
Team: Santa's little Rudolphs
Alter: 13, 14, 15 Jahre

...Als ich schon so weit im Tunnel bin, dass ich den Eingang des Tores nicht mehr sehe, 
erblicke ich ein sehr helles Licht. 
Es ist ein bisschen furchtein flößend doch ich bin zu neugierig was mich erwartet.
Es wird immer heller und heller. Ich spüre eine gewisse Kälte und fang an zu frieren. Ich 
bin kurz davor umzukehren, da ich so am frieren bin, doch dann höre ich eine Stimme. Sie
sagt: „Geh weiter, es wird sich lohnen.“ Also geh ich weiter.
Es ist alles so ruhig bis mich ein starker Wind fasst. Er schubst mich weiter, so dass ich 
keinerlei Widerstand leisten kann. Dann geht alles ganz schnell – Er wirbelt mich so 
schnell durch eine Art Portal das alles verschwimmt und ich einfach weg bin.
Ich wach auf einer weichen Wiese voller Farbe es sieht so schön aus, strahlend blauer 
Himmel ohne Wolken und eine wundervolle Landschaft.
Es ist fast schon so schön wie in einem Märchenbuch. Ich stehe auf und ging den Weg 
entlang der neben der Wiese ist.
Nach einer Weile wurde die Landschaft vereist es standen Tannen mit Eiszapfen und 
riesige Zuckerstangen am Wegrand.
Die Gegend füllte sich mit Schnee. Ich probiere die Zuckerstangen und sie sind köstlich. 
Es stehen auch Schneemänner an der Seite, einer von ihnen kann sogar sprechen.
Er heißt Eis field. Er begleitet mich auf meinem Weg und er sagt zu mir: „Hier ist der 
Schokolikeur, heute dürfen wir sogar einen Schluck trinken.“
Zusammen treffen wir dann in ein Lebkuchendorf.
Alle Häuser waren aus Lebkuchen und in dem Dorf leben Lebkuchenmänner und Frauen. 
Ein Lebkuchen namens Ginger war ganz alleine währenddessen die anderen eine 
Schneeballschlacht machten, also schließt er sich uns an. Zu dritt gingen sie dann weiter. 
Wir begegnen einem Weihnachtswichtel in einem Wichteldorf. 
Dort stehen ganz ganz viele kleine Häuser und eine riesige Burg.
Das war die Geschenkfabrik, alle Wichtel arbeiten durchgehend um die Geschenke fertig 
zu kriegen.
Gustaf der Wichtel den wir getroffen haben gibt uns eine Rundführung durch die 
Weihnachtsfabrik und wir können sogar beim aussuchen und verpacken der Geschenke 
helfen. 
Der Tag ging langsam zuende und wir sehen im Sonnenuntergang das wunderbare, fast 
zu schöne Schloss um wahr zu sein.
Wir beeilen uns um noch rechtzeitig am Schloss anzukommen, da ein Wegweiser uns 
schilderte, dass das Schloss das Ziel unserer Tour ist.
Angekommen stehen wir vor einer verschlossenen Tür.
Ich fasse allen meinen Mut zusammen und klopfe an der Tür.
Es vergeht eine lange Zeit bis irgendjemand aufmachte.
Es war kaum zu glauben, aber es war der Weihnachtsmann. Ich traue meinen Augen nicht
aber es ist wahr.
Voller Stolz teilte er uns mit, das wir den Weihnachtszweck erfüllt haben indem wir allen 
egal ob Mensch oder Lebkuchenmann zu uns genommen haben und allen die Hilfe 
brauchten geholfen haben.
Zu guter letzt habe ich drei Wünsche frei gehabt.
Mein erster Wunsch war, das ich wieder nach Hause zu meiner Familie komm. Der zweite 
Wunsch war, das ich die Zeit im Wunderland und meine Freunde hier nie vergesse und 
mein dritter Wunsch war das ich jederzeit diesen verzauberten Ort besuchen kann.
Der Weihnachtsmann erfüllte mir meine Wünsche und ich wache am nächsten Tag mit 
einem Lächeln im Gesicht auf und war noch nie so glücklich.


