
Aufgabe 13 – „Der mysteriöse Geheimgang“  Volle Breitseite 

1 

Alter des Autors: 23 Jahre 

… 

Ich betrat den ewig langen Tunnel mit einem unguten und zugleich neugierigen Gefühl. „Watt kann 

da nua om Enn von dämm Tunnel loh seijn? Kreijts Jiss, datt kann doch net woa seijn, datt ma dään 

noch nieh viaher jesehn hott“. Als ich nach links schaute, sah ich überhaupt gar nichts. Rechts konnte 

ich allerdings ein ganz grelles Licht erkennen. Das Licht war so grell, dass ich kaum die Augen offen 

halten konnte. Vorsichtig und langsam wagte ich mich am Rande der Mauer entlang auf das grelle 

Licht zu. Plötzlich hörte ich Schritte aus der Dunkelheit hinter mir. Ich erschrak und blieb stehen. 

„Sack volla Flieh, watt kitt da loh op mech zoo?“ Ich kauerte mich an die Mauer und hielt den Atem 

an. Die Schritte kamen in einem schnellen Tempo direkt auf mich zu. Als sie direkt neben mir waren 

wagte ich einen vorsichtigen Blick. „Wat oss datt loh da nua? Seijn dat Leijt udda Dia?, fragte ich 

mich. Ich konnte es kaum glauben. Geschäftig liefen tausende kleine Menschen in roter Kleidung und 

Zipfelmütze an mir vorbei. Leijt? Suu kleen? Nee, dat mooss jett annares seijn … 

Die Neugier packte mich nun vollkommen. Ich musste herausfinden was das für kleine Wesen sind 

und wo sie hinlaufen. Außerdem war die Tür zur Mauer bereits wieder verschlossen. „Die Dia loh 

hunne zereck funnen ech nieh mieh“. Jeder Stein sah so aus wie die anderen. Mir blieb nichts 

anderes übrig als den Weg zum grellen Licht zu wagen und den kleinen Wesen zu folgen. 

Schleichend wagte ich mich an der Mauer entlang in Richtung des grellen Lichts. Als ich dem 

blendenden Licht immer näher kam und es kaum noch aushalten konnte, hörte ich Geräusche. 

Geräusche, die ich noch nie in meinem Leben gehört hatte. Und ich bin ja schon einiges durch „os 

Doschender Platt jewinnt“.  

Helle hektische Geräusche tönten den Tunnel entlang. Lustig klangen die Geräusche für mich. „Loh 

innahäält sech ehmes. Bestimmt die kleen Kärltja von dafia“. Plötzlich merkte ich unter meinen 

Füßen keinen Boden mehr, ich verlor das Gleichgewicht und stürzte einen steilen Abhang hinunter. 

„Dat kann doch alles net woahr seijn“, doohcht ech. „Sakraflitsch deht meijne Poppes un meijne 

Orme wieh“. Ich war so beschäftigt mit meinem Schmerzen, dass ich zunächst überhaupt nicht 

bemerkte, dass mich abertausende von diesen merkwürdigen Wesen anstarrten und aufgehört 

hatten diese komischen Geräusche von sich zu geben. Um mich herum standen erschrockene kleine 

Wesen, die mich ängstlich und mit großen Augen anschauten. Einer von ihnen trat vor und klopfte 

mit einem kleinen Stab, auf den er sich zuvor stützte, der nicht größer als ein Streichholz war, „op 

mäine raddelijen Kopp“. „Ech jeleewen et hackt. Wat fällt dämm da oohn?“ Als ich tief Luft holte um 

meinem Ärger Luft zu machen, wichen alle ein Stück zurück. Ich behielt meinen Ärger für mich und 

fragte: „Wäh seijd ihr daahn unn wat maacht ihr dah heij?“. Das Männchen mit dem Stab entgegnete 

zögerlich: „Du darfst uns nicht sehen, sonst verlieren wir unseren Zauber!“. „Janz jewooss Zauber, 

wa?. Un ech seijn de Wejnachtsmaahn, dou Jeck“ antwortete ich. „Unn jetz im ääscht?“, fragte ich 

mit Nachdruck. „Wir sind Elfen und arbeiten für den Weihnachtsmann. Noch nie etwas von, Elf on 

the shelf‘ gehört?“ sagte ein Elf aus der hintersten Reihe. „Elf on the watt?“ ich schaute verdutzt 

einen nach dem anderen an. „Hej un da Eefel kenne ma nua et Chrestkindje, dat os doch kloa.“, sagte 

ich. Alle Elfen begannen im Chor laut loszulachen. Als sich einer von ihnen beruhigte erklärte mir 

dieser: „Und woher denkst du, weiß der Nikolaus oder das Christkind, welches Kind brav war? In 

jedem Haus zieht über die Weihnachtstage ein Elf ein und schaut, ob und wie sich das Kind in den 

Weihnachtstagen verhält. In jeder Nacht, wenn alle schlafen, sucht sich der Elf einen neuen Platz für 

den nächsten Tag. Aber Vorsicht: Die Kinder versuchen uns jeden Tag in unserem neuen Versteck zu 

finden, jedoch dürfen sie uns nicht anfassen! Sonst verlieren wir unsere Zauberkraft. Deshalb hatten 
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wir vorhin solche Angst…wir müssen doch zu unseren Familien zurück. Du darfst uns auf keinen Fall 

anfassen, bitte!“ 

„Kreijtz Beijehäijsje, Moment eehs… also ihr wellt ma jeraad vazelle, dat sech jeden Daach su en 

Kärltje von eijsch un meijnem Hous vastecht un kuckt, wat ech suh dreijwe?“ entgegnete ich 

erstaunt. „ Ja ganz genau“ entgegneten die Elfen in ihrer piepsigen hohen Stimme. „Unn wie kann dat 

seijn, datt ech noch nie ehne von eijch jesehn honn?“ fragte ich ungläubig. „Das ist doch klar: Wir 

verstecken uns, damit wir nicht bemerkt werden. Wenn du ganz genau hinschaust in der 

Weihnachtszeit und auch kleine Veränderungen in deinem Alltag bemerkst, wirst du sehen, dass die 

Elfen überall sind. Du musst dir nur ein wenig Zeit und Ruhe nehmen die Dinge genauer zu 

betrachten, so siehst du zum Beispiel einen besonderen Keks in deiner Keksdose, der vorher nicht da 

war oder auch ein Licht am Tannenbaum, welches heller scheint als alle anderen.“, erklärte ein alter 

weiser Elf mit einer Brille und grauem Haar, welches aus seiner Zipfelmütze ragte. „Ja joot“, 

entgegnete ich „ech hat de letzt Zeijt vill ze dohn un honn Koate fe de buckelisch Vawandschaft 

jeschriwwe, Jeschänke koof, Plätzja jeback uns su wejda un su fott …, äwwa ech honn ma keehne 

Moment jehollt im ees ferem Owwe udda ferem Christboom ze setze un en Taass Muckefuck ze 

trinke, wat meijn Motta mot mir als Kund su jea jemaach hott.“ Nachdenklich setzte ich mich „op 

mejne Poppes, wellijen noch immer schreijlisch wi deht“.  

Plötzlich trat ein winziger Elf, winziger als alle anderen Elfen, vor und sprach zu mir: „Ich bin dein Elf 

und habe gesehen, dass du in der letzten Zeit gaaaaaanz viele gute Dinge für andere Menschen 

gemacht hast. Einfach nur toll.“ Ich sah seine leuchtenden Augen mich anschauen. „Komm, ich gehe 

mit dir nach Hause, verstecke mich als hättest du mich nie gesehen und morgen früh nimmst du dir 

die Zeit und versuchst mein Versteck zu finden. Ich verspreche dir, du wirst die Weihnachtszeit ganz 

anders erleben als du es bisher getan hast!“. 

Ich stand auf und nickte dem winzigen Elfen zu. Die anderen Elfen bildeten eine Gasse zurück zum 

Tunnel. Sie stellten eine Leiter an der Stelle auf, wo ich hinuntergefallen war und verabschiedeten 

mich herzlich. „Eins musst du uns versprechen“, hörte ich einen Elfen sagen, als ich schon auf der 

Leiter stand „du darfst keinem von unserem Versteck erzählen!“. „Nee, datt doohn ech janz 

bestimmt net“, entgegnete ich. „Seijt janz dischdisch bekankt, ech wead eich janz bestimmt net 

vajäähsse!“, waren meine letzten Worte zu den Elfen. Ich folgte meinem kleinen Elfen die Leiter 

hinauf durch den Tunnel. Er erzählte mir von allem, was er in den vergangenen Jahren bei mir 

gesehen hatte.  

Der Weg zum Briefkasten hatte heute deutlich länger gedauert als üblich, aber ab heute machte mir 

das überhaupt nichts mehr aus…  

 

 

 

 


