
„Der mysteriöse Geheimgang“ 
 

Vorsichtig legte ich meine Hand an das Tor. Die Tür gab nach und ein dunkler Geheimgang 

führte mich in einen langen Tunnel ….. . 

Er war sehr erdig und überall an den Wänden und Decken sah man Wurzeln. Es war fast kein 

Durchkommen. Als ich eine große Wurzel auf Seite schob, sah ich eine kleine, alte, weiße 

Tür. Diese Tür hatte ein Schloss und in diesem Schloss steckte ein rostiger Schlüssel. Ich 

drehte ihn um und öffnete die Tür, ging hindurch und mir stockte der Atem und konnte nicht 

glauben was ich sah ….. ich schaute auf ein wunderschönes, süßes Land! 

Vor lauter Begeisterung viel mir überhaupt nicht auf, dass die Tür, durch die ich gekommen 

bin, nicht mehr da war. Das was vor mir lag war so schön, dass ich nicht weiter darüber 

nachdachte und lief einfach los…. 

Kurz darauf sah ich Bäume, die aussahen wie, riesige, runde, bunte, Lutscher. Berge aus 

Schokoladeneis, mit Spitzen aus Sahne und obendrauf saßen rote, glänzende Kirschen. Auf 

einmal fing es noch an zu schneien. Aber es war kein normaler Schnee. 

Ich streckte meine Zunge raus und konnte es schmecken ….. Puderzucker!!! 

Mittlerweile war alles mit einem Hauch von Zucker bedeckt. 

Ich wanderte weiter und bald darauf lag vor mir ein süßes Dorf aus Lebkuchenhäuschen, 

verziert mit vielen Leckereien aus buntem Zuckerguss, Gummidrops und Schokotalern. 

Zwischen diesen Lebkuchenhäuschen standen überall große Dorflaternen, aus rot-weißen 

Zuckerstangen.  

Jetzt konnte ich auch Stimmen und Gelächter hören. Dann sah ich sie .…. kleine Wichtel!! 

Das waren doch wohl nicht die Wichtel aus unserer Adventsmeisterschaft ?.Sie trugen kleine 

grüne Mäntel und rote Mützen. Als sie mich sahen, liefen sie freudenstrahlend auf mich zu 

und begrüßten mich recht herzlich, sie schauten mich mit großen Augen an und fragten …. 

„Woher kommst du und was machst du hier?‘‘ 

Ich antwortete… 

„Ich komme aus Darscheid und dieser Brief ist für euch, wollte ihn eigentlich zum Briefkasten 

bringen.... auf dem Weg dorthin sah ich diese alte Tür, die normal immer verschlossen ist 

und jetzt offen stand, da musste ich einfach nachschauen…erst dieser Tunnel und dann die 

weiße alte Tür!!!!‘‘…….Das war schon ein Abenteuer! 

 

Jetzt konnte ich meinen Brief wenigstens persönlich überreichen. Sie freuten sich darüber 

sehr ….  

„Vielen lieben Dank, dann müssen wir heute mal nicht zum Briefkasten!‘‘...  

Sie nahmen den Brief an und einer der Wichtel sprach mit voller Begeisterung… 

„Es ist schon herrlich anzuschauen was bei euch in Darscheid so los ist, jeder gibt sich soviel 

Mühe, Kinder hören wir lachen, jung und alt haben so viel Spaß!‘‘  

Ich antworte darauf. 

„Da stimme ich nur zu! Obwohl wir durch diese schwierige Zeit Abstand halten müssen ist 

unser Dorf, trotzdem näher zusammengekommen!‘‘ 

 

Aber dann viel es mir wieder ein …ich musste schnell nach Hause (Morgen gab es wieder viel 

zu tun, eine neue Challenge stand bevor) 

Also fragte ich schnell… 

„Es ist zwar wunderschön hier, aber wie komme ich wieder nach Hause? Die Tür, durch die 

ich gekommen bin, ist ja leider verschwunden.‘‘ 



„Kein Problem, du kommst auf jeden Fall nach Hause zurück, komme einfach mit uns …. .‘‘ 

Sie führten mich an rosa Hecken aus Zuckerwatte und Gras aus grünem Esspapier vorbei. 

Nun standen wir vor einem See mit einem riesigen Wasserfall, aber in diesem See war 

natürlich kein Wasser …. . Es war leckerer, warmer, dampfender Kakao. Das sah nicht nur gut 

aus, es roch auch köstlich! 

Ein Wichtel nahm, aus seinem grünen Mäntelchen, einen kleinen blauen Becher. Er fühlte 

diesen Becher mit der leckeren Köstlichkeit und gab ihn mir … 

„Trink, dann kommst du wieder nach Hause!‘‘ 

„Na, dann werde ich es versuchen!‘‘ sagte ich skeptisch. 

„Trink einfach … du wirst schon sehen!‘‘ lachte der Wichtel. 

Bevor ich trank musste ich noch eine wichtige Frage stellen. 

„Wie heißt eigentlich dieses Land?‘‘ 

Voller stolz antwortete einer der Wichtel  

„Das beantworte ich dir sehr gerne …. . Dieses Land heißt süßes ,,WINTERLAND‘‘. 

Schöner Name für ein so schönes Land, dachte ich und nahm einen großen Schluck von 

dieser leckeren Köstlichkeit… er war cremig, sahnig und hatte einen Hauch von Zimt. Einfach 

so richtig schön weihnachtlich! 

 

Meine Augen wurden immer schwerer und vielen zu und als ich sie wieder öffnete saß ich zu 

Hause, in meinem Sessel, vor dem warmen Kamin. Habe ich alles nur geträumt? 

Nein … hatte ich nicht, in der Hand hielt ich immer noch den blauen Becher mit einem 

kleinen Rest von diesem köstlichen Wichtel-Kakao. 
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