
…Je weiter ich in den Tunnel ging, desto kälter wurde es. Es wurde immer heller und ich merkte, wie 

mir immer mehr Schneeflocken entgegenkamen. Der Tunnel endete. Ich stand mitten in einer 

kleinen Stadt. Klein, weil alle Häuser nur 3m groß waren. Überall liefen Zwerge herum. Sie waren 

ungefähr einen halben Meter hoch, trugen dicke Winterkleidung und hatten kleine Tassen mit 

Glühwein, was ich roch, in der Hand. Einer von ihnen schrie erschreckt: „Hilfe, ein Mensch!“ Die 

Zwerge flüchteten in ihre Häuser. Ich rief: „Hey, keine Sorge! Ich tue euch nichts. Ich bin nur aus 

Zufall hier!“ Ich erklärte ihnen, wie ich hierher gelangt war. Sie kamen langsam aus ihren Häusern 

gekrochen. Die Zwerge liefen alle auf einen Haufen und fingen an zu tuscheln. Ich wusste nicht, was 

ich tun sollte. Ich hatte so etwas noch nie erlebt. Ich blieb auf der Stelle stehen, auf der ich die ganze 

Zeit gestanden hatte. Einer von ihnen trat hervor. Er hatte eine dicke, dunkelgrüne Jacke und eine 

gelbe Zipfelmütze auf. Er sprach: „Wir brauchen deine Hilfe! Nächste Woche ist Weihnachten und 

wie du hörst, läuft hier keine Weihnachtsmusik. Das liegt daran, dass wir den Schlüssel unserer 

Kuckucksuhr verloren haben. Sie lässt über das ganze Land Weihnachtsmusik spielen. Wenn du uns 

hilfst ihn zu finden, geben wir dir eine Belohnung. Er liegt dort oben auf unserem Lebkuchenhaus. 

Wir haben zu viel Glühwein getrunken und können nicht hinaufklettern. Bitte hilf uns! Weihnachten 

ohne Weihnachtsmusik ist kein Weihnachten!“ Ich begriff nichts mehr. Das waren zu viele 

Informationen auf einmal. Allein, dass sie mir zu vertrauen schienen, ohne, dass sie mich überhaupt 

kannten. Ich fragte: „Warum fragt ihr mich? Ist hier keiner, der nicht besoffen ist? Und außerdem, 

warum liegt der Schlüssel überhaupt dort oben?“ „1. - Nein. 2. - keine Ahnung. Ich habe ihn jedenfalls 

nicht dort platziert“, sprach derselbe Zwerg. „Komm schon, du musst uns helfen.“ Ich dachte nach. 

Ich musste den Brief noch wegbringen, allerdings konnte das noch warten und egal wie verrückt das 

alles war, ich beschloss ihnen zu helfen. Ein Zwerg mit blauer Jacke und roter Zipfelmütze führte mich 

zum Lebkuchenhaus. Ich konnte es bereits aus 10 m Entfernung riechen. Es war wunderschön. Die 

Fenster waren aus Schokolade, die Dachziegel aus Keksen. Der Zwerg führte mich zu einer Leiter, die 

am Haus befestigt war. „Da musst du hoch.“, sagte er. „Wenn du den Schlüssel hast, kommst du 

einfach wieder herunter.“ „Alles klar.“, antwortete ich. Zum Glück hatte ich keine Höhenangst. Die 

Stufen knarzten, aber hielten. Ich sah den Schlüssel. Ich war kurz davor, 10 cm entfernt. Er war 

golden und so groß, wie meine Hand. Ich versuchte ihn zu greifen, aber auf einmal flog ein riesiger 

Vogel in sehr hoher Geschwindigkeit auf mich und auf den Schlüssel zu und griff ihn mit seinen 

Füßen. Er flog davon. Ich folgte ihm mit meinem Blick. Er flog ungefähr 100 m weiter auf einen Hügel, 

auf einen Baum. Ich konnte ein kleines Stück des Nests des Vogels erkennen. Die Zwerge, die sich 

mittlerweile ohne mein Wissen um das Haus versammelt hatten, waren entsetzt. Ich versuchte sie zu 

beruhigen. „Alles gut! Ich habe gesehen, wo der Vogel hingeflogen ist. Ich finde den Schlüssel schon!“ 

Die Zwerge waren skeptisch, hatten aber keine Wahl. Sie ließen mich gehen und ich startete meinen 

Weg durch den dicken, kalten Schnee. Die 100 m fühlten sich an wie 1000. Außerdem waren meine 

Taschen mit Vogelfutter gefüllt, das ich eigentlich auf meinem Weg zum Briefkasten an die Vögel 

verteilen wollte. Ich dachte kurz daran, es wegzuschmeißen, allerdings könnte es noch nützlich sein. 

Also behielt ich es. Es zog mich noch weiter herunter, aber ich blieb stark. Nach einer gefühlten 

Stunde war ich endlich am Baum angekommen. Er hatte viele Zweige, perfekt zum Hochklettern. Es 

war schon eine echte Herausforderung, mit dicken Schneeklamotten zu klettern, aber ich konnte das 

Nest trotzdem erreichen. Ich sah den Schlüssel, doch nachdem ich versuchte ihn zu greifen, hinderte 

mich der riesige Vogel daran, der in dem Nest saß. Unter ihm konnte ich einige Eier erkennen. „Fass 

das nicht an! Ich muss meine Kinder Füttern!“ Ich erschrak. Vögel können nicht reden. Allerdings gab 

es nach meinem Wissen auch keine Zwerge. Ich sprach mit zittriger Stimme: „Ehh-ehm…Schlüssel 

sind ungesund. I-ich habe Vogelfutter d-dabei, K-Körner aller Art. Sehr nah-nahrhaft. K-können wir 

tauschen? Ich br-brauche den Schlüssel.“ „Hmmm lass mich mal probieren.“ Ich griff in meine rechte 

Tasche und streute etwas Futter vor ihn. Ich hatte ihn bisher noch nicht genau angeschaut. Er war 

glänzend weiß mit weich aussehenden Federn, grünen Augen und einem schmalen, schwarzen 

Schnabel. Er kostete. „Uiiiiii, wie lecker! Ok, nimm den Schlüssel und gib mir mehr von dem Zeug. Ich 



leerte meine Taschen aus. Es sah nach so viel aus, dass der Vogel und seine Kinder womöglich einige 

Zeit davon leben konnten. „Dankeschön!“, sprach der Vogel. „Jetzt nimm den Schlüssel und geh.“ Ich 

nahm den Schlüssel. Er war relativ schwer. Auch, wenn er so groß wie meine Hand war. Ich kletterte 

vorsichtig den Baum herunter und ging zum Dorf zurück. Meine alten Fußstapfen waren schon 

zugeschneit, weswegen der Rückweg nicht gerade leichter war. Die Zwerge jubelten, als ich 

schwitzend und keuchend mit dem Schlüssel in der Hand auf sie zukam. „Huraaaah“, riefen sie im 

Chor. Ich reichte dem Zwerg mit der gelben Zipfelmütze den Schlüssel. Für die Größe des Zwergs 

nahm er den Schlüssel mit Leichtigkeit entgegen. Er rannte in die Mitte der Stadt, die nur einige 

Meter von mir entfernt war. Dort stand eine große, dunkelbraune Kuckucksuhr, an der riesige 

Lautsprecher angeschlossen waren. Der Zwerg steckte den Schlüssel in die Hinterseite der Uhr, 

brauchte allerdings meine Hilfe um ihn zu drehen. Sofort begann die Uhr „Last Christmas“ zu spielen, 

ich zuckte zusammen. Ich hasste dieses Lied und durch die Lautstärke bekam ich Ohrenschmerzen. 

Alle Zwerge jubelten. Der Zwerg mit der gelben Zipfelmütze bedankte sich schreiend bei mir, da ich 

ihn sonst nicht hätte verstehen können: „DANKE! VIELEN DANK! DEINE BELOHNUNG BEKOMMST DU, 

SOBALD DU AUS DEM TOR WIEDER ZURÜCK NACH DARSCHEID GEHST!“ Ich lief, von „Last Christmas“ 

betäubt, auf den Tunnel zu. Die Musik wurde immer leiser und war schließlich kaum noch zu hören. 

Auch, wenn diese Zwerge seltsam waren, war es doch ein ganz schönes Abenteuer. Ich merkte, wie 

es wieder wärmer wurde, ich hatte keine Lust auf 6 Grad +. Ich würde den Schnee vermissen. Ich war 

am Tor angekommen. Als ich es öffnete erschrak ich. Aber nicht vor Angst, sondern vor Erstaunen 

und Freude. Es schneite! Es schneite hier, hier in Darscheid, im Dezember! 
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