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Der mysteriöse Geheimgang  

…. Ich überlegte kurz und fasste schließlich den Entschluss, ein paar Meter in den 
Tunnel hineinzugehen. Doch als ich lautes Gelächter hörte, wollte ich unbedingt 
wissen, was dort los war und ging weiter. Als ich um eine Biegung kam, sah ich vier 
Wichtel und ein Eichhörnchen. 


Das Eichhörnchen kletterte gerade einen festlich geschmückten Tannenbaum 
hinauf, um einen besseren Blick auf die Bilder und die Videos zu erhaschen, die sich 
die Wichtel gerade anschauten. Dabei hatten sie offensichtlich jede Menge Spaß. 
Als ich gerade überlegte, ob ich die Fünf auf mich aufmerksam machen sollte, um 
zu erfahren, was hier im Gange war, sah ich plötzlich auf dem Boden ein Heftchen 
mit der Aufschrift Adventsmeisterschaft 2020. Nun war ich mir sicher, im 
Wichtelhauptquartier gelandet zu sein. Die Wichtel starteten gerade ein Video, in 
dem ein lustiger Kerl in einem eigenartigen Dialekt ziemlich witzig zu sein schien, 
denn die Wichtel krümmten sich vor Lachen, so dass ich laut mitlachen musste. 
Dabei bemerkte ich gar nicht, dass das Video auf Pause geschaltet wurde. Plötzlich 
verstummte auch ich und schaute in acht Wichtelaugen und zwei 
Eichhörnchenaugen, die mich erstaunt anklotzten als wäre ich ein Alien mit einer 
Weihnachtsmütze und einem Vollbart. „I-i-i-ich h-h-habe ged-d-dacht, hier wäre d-
d-d-das Klo ….“, stotterte ich und lief knallrot an. Der Wichtel, der hier das Sagen 
zu haben schien, fand seine Sprache zuerst wieder und sagte: „Das glaubst du 
doch selbst nicht! Wie bist du hier reingekommen? Das darf doch nicht wahr sein. 
Gleich kommt der Weihnachtsmann und bei uns steht ein Menschenkind.“ Das 
Eichhörnchen rief aus dem Baum ganz aufgeregt: „Was tun wir jetzt bloß?“ und 
hüpfte auf meine Schulter. „Der Weihnachtsm….“ fing ich an, als ein heller Blitz 
aufleuchtete und ein dunkler Schatten an der Höhlenwand entlangglitt und ich fast 
in Ohnmacht fiel. 


Als das Eichhörnchen von meiner Schulter hüpfte, ertönte eine dunkle Stimme: „Ho 
ho ho, die neue App zum Teleportieren von Weihnachtsmännern funktioniert 
tatsächlich. Was waren das für Zeiten, als ich noch alles mit dem Schlitten 
abklappern musste? Ewig hat das gedauert. Guten Abend liebe Wichtel und liebes 
Eichhörnchen! Nanu, meine Augen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, 
denn ich sehe gerade fünf Wichtel.“ „Na sowas“, antwortet der Oberwichtel und 
schubste mich in eine dunkle Ecke, „denn wir sind nur vier. Komm schau dir die 
Ergebnisse der Adventsmeisterschaft an, die wir bisher gesammelt haben. Du wirst 
staunen, wie eifrig die Darscheider und Hörscheider sind.“ Der Weihnachtsmann 
beugte sich über die Fotos und murmelte vor sich hin. Ich verhielt mich 
mucksmäuschenstill. Der Weihnachtsmann bewertete die Ergebnisse der 
Adventsmeisterschaft, zückte sein Handy und verschwand nach einem kurzen Gruß 
wieder spurlos. 


Ich atmete auf und durfte wieder aus der Ecke kriechen. „Boah, war das wirklich der 
Weihnachtsmann?“, fragte ich und starrte auf die Stelle, auf der er eben noch 
gestanden hatte. Einer der Wichtel sagte: „Das darfst du niemals nie jemandem 
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erzählen. Du warst nie hier und du hast uns nie gesehen und diesen Tunnel kennst 
du auch nicht!“ Doch der Oberwichtel erwidert: „Das ist mir zu unsicher. Was ist, 
wenn das Menschenkind alles weitererzählt? Dann sind wir echt 
aufgeschmissen!“ „Ich sage wirklich niemandem etwas,“ versprach ich, „Vielleicht 
kann jemand von euch mit mir mitkommen, um aufzupassen, dass ich nichts 
ausplaudere?“ „Nein, das geht nicht,“, antwortet der Oberwichtel, „wir brauchen 
hier jeden Wichtel und auch das Eichhörnchen, um die Arbeit zu bewältigen. Es 
muss eine andere Lösung geben.“ Da meldet sich das Eichhörnchen zu Wort: „Wir 
könnten doch ein kleines Kuscheltier mit dem Wichtelzauberpulver bestreuen, dann 
wird das Kuscheltier lebendig und kann das Menschenkind begleiten und es immer 
an unser Geheimnis erinnern.“ „Das ist eine gute Idee!“, rief ein Wichtel und alle 
Wichtel nickten eifrig: „Das könnte klappen!“ 


Nun wand sich der Oberwichtel an mich: „Du nimmst nun dieses Stoffeichhörnchen 
und trägst es immer bei dir. Es ist nur für dich lebendig, andere sehen nur ein 
normales Stofftier. Es wird dich immer daran erinnern, dass unser Geheimnis nie 
verraten werden darf.“ Einer der Wichtel überreichte mir das Stofftier, ich 
verabschiedete mich, alle winkten mir zu und das Eichhörnchen begleitete mich 
durch den Tunnel hinaus. Ich gab dem Eichhörnchen noch schnell meinen Brief ab, 
den ich ganz vergessen hatte, sagte ihm, dass sie in Zukunft das Törchen richtig 
schließen sollten und ging nach Hause. 


Als ich am nächsten Morgen wieder in die Schule ging, wollte ich auf jeden Fall 
meinen Freunden von meiner Begegnung erzählen. Die würden schon nichts 
weitererzählen. Ich wollte gerade anfangen, da fiel das neue Kuscheltier aus 
meinem Ranzen. Ich starrte es an und verstummte sofort. Ich überlegte, was ich 
jetzt meinen Freunden sagen sollte, die mich schon erwartungsvoll anschauten. 
Doch zum Glück bemerkte einer meiner Freunde das Eichhörnchen und rief: 
„Cooles Kuscheltier!“ Und alle wollten es sehen. Dadurch vergaßen sie völlig, dass 
ich ihnen eigentlich noch etwas sagen wollte. 


Das war mir eine Lehre und ich machte nie wieder den Versuch, von meinem 
Abenteuer zu erzählen und besuchte hin und wieder meine neuen Freunde die 
Wichtel und das Eichhörnchen, die sich nun freuten, wenn ich kam. 
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