
Fortsetzung 

….Überall hingen dichtgewebte Spinnweben, diese musste ich mit meinen bloßen Händen zur Seite 
schieben. Spinnen und Mäuse krabbelten überall herum. Ich dachte, ich drehe um, aber meine 
Neugier war größer als meine Angst, und ich begab mich langsam und mit kleinen Pinguin-Schritten 
weiter entlang des Tunnels. Das einfallende Licht vom Eingangstor entfernte sich immer mehr je 
weiter ich durch den Tunnel spazierte. Weiter vorne wurde es etwas heller, so dass ich, wie von 
Geisterhand geführt, diesem Licht langsam entgegen fieberte, in Begleitung vieler Spinnen und 
Mäusen. Am Licht angekommen, erkannte ich, es war ein kleiner Wicht(el) mit einer Laterne in der 
Hand, dieser hielt mir einen Zettel entgegen. Ich nahm diesen vorsichtig mit meinen zittrigen Händen 
und immer noch mit der Angst im Nacken, und las was darauf stand. 

 „Um diesen dunklen geheimen Gang ohne großen Schaden zu überstehen, musst du einige 
Aufgaben bewältigen. Viel Glück, wir sehen uns auf der anderen Seite wieder“.  

Was meint er damit, welche andere Seite? Die andere Seite der Erde? Oder doch die andere Seite 
von Darscheid? Oder vielleicht komme ich in Hörscheid raus???? Mein Puls schlug höher und höher, 
konnte diesen schon schlagen hören. Ich dachte ans umkehren. Aber irgendetwas hielt es mich doch 
zurück, nicht umzukehren. An einer Abzweigung angekommen überlegte ich, welchen Weg nehme 
ich? Da kam eine Elfe, mit geschätzten 1000 Sachen aus dem rechten Tunnel gestürmt und flitzte in 
den linken Tunnelgang. Ich folgte Ihr unauffällig, es hat sicherlich einen Grund warum Sie den rechten 
Gang im Affenzahn verlassen wollte. Ich folgte der Elfe unauffällig den linken Gang runter und kam an 
eine weitere, mit Spinnweben und Spinnen bestrickte Tür. Diese derselben öffnete ich, und da stand 
ein kleiner Stern der zu mir sagte:      „Bei allem was gerade so passiert. Verliere nie die Hoffnung“ 
Was will der Stern mir damit sagen? Weihnachten fällt dieses Jahr schon aus. Corona hat uns alle in 
die Knie gezwungen. Aber das hält uns nicht davon ab, Spaß und Freude am Leben zu haben. „Denk 
an deine Aufgaben“, sagte es und flüsterte mir die ersten Aufgaben ins Ohr, die ich erledigen muss, 
um heil durch den dunklen Tunnel, zum Ziel zu kommen. Ich muss ein Rätsel lösen, einen Stern 
basteln, 5 Buchstaben auf dem Weg zum Ziel finden und das Lösungswort im Wichtelhauptquartier 
abgeben, und ein schönes Weihnachtsgedicht erzählen. 

Gesagt, getan. Rätsel gelöst, das war super leicht, Stern aus herumliegendem Altpapier gebastelt 
(nicht gut für die Umwelt) und folgendes Gedicht aufgesagt. 

Denkt Euch, ich habe das Christkind geseh‘n, 
ich hab‘s überfahren, es war ein Verseh´n. Ich hatte gerade die Augen zu, 

und träumte beim Fahren von himmlischer Ruh‘. 
Das Christkind hat in dieser eisigen Nacht 

Bekanntschaft mit meinem Kühler gemacht. 
Später sah ich auch noch den Weihnachtsmann, 

er feuerte grad seine Rentiere an. 
Ich überholte ihn, den lahmen Wicht, 

doch sah ich den Gegenverkehr dabei nicht. 
Ich wich noch aus, doch leider nicht Santa … 
Ein kurzes Rumsen und er klebte am Manta. 
Am Ende sah ich  auch noch den Nikolaus, 

er stürmte grad aus dem Freudenhaus. 
Er kam ganz hektisch über die Kreuzung gelaufen, 

wollte wohl Kondome am Automaten kaufen. 
Mein Auto und mich hat er gar nicht gesehen, 

jedenfalls blieben die Stiefel stehen. 
So ist die Moral von diesem Gedicht: 

Fahr zu schnell dein Auto nicht. 
Denn als ich zu Hause war da musste ich heulen, 

mein schöner Wagen der hatte drei Beulen; 
vom Nikolaus, vom Christkind und vom Santa Claus … 

Nun, dann fällt diese Jahr Weihnachten aus ! 



Weiter auf meinen Weg, über Steine und Geröll, leicht matschig war es auch, fand ich sogar den 
ersten Buchstaben „B“. Auf dem Weg zum nächsten Tor kam mir eine unfreundliche Menschengestalt 
entgegen. Ich, freundlich wie ich bin, grüßte mit einem „Guten Tag“. Diese wurde mir leider nicht 
erwidert. Ich drehte mich dann zu Ihm rum und sagte laut: „Beim nächsten Mal wenn wir nochmal 
unsere Schweine schlachten, bekommst du die Schnüss von unserer freundlichsten Sau.“  Dann 
klappt das auch mit dem „Grüßen“. 

Am Tor angekommen, hing ein Schild. „Erledige folgende Aufgaben: “Male ein Bild, und baue einen 
Schneemann mit dem Material was du hier findest. Bild gemalt aus Lehm und Steinchen, und 
Schneemann gebaut aus dem gleichen Material. Ich hatte noch vom letzten Einkauf eine Möhre in 
meiner Jackentasche, diese wurde dann als Nase zweckentfremdet. Ich durfte dann weiter den 
glitschigen, kalten Gang gleiten. Die nächsten 2 Buchstaben lagen vor einem Engel, der sich auch im 
Tunnel befand. Es waren „L“ und „E“. Der Gang wurde immer enger und kleiner, so dass ich auf den 
Knien rutschen musste, letztendlich sah ich von weitem einen hellen Lichterschein. Diesem krabbelte 
ich auf allen Vieren entgegen und so kam ich an der Alfbach Quelle raus. Es war mit einem Gittertor 
verschlossen, der Schlüssel lag im Wasser, neben dem Kondom (?) welches sich irrtümlicher Weise 
hier verlor. Ich nahm den Schlüssel aus dem eiskalten Wasser und öffnete das Tor. Im freien 
angekommen wartete schon ein kleines Eichhörnchen auf mich und übergab mir dann den nächste 
Buchstaben „I“. Es sprach zu mir die folgenden Worte: 

„Eine Jungfrau in den Antillen, nahm statt Pillen, Salmiakpastillen. Sie sagt „von Pillen kriegt man 
Bazillen“, seit dem sieht man Sie Zwillinge stillen“. (Passt zwar nicht hier rein, gefällt mir aber - hi - 
hi -) 

 „Trink jetzt mal einen Eierpunsch, wärme dich an der Feuerstelle auf, und sieh´ dann zu, dass deine 
Post im Briefkasten landet und kassiere dir die Punkte. Es ist schließlich ein sehr harter Wettkampf, 
jeder Punkt zählt und könnte entscheidend für dich sein.“ 

Ich rannte mit meinen vermatschten Klamotten durch die Dunkelheit, über Wiesen, Wege und Felder 
in Richtung Darscheid, da fiel mir ein, es fehlt ja noch ein Buchstabe. Wo soll der denn noch 
aufzufinden sein. Ich hatte keine Kraft mehr weiterzusuchen und war sehr traurig. Enttäuscht über den 
fehlenden Buchstaben und völlig erschöpft in Darscheid auf dem Dorfplatz angekommen, sah ich den 
schön geschmückten Tannenbaum mit vielen tollen Krippenfiguren, Eselchen, Hirten, Sternchen und 
Christkindchen, gebastelt von Hörscheider und Darscheider Eltern und Kindern. Eines der 
Christkindchen drückte mir den letzten Buchstaben in die Hand. Es war das „E“.  Ich traute meinen 
Augen nicht. Das Christkind gibt es doch nicht wirklich, dachte ich. Ein Eselchen sagte: „ Wenn du 
einen Luftballon aufbläst, ist der Luftballon dick und rund. Die Luft darin kann man nicht sehen. Und 
doch ist die Luft da. So ist das auch mit dem Christkind. Du kannst es in Wirklichkeit nicht sehen, und 
doch gibt es das Christkind. Warum, meinst du, feiern alle Menschen jedes Jahr Weihnachten und die 
Geburt des Christkinds? Aber doch nicht, weil es das Christkind nicht gibt. Und nun lege alle deine 
gefundenen Buchstaben zu einem Wort zusammen und gib es im Wichtelhauptquartier ab.  

Nachdem ich noch die Ängste vom mysteriösen Geheimgang im ganzen Körper spürte, meine Hände 
zittrig und  eisig kalt waren, legte ich die Buchstaben ohne große Anstrengung zu einem Wort 
zusammen und es war das magische Wort: 

„ L I E B E „ 

Das wahre Leben ist wie dieser mysteriöse Geheimgang. Über Stock und Stein, 
über Höhen und Tiefen, den Sinn des Lebens bewusst zu werden. Mit 
Unterstützung von ganz viel LIEBE, werden wir gestärkt in unserem Handeln.   


