeckte 
ich einen seltsamen Baumschmuck. Ich fragte Buon Natale was es mit diesem Baumschmuck auf sich 
hatte. „Das sind die Glücksbringer die uns vor den Grinchs schützen. Die wollen jedes Jahr die 
Herstellung der Weihnachtsgeschenke sabotieren. Durch den magischen Zauber der Glücksbringer, 
haben sie dafür aber keine Chance mehr.“ 



Plötzlich wurde es ganz still.  Das Christkind betrat die Bühne. „Guten Abend meine lieben Wichtel. 
Wir haben dieses Jahr besonders gute Arbeit geleistet. Auf der Welt grassiert ein komisches Virus 
und alle Menschen sind gezwungen zu Hause zu bleiben. Ihr habt allerdings großartige Arbeit 
geleistet und den Menschen Freude beschert, so dass Sie eine wunderschöne und einzigartige 
Adventszeit bekamen. Ganz besonders möchte ich die Wichtel Jonas, Lilly, Claudia, Kerstin und Anne 
hervorheben. Ihr hattet eine Klasse Idee mit einer Adventsmeisterschaft in Darscheid und Hörscheid. 
Die Menschen sind überglücklich und es ist schön zu sehen wie dort gemeinsam die Adventszeit 
erlebt wird. Aus diesem Grund habe ich spontan entschieden euch allen ein eigenes Adventsmeister-
Festival zu bescheren. Für Speis und Trank ist ausreichend gesorgt, so dass wir bis in die 
Morgenstunden feiern können. Auch Musik soll nicht zu kurz kommen. So konnte ich den MV 
Deluxe, die BMXmas, Paw Patrol und die Future Christmas Rocker verpflichten uns einen 
unvergesslichen Abend zu bescheren. Es startet der MV Deluxe mit seinem Song „Red Nose 
Reindeers“. Viel Spaß euch!“ 

Mittlerweile war ich mit den Wichteln um mich herum per Du und schunkelte mit meinen neuen 
Bro’s zu den Klängen des MV Deluxe. Dann gab es eine Pause und das Bühnenbild der Band BMXmas 
wurde aufgebaut. In großer Schrift war dort „Hilfe, die Hammermanns kommen“ zu lesen. Wer 
kennt ihn nicht den Gassenhauer der BMXmas’ler.  

Der Abend neigt sich langsam dem Höhepunkt zu. Die Bands heizten den Wichteln auf dem Dorfplatz 
so richtig ein. Die Stimmung war ausgelassen. So gesellten sich weitere Wichtelgruppen in unsere 
Runde. Die Pelmer Jecken brachten, wie zur besten Karnevalszeit, richtig Stimmung in die Bude. 
Unglaublich wie man selbst zu Weihnachtsliedern schunkeln kann. Eine weitere Gruppe, die 
Thommener Mäntja, konnten damit allerdings nicht viel anfangen. Sie warteten sehnsüchtig auf die 
Future Christmas Rocker um ihre langen Mähnen zu den rockigen Klängen zu schütteln.  

Nun war es endlich soweit. Die Special-Guests betraten unter donnernden Beifall und läutenden 
Glocken die Bühne. Gleich zu Beginn schmetterten Sie Ihren Klassiker „Hells Bells“ und brachten 
damit die Menge zum Toben. Die Thommener Mäntja waren nun Feuer und Flamme und schüttelten 
ihr wilden Mähnen. Das Konzert der drei Rocker wurde begleitet von einer wahnsinnigen Licht- und 
Feuershow. Sowas hatte ich noch nie gesehen, es war der Oberhammer.  

Alle Wichtel, die Engel, der Pegasus, das Christkind einschließlich mir feierten ausgelassen bis in die 
Morgenstunden. Zum Ende der Show kamen alle Künstler nochmals auf die Bühne und rockten den 
Klassiker „Best of the Rest“. Ein wahnsinniges Finale für dieses Adventsmeister-Festival. „Oh man wo 
ist bloß die Zeit geblieben?“ stieß es aus mir heraus, „ich habe ja ganz vergessen, dass ich nur ganz 
kurz mal zum Weihnachtspost-Briefkasten wollte. Ich muss dringend nach Hause.“ „Kein Problem“ 
antwortete Buon Natale, „wir rufen dir ein Taxi. Santa’s little Rudolph’s werden dich schnell und 
sicher nach Hause bringen.“ „Ach das wäre super, wenn das funktioniert. Es war echt eine mega tolle 
Zeit hier bei euch. Danke für alles, ich werde euch nie vergessen“, sagte ich. 

Schon fuhr ein Taxi vor. Es sah aus wie der Weihnachtsschlitten vom Weihnachtsmann. Ich stieg ein 
und ehe ich mich versah, flogen wir schon hoch oben über den Wipfeln. Ein helles Licht erschien um 
uns herum und alles wurde verschwommen. Aus Angst vor der wilden Fahrt schloss ich die Augen. Da 
hörte ich plötzlich ein immer lauter werdendes rufen. Es wurde immer deutlicher, irgendjemand rief 
meinen Namen. Als ich Sie wieder öffnete lag ich sicher zuhause in meinem Bett. Mama rief ich solle 
zum Frühstücken kommen, sie und Papa würden schon auf mich warten. 

Sollte ich dieses Abenteuer etwa nur geträumt haben? 

By Future Christmas Rocker (Kerstin, 30) 


