
Der mysteriöse Geheimgang 
phantasievoll vollendet von Team Gurke 

… 

Noch immer leicht geblendet von den hellen Scheinwerfern des großen, dunklen Wagens, der eben 

draußen an mir vorbeigefahren war musste ich zunächst kurz abwarten und einige Male kräftig 

blinzeln, bevor ich mit Hilfe der Taschenlampe meines Smartphones langsam begann mich wenige 

Schritte vorwärts zu bewegen und zu orientieren. Die Luft im Tunnel war kühl und feucht und es roch 

leicht erdig. Ich schaute gespannt nach vorne als hinter mir mit einem gut hörbaren Klacken das 

Törchen ins Schloss fiel. 

 

„Mist“ fluchte ich leise, ging ein paar Schritte zurück und leuchtete mit der Smartphone-Funzel das 

Törchen von innen ab. Doch nichts zu sehen. Keine Klinke, kein Riegel, kein Griff. Wahrscheinlich 

elektrisch, mutmaßte ich. Aber auch in Sachen Taster oder Drücker: Fehlanzeige.  

Also fasste ich mit den Fingern vorsichtig in den schmalen Spalt zwischen Tür und Rahmen, rutschte 

aber immer wieder ab. „Ist nicht wahr…“, zischte ich. Mir wurde leicht mulmig. Wäre ich bloß vorm 

warmen Kamin geblieben. Noch ein Versuch: ich kickte vorsichtig mit dem Fuß gegen das Törchen, in 

der Hoffnung, dass es wieder aufspringt. Doch nichts passierte. „Verdammt nochmal“, entfuhr es mir 

jetzt ziemlich laut. Angst und Ungeduld – ziemlich blöde Kombination.  

„Okay, dann zu Hause anrufen, damit jemand  kommt und mich hier raus holt“, murmelte ich. Aber 

was soll ich sagen: mitten in der Eifel und dann noch im Tunnel - kein Empfang. F***! 

 

Also beschloss ich die Flucht nach vorne anzutreten, drehte mich um und trat erneut den Weg in den 

Tunnel an. Ich beeilte mich so gut es ging. Hier war es endlich mal von Vorteil, dass ich eher klein 

gewachsen bin. Ich musste nicht mal den Kopf einziehen – der Tunnel war ziemlich niedrig. Das fiel 

mir jetzt erst auf. Aber ich konnte meinen Schritt beschleunigen und machte schnell Meter. 

Wenigstens etwas. Gedanken darüber, wen oder was ich am Ende des Tunnels antreffen würde 

machte ich mir keine. Erst als ich in einiger Entfernung einen anderen Lichtschein, als den meiner 

Taschenlampe sah und leise Musik und schallendes Gelächter immer besser hörbar wurden, blieb ich 

kurz stehen und hielt inne. So, jetzt schön sachte, erst mal Lage peilen. Ich pirschte mich vorsichtig 

weiter nach vorn, bis ich zu einer Stelle kam an dem der Tunnel in einen ziemlich großen 

Gewölbekeller mündete.  

 

„Yeah, ich bin in Kucher´s Weinkeller gelandet, mitten in einer Verkostung“, frohlockte ich. 

 Ach ne, wir haben ja Corona, fiel mir im nächsten Moment wieder ein, aber was war hier bloß los?  

„Ho, Ho, Ho“, dröhnte es jetzt plötzlich auch noch ziemlich sonor hinter mir. „Platz da, hier kommt 

der Weihnachtsmann!“ 

 „Was?“ und „Ich glaub ich dreh durch…“, entfuhr es mir kurz hintereinander.  

An mir vorbei quetsche sich ein ziemlich stattlicher Mann in rotem Samt mit Mütze und Rauschebart. 

„Mach Dich mal nicht so breit, Mädchen“, setzte er nach. 

 „Hervorragend“, dachte ich laut „weniger als 1,50m Abstand und Du hast keine Munaske dabei“. 

Also Schal hoch. Der Weihnachtsmann grinste mich an. „Was kuckst Du denn so?“, fragte er mich.  

Oh man, der eine Gin-Tonic für den Videodreh der Challenge von Tag 11 war heute scheinbar schon 

zu viel für mich gewesen. Also stammelte ich nur wenig originell „Was machen sie hier?“ in die erdige 

Luft. 

„Nun, das könnte ich Dich wohl auch fragen, aber dass der Weihnachtsmann in jedem Ort auf der 

Welt einen geheimen Tunnel unterhält, der direkt zum Nordpol führt, das weiß ja wirklich jedes Kind. 

Wie soll ich denn sonst pünktlich zum Fest liefern, wenn ich ständig komplett außen rum fliegen 

muss?“  

Da hatte ich mir tatsächlich noch nie Gedanken drüber gemacht. Bei mir liefert meistens DHL. 



„Aber nun komm schon mit, wenn Du einmal hier bist.“ Er zog vorsichtig an meiner dicken Jacke und 

zusammen betraten wir das riesige Gewölbe. Darin das komplette Weihnachtswichtel-Team, das die 

Adventsmeisterschaft Darscheid-Hörscheid 2020 organisiert. 

 

„Ich hab Post für Euch“, sagte ich. 

 

Zwei Stunden später verließ ich mit den letzten Wichteln deren geheimes Hauptquartier und machte 

mich auf den Weg nach Hause. Der Weihnachtsmann hatte sich bei Zeiten bereits verabschiedet. 
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