
1. 

Mütze ist der beste Freund der Welt! 

Fritzi war schon ganz aufgeregt.

Es war der 1. Dezember. Das heißt, er durfte das erste 
Türchen seines Adventskalenders aufmachen.

"Was glaubst du ist da drin?", fragte er seinen besten 
Freund Mütze. Mütze war sein Lieblingskuscheltier. 

Das hatte ihm die Oma zu seinem 3. Geburtstag geschenkt. 
Damals hatte ihm Mütze geholfen, dass er sich ohne Mama 
in die Gruppe getraut hat. Sein Kuscheltier hatte so eine 
schöne, rote Mütze auf dem Kopf. Dieselbe hatte ihm die 
Oma auch gestrickt. 

Aber jetzt war er schon groß und ging in die Schule. Mütze 
blieb am Vormittag dann immer im Bett. Er durfte sich 
ausschlafen, bis Fritzi aus der Schule kam.
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2. 

Mama hatte ihm wieder einen tollen Adventskalender 
gebastelt. Lauter kleine Säckchen hingen an einer Kordel 
aufgereiht. Die Zahlen waren durcheinander, so dass er 
jeden Tag das richtige Säckchen suchen musste. Das 
machte ihm Spaß. Er war nämlich ein richtig guter 
Schatzsucher.

Fritzi stand vor der Kordel. Sie hing unter seinem Hochbett. 
Einen Finger hielt er sich ans Kinn, damit er besser suchen 
konnte. Mit der anderen Hand hielt er Mütze so, dass der 
ihm auch beim Suchen half.

"Da ist es! Ich hab's gefunden!" Fritzi strahlte übers ganze 
Gesicht und schnappte sich das erste Säckchen seines 
Adventskalenders. Als er es aufmachte kam ein kleiner 
Holzstern zum Vorschein. Er war auf eine Wäscheklammer 
geklebt. Fritzi wusste genau, was er mit diesem Stern 
machen würde. Er schnappte sich seine Filzstifte und malte 
ihn an. Erst wurde der Stern ganz gelb. Dann bekam er ein 
Lachgesicht und am Schluss klebte er noch ein Stück rotes 
Papier und etwas Watte auf den oberen Zacken.

"Kuck mal Mütze, jetzt hast du einen Weihnachtsstern."
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3. 

Fritzi befestigte den Stern mit der Wäscheklammer an der 
Mütze seines Kuscheltieres. "So Weihnachts-Mütze, was 
sollen wir heute anstellen?" 

"Fritzi! Bist du schon fertig mit den Hausaufgaben?", rief 
Mama. Oh nein! Mama hatte ihn ja ins Zimmer geschickt, 
damit er seine Hausaufgaben erledigt.

Das hatte er vor lauter Adventskalender total vergessen.

"Noch nicht! Aber bald!", rief er zurück.

Schnell packte er sein Federmäppchen und das 
Hausaufgabenheft auf den Schreibtisch.

Mütze durfte inzwischen ein Pixibuch lesen, welches ihm 
Fritzi zwischen den Händen vor seinem Gesicht 
eingeklemmt hatte. Es sah tatsächlich so aus, als würde 
Mütze ganz konzentriert in dem kleinen Büchlein lesen.

"Schau dir das genau an Mütze, damit du später deinen 
eigenen Flieger basteln kannst." Vorne auf dem Pixibuch 
stand "Papierflieger". Fritzi konnte das schon wie ein Profi. 
Aber Mütze hatte noch gar keine Ahnung vom 
Papierfliegerfalten.
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4. 

Nachdem Fritzi mit seinen Hausaufgaben fertig war, spitzte 
er seine Stifte nach und packte alles wieder in seinen 
Schulranzen ein.

"Jetzt können wir loslegen!" Mit diesen Worten schnappte 
er sich Mütze, der immer noch das Pixibuch vor der Nase 
eingeklemmt hatte und holte sich bei Mama einen Schwung 
Altpapier. Sie verbastelten den ganzen Stapel. Am Schluss 
war da ein riesiger Berg gefalteter Papierflieger aus dessen 
Spitze eine rote Mütze ragte.

"Ach Mütze, wieso hast du dich denn versteckt?", fragte 
Fritzi und kicherte. "Wir müssen doch jetzt unsere Flieger 
testen." Einen Flieger nach dem anderen warf er vom 
Balkon. "Wer am weitesten fliegt, hat gewonnen!"

Unten im Garten blieben sie in der schneebedeckten Wiese 
stecken.

Auf dem letzten Flieger klebte er Mütze mit einem großen 
Streifen Klebeband fest.

"ACHTUNG! ACHTUNG! Hier kommt die Weihnachtsmütze 
geflogen! Huiiiii!", Mütze flog natürlich nicht weit, denn er 
war viel zu schwer für den Papierflieger. Aber das machte 
gar nichts. Sie hatten trotzdem einen riesen Spaß.

Fritzi ging nach unten und schnappte sich Mütze, der nur 
noch mit dem Po aus einem Schneehaufen herausragte und 
sauste schnell wieder rein. Er war ganz frech einfach barfuß 
rausgehuscht und jetzt war ihm echt kalt.


© Sabine Bonath 2020



5. 

Fritzi war so aufgeregt, dass er den ganzen Tag, wie ein 
Flummi durch die Gegend hüpfte. Dabei sang er so laut er 
konnte "Leute stellt die Stiiiiiehiiiifel raus! Morgen kommt 
der Niiiikoooolauuuuus!"

Immer wieder ging er vor die Tür und beäugte seinen 
Stiefel. Genau genommen war es gar nicht sein Stiefel, 
sondern der von Opa. Opa hatte die größten Füße im Haus. 
Also war es sehr schlau von Fritzi, sich dessen Stiefel 
auszuleihen. "Schau mal Mütze, Opas Stiefel ist so groß, 
dass du komplett rein passt." Er steckte Mütze in den 
Stiefel. Kurz blieb er mit der großen Schnauze am 
Stiefelrand hängen, doch dann flutschte er bis unten durch. 
Über Mütze hatte sogar noch Fritzis Hand drin Platz.

Er kramte sein Lieblingskuscheltier wieder raus, nahm es an 
beiden Händen und tanzte singend durch das ganze Haus. 
Dieses Mal sang er noch lauter. "LEUTE STELLT DIE 
STIIIIIEHIIIFEL RAUS! MORGEN KOMMT DER 
NIIIIKOOOOLAUUUUUUS!"
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6. 

Der Nikolaus konnte dieses Jahr nicht persönlich 
vorbeikommen, weil er so viel zu tun hatte. Das hatte ihm 
Mama erzählt. Deswegen sollte er einen Stiefel nach 
draußen stellen, in dem der Nikolaus von seinen Helfern 
eine Kleinigkeit für ihn verstecken lies. Und heute war es 
endlich so weit! Fritzi kam gerade im Schlafanzug aus 
seinem Zimmer, als Mama sagte "Guten Morgen! Hast du 
gut geschlafen? Heute ist Nikolaustag."

Das ließ er sich nicht zwei Mal sagen und flitzte gleich zur 
Haustür. Weil es draußen so kalt war, trug er den 
vollgepackten Stiefel schnell nach drinnen. Ungeduldig 
leerte er ihn gleich im Gang auf den Boden aus. Oh, so viele 
tolle Sachen waren da drin. Mandarinen, Nüsse, Datteln, ein 
paar Plätzchen und ganz am Schluss rutschte eine 
Packung nigelnagelneuer Stifte und ein kleiner Malblock 
aus dem Stiefel heraus. Darüber freute er sich sehr, denn 
Malen war eine seiner Lieblingsbeschäftigungen.

Und so einen eigenen Notizblock hatte er sich schon lange 
gewünscht. Die Erwachsenen hatten alle einen und konnten 
gar nicht verstehen, warum ein Kind sowas bräuchte. Aber 
der Nikolaus hatte das sofort verstanden.

"Danke lieber Nikolaus!", flüsterte er mit dem Notizblock in 
der Hand.
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7. 

Fritzi schnappte sich seinen neuen Notizblock, die Stifte 
und Mütze und sauste an den Frühstückstisch. Sein Müsli 
schob er einfach zur Seite, damit er genug Platz zum Malen 
hatte. Mama lachte nur, als sie sah, wie begeistert Fritzi von 
seinem Geschenk war. Sie stand auf, hob die restlichen 
Sachen im Gang vom Boden auf und stellte sie in einem 
kleinen Körbchen auf den Tisch.

"Wenn du dann mal Zeit hast, kannst du dich ja um dein 
Müsli kümmern." "Ich bin schwer beschäftigt.", sagte Fritzi.

Er schrieb auf die erste Seite NOTIZBLOCK VON FRITZI. 
Jeder Buchstabe bekam eine andere Farbe. Und über den 
Text malte er gleich noch einen schönen Regenbogen.

"Schau mal Mama!". Stolz zeigte er sein Kunstwerk her.

"Das ist ja schön geworden. Aber jetzt musst du wirklich 
was essen. Wir zwei haben heute noch sehr viel zu tun."
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8. 

Papa war heute morgen extra ganz bald aufgestanden, 
damit er früher von der Arbeit nach Hause kommen konnte. 
Sie mussten ja noch den Nikolaus feiern. Das hatte bei 
ihnen Tradition. Jedes Jahr kam der Nikolaus ins Haus und 
brachte eine Kleinigkeit für Fritzi mit.

Dieses Jahr war alles anders. Kein Besuch, kein Nikolaus. 
Aber der Nikolaus war ja sowieso viel zu beschäftigt dieses 
Jahr. Deswegen hatten er und Mama einen Plan 
ausgeheckt. Wenn Papa von der Arbeit nach Hause kam, 
sollte es für ihn eine Überraschung geben. Dafür mussten 
sie noch sehr viel vorbereiten.

Fritzi beeilte sich mit seinem Müsli. Danach ging er sich 
umziehen und die Zähne putzen. Das machte er sonst 
immer vor dem Frühstück. Aber heute war alles so 
aufregend. Da hatte er ja gar keine Zeit gehabt.
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9. 

Als Fritzi aus dem Bad zurück kam staunte er nicht 
schlecht. Mama hatte den Frühstückstisch in eine 
Backstube verwandelt. Sie half ihm, sich seine Backschürze 
anzuziehen. Dann legten sie gemeinsam los. Alle Zutaten 
mussten richtig abgewogen werden. Dafür nahmen sie 
kleine Metallschüsselchen mit bunten Griffen dran. "Das 
sind Cups.", erklärte ihm Mama. Fritzi durfte die Zutaten in 
die Rührschüssel geben. Er kommentierte jeden 
Arbeitsschritt "Mehl, ein ganzer Haufen... rein damit! Oh wie 
das staubt...  Backpulver, löffeldi löffeldei, oh je - vorbei. 
Vanillepulver, nur ein Priselein. Dazu ein kleines bisschen 
Salz und zermatschte Datteln. Mmmmh... lecker..." Fritzi 
leckte das restliche Dattelmus aus der Schüssel, während 
Mama alle Zutaten zu einem Teig knetete.

Dann ging es ans Plätzchen ausstechen. Kleine Sterne und 
Nikolausstiefel hatte er aus der Förmchen-Kiste 
ausgesucht. 

Die fertig gebackenen Plätzchen wurden natürlich gleich 
getestet. Und die übrigen verzierten sie noch schön mit 
roter Glasur und goldenen Streusternen.

"Da wird Papa Augen machen, wenn er seine 
Überraschung bekommt!", lobte Mama seine 
Dekorierkünste. "Mir gefallen sie auch ganz besonders gut."
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10. 

Während die Plätzchen trockneten, malte Fritzi die 
selbstgebastelte Tüte an. Vorne drauf kam ein Nikolaus mit 
dickem Bauch. In der Hand hielt dieser einen goldenen 
Stab und seinen Bart beklebte er zusätzlich noch mit Watte. 
"So Mütze, jetzt stopfen wir dem Nikolaus seinen Wanst mit 
Plätzchen voll." Mit diesen Worten befüllte Fritzi die Tüte bis 
oben hin mit seinen selbst gemachten Plätzchen. Mama 
wickelte ein goldenes Band herum und schon konnte nichts 
mehr herausfallen.

Dann schrieben sie noch gemeinsam auf ein großes Blatt 
Papier auf, was Papa so besonders machte.

Bis zum Mittagessen waren sie schwer beschäftigt. Sie 
mussten noch die rote Decke in einen passenden Mantel 
für Fritzi verwandeln und aus Zeitungspapier eine 
Bischofsmütze basteln.

Dann am Abend war es endlich so weit. Papa war gerade 
erst zur Haustür reingekommen, als ihn Fritzi gleich weiter 
auf die Couch schob. "Huch, was ist denn los Fritzi? Ich 
hab ja noch nicht einmal meine Schuhe ausgezogen.", 
lachte Papa. "Papa, du musst hier warten. Es gibt einen 
Überraschungsgast. Der kann aber nur kommen, wenn du 
ganz brav auf der Couch sitzen bleibst."

"In Ordnung Fritzi. Ich warte hier." Papa strahlte übers 
ganze Gesicht, denn er hatte da schon so eine Ahnung, 
was gleich geschehen würde.
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11. 

Tock! Tock! Tock! Klopfte es an der Wohnzimmertür. "Ja 
bitte?", sagte Papa.

Die Tür ging auf und herein spazierte ein kleiner Nikolaus. 
Die rote Decke, die als Mantel dienen sollte, war natürlich 
viel zu lang. Also schleifte sie auf dem Boden. Oben drauf 
saß Mütze und hatte einen Bart aus Watte.

Fritzi hatte sichtlich Schwierigkeiten damit, nicht aus seiner 
Rolle zu fallen. Er musste die Bischofsmütze immer wieder 
hochheben, weil sie über seine Augen rutschte und 
gleichzeitig musste er den Besenstiel festhalten, der als 
sein Nikolausstab diente und dann hatte er ja auch noch 
das Nikolaussäckchen und den großen Zettel dabei.

Nachdem ihm Mama ein bisschen geholfen hatte, setzte sie 
sich zu Papa auf die Couch und Fritzi begann mit seiner 
Show.

"Hallo liebe Kinder!", sagte Fritzi mit ganz tiefer Stimme. 
Seine Eltern grinsten bis über beide Ohren und sagten 
gleichzeitig: "Hallo lieber Nikolaus!" "Von drauß' vom Walde 
komm ich her", fuhr er fort "ich muss euch sagen, der 
Stock ist vielleicht schwer!" Da rutschte ihm wieder die 
Zeitungsmütze über die Augen und Fritzi ließ den Besenstiel 
los, um sie wieder hoch zu schieben. Dieser knallte mit 
voller Wucht auf die weihnachtliche Tischdeko und 
schleuderte so sämtliche Deko durch die Luft.

Mama und Papa lachten laut los und kurz darauf kugelte 
sich ein kleiner Nikolaus lachend auf dem Boden herum.
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12. 

Nachdem sich alle wieder beruhigt hatten, las Fritzi alle 
tollen Sachen vor, die ihm an seinem Papa besonders gut 
gefielen. Sein Nikolauskostüm hatte den Lachanfall nicht 
überlebt und deswegen hatte er sich einfach gleich auf 
Papas Schoß gesetzt. Nachdem er fertig war mit dem 
Vorlesen, überreichte er die selbstgebackenen Plätzchen 
und bekam einen dicken Schmatzer als Dankeschön.

Natürlich hatte Papa gleich probieren müssen und weil sie 
so lecker schmeckten, hat er sie mit Mama und Fritzi 
geteilt. Sie aßen gemeinsam zu Abend. Dann brachten ihn 
seine Eltern ins Bett. 

Papa las ihm eine Gute-Nacht-Geschichte vor.

Heute allerdings bekam er den Schluss der Geschichte gar 
nicht mehr mit. Er war so müde von der anstrengenden 
Arbeit, dass er schon nach der Hälfte eingeschlafen war. 
Ganz leise hörte man ihn schnarchen, als er von Papa noch 
einen Kuss auf die Stirn bekam. Und neben ihm streckte 
Mütze seine grüne Schnauze in die Luft.

"Gute Nacht Fritzi. Ich hab dich lieb!"
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13. 

Die ersten Sonnenstrahlen drangen durch die Schlitze der 
Jalousien und sorgten dafür, dass Fritzi wach wurde.

Er rieb sich den Schlafsand aus den Augen und trippelte 
zum Fenster. Als er die Jalousien öffnete war er prompt 
hellwach. "Mütze! Es hat geschneit!" Er hüpfte vor Freude 
und stürmte aus dem Zimmer. Im Schlafzimmer seiner 
Eltern angekommen, hüpfte er auf Papas Bauch und rief 
"Papa, Papa, Papa! Es hat geschneit! Los, lass uns 
Schlitten fahren! Du hast es mir versprochen. Bittööööh!"

Papa war noch etwas schlaftrunken, so unsanft wie ihn 
Fritzi geweckt hatte. Aber er murmelte ein "Versprochen ist 
versprochen. Bin ja gleich da." und schnarchte weiter.

Fritzi brauchte noch zwei Versuche, bis Papa endlich 
aufstand und mit ihm raus ging. 

Sie schlüpften in ihre Schneehosen und Winterjacken und 
machten sich bereit für ihr frühes Abenteuer.

Mama nutzte die Zeit, um ein tolles Frühstück herzurichten, 
bis die beiden wieder nach Hause kamen.

Da standen sie nun. Papa mit dem alten Holzschlitten in der 
einen Hand und Fritzi an der anderen Hand und blickten 
den steilen Berg hinab.

"Sollen wir uns da überhaupt runterfahren trauen?", fragte 
er Fritzi. Der war schon ganz aufgeregt und konnte es 
überhaupt nicht mehr erwarten. Er rief "Na klar! Los Papa, 
LOOOS!"

Also setzten sie sich auf den Schlitten und sausten den 
Berg hinab.
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14. 

"Huiiii!", schrie Fritzi und quietschte vor Vergnügen. Sie 
waren ganz schön schnell und fuhren direkt auf einen 
kleinen Hügel zu. "Achtung, jetzt kommt eine 
Sprungschanze!", sagte Papa. Kurz darauf ging ein Ruck 
durch den ganzen Schlitten und sie flogen richtig weit durch 
die Luft. "Das macht Spaaaaß!", rief Fritzi.

Der Aufprall war allerdings ganz anders als geplant.

Dadurch, dass der Schlitten schon einige Jahre auf dem 
Buckel hatte, war das Holz schon etwas morsch geworden.

Beim Aufprall drückte ihr Gewicht den ganzen Schlitten 
platt. Es knackste einmal laut und schon fuhren sie nur 
noch auf einem Holzhaufen mit Kufen weiter. Sie wurden 
langsamer und langsamer und verloren unterwegs immer 
mehr und mehr Holzteile vom Schlitten.

Als sie stehen blieben sahen sie sich ganz erschrocken an. 
Da fingen sie beide an zu grinsen und lachten los. Als der 
erste Lachanfall vorüber war, gingen sie den Schlittenberg 
hinauf. Unterwegs sammelten sie die Einzelteile des 
Schlittens wieder ein und kicherten immer, wenn sie etwas 
morsches Holz vom Boden aufhoben.

"Mal sehen, ob die Mama schon mit dem Frühstück fertig 
ist, wenn wir zu Hause ankommen.", sagte Papa.

"Au ja,"sagte Fritzi, "ich hab schon einen riesen Hunger!"
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15. 

"Ihr seid aber früh zurück.", sagte Mama, als sie die zwei 
Schneemänner begrüßte. "Habt ihr eine Schneeschlacht 
veranstaltet? Ihr seid ja komplett weiß!"

Sie erzählten Mama, was ihnen am Schlittenberg passiert 
war. Das fand sie auch sehr lustig.

"Naja, dann haben wir jetzt eben ein bisschen mehr 
Brennholz für den Winter.", sagte sie lächelnd.

"Jetzt kommt schon aus den nassen Sachen raus. Das 
Frühstück ist fertig. Ich hab uns Pfannkuchen gemacht."

"Juhu! FRÜHSTÜCKSPFANNKUCHEN!!!", riefen die beiden 
gleichzeitig und schlüpften so schnell sie konnten aus ihren 
nassen Klamotten.

Papa musste Fritzi ein wenig helfen. Das war alleine 
nämlich gar nicht so einfach, mit den vielen nassen Sachen.

Mit roten Bäckchen und einem strahlenden Gesicht 
machten sie sich dann über die Pfannkuchen her. Es gab 
auch leckere Erdbeermatsche dazu. So nannte Fritzi immer 
die Erdbeermarmelade, bei der er Mama beim Einkochen 
helfen durfte. Das war ganz einfach. Wenn er schon größer 
wäre und an den Mixer rankommen würde, könnte er das 
sicher schon ganz alleine machen. Erdbeeren, Datteln, 
etwas Flohsamenpulver und Zitronenabrieb mixen und 
dann in Gläser füllen. Die Reibe durfte er noch nicht 
benutzen. Das hatte ihm Mama verboten. Aber den Rest 
bekäme er schon hin. Da war er sich ganz sicher.
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16. 

Heute war wieder Schule. Er musste so früh aufstehen, 
dass es draußen noch komplett dunkel war. "Ich bin noch 
hundemüde!", sagte er zu Mütze. 

Er putzte sich die Zähne und zog seinen Lieblingspullover 
an. Den hatte ihm Oma gestrickt. Vorne drauf war ein Motiv 
seiner Lieblingsfernsehsendung aufgestickt. Und der 
Pullover war richtig schön kuschelig.

Beim Frühstück musste er sich etwas beeilen, weil er so viel 
Zeit im Bad vertrödelt hatte.

Über seinem Schulranzen trug er noch einen reflektierenden 
Überwurf, damit ihn die Autofahrer besser erkennen 
konnten. Dann ging er auch schon los an die Bushaltestelle. 
Den Weg war er schon gefühlte hundert Mal mit Mama und 
Papa langgelaufen. Jetzt konnte er da schon ganz alleine 
hin gehen und dort mit den anderen Kindern auf den Bus 
warten.

Papa war schon früher aus dem Haus gegangen. Das hatte 
er gar nicht mitbekommen, weil er noch so tief schlief, als 
ihm Papa einen Kuss auf die Stirn gegeben hatte. Und 
Mama hatte auch viel zu tun. Zumindest sagte sie ständig, 
dass sie keine Zeit habe, weil sie noch so viel zu tun hätte. 
Aber ab und zu hatte sie dann doch Zeit, dass sie 
gemeinsam bastelten oder zusammen spielten.
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17. 

Nach der Schule kam Fritzi ganz aufgewühlt heim. Er redete 
so schnell, dass Mama gar nichts verstehen konnte. In 
seinen Händen hielt er seine schöne, rote Mütze. Ein paar 
Tränchen kullerten ihm über die Wangen und er schniefte 
ganz oft.

"So, jetzt ziehen wir dir erst mal die Jacke und die Schuhe 
aus und dann erzählst du mir in aller Ruhe, was passiert 
ist.", sagte Mama. Nachdem Fritzi ausgezogen war und 
sich auf Mamas Schoß an ihre Brust kuscheln konnte, ging 
es ihm schon viel besser. Er hielt immer noch ganz fest 
seine Mütze in der Hand. Mitten drin war ein großes Loch.

Er erzählte Mama, dass sie in der Pause fangen gespielt 
hatten. Er war total schnell davongedüst und dabei ist ihm 
seine Mütze an einem Ast hängen geblieben. "Aber die 
anderen haben mich nie erwischt, weil ich so super schnell 
bin.", erklärte er ganz stolz. "Als ich die Mütze von dem Ast 
runtergezogen habe, war sie auch schon kaputt." Wieder 
musste Fritzi schniefen und kuschelte sich ganz fest an 
Mama. "Das macht nichts Fritzi. Das Loch ist gar nicht so 
groß. Wir nähen einfach einen kleinen Flicken drauf, dann 
ist das Loch wieder zu. Okay?"

Fritzi nickte und blieb noch ganz lange auf Mamas Schoß 
zum Kuscheln.
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18. 

Am nächsten Tag nach den Hausaufgaben, brauchte Mama 
seine Hilfe. Sie hatte ganz viel Teig gemacht und nun 
mussten daraus Kekse geformt werden. Fritzi konnte das 
schon sehr gut. Erst formte er einen kleinen Teigball. Dann 
legte er ihn auf den Tisch und haute mit der flachen Hand 
oben drauf. "Kuck mal Mama! Ich bin der Keksweltmeister!" 

Die platten Teiglinge legte er ganz ordentlich auf das 
Backblech. Mütze saß neben ihm auf einem Stuhl und 
durfte nur kucken und nichts anfassen. Er war von oben bis 
unten mit Mehl bestäubt, weil Fritzi so schwungvoll formte.

Dann hatte Fritzi eine tolle Idee. Er holte sich eine 
Kuchengabel aus der Besteckschublade und machte sich 
ans Werk.

Mama, die nebenan schon die ersten gebackenen Kekse 
aus dem Ofen holte, fragte ihn, warum er denn so kicherte.

"Ich glaub, da ist ein kleiner Dino durch die Kekse 
gestampft.", sagte er quietschvergnügt. Und tatsächlich 
sah es so aus, als wären da lauter kleine Dino-
Fußabdrücke. Er hatte die Kuchengabel einfach auf jeden 
Keks flach draufgedrückt. Und jetzt hatten sie also 
Dinokekse. "Na sowas! Ich wusste gar nicht, dass bei uns 
ein Dino wohnt.", zwinkerte ihm Mama zu. Vor dem Backen 
füllte Mama die Abdrücke noch mit Marmelade. 

Das wurden richtig leckere Dino-Kekse.
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19. 

"Nur noch 5 Mal schlafen, dann gibt's Geschenke.", sagte 
Fritzi zu Mütze, als er das 19. Päckchen seines 
Adventskalenders öffnete. Darin war ein Stempel mit einer 
Schneeflocke drauf. "Perfekt! Genau sowas hat mir noch 
gefehlt! Komm Mütze, wir basteln unsere Karten fertig."

Er setzte sich an seinen Schreibtisch. Am Boden war alles 
voller Papierschnipsel. Ein paar Filzstifte lagen dazwischen. 
Fritzi hatte gestern noch bis spät Abends Weihnachtskarten 
gebastelt. Jeder bekam eine Karte, mit einem selbst 
gemalten Bild darin. Die Karten waren bereits in Umschläge 
gesteckt und mit den jeweiligen Namen beschriftet. Mama 
hatte noch die Adressen dazugeschrieben und Briefmarken 
aufgeklebt. Jetzt stempelte Fritzi noch ganz viele 
Schneeflocken drauf. Mütze durfte dabei auf seinem Schoß 
sitzen und mithelfen.

"Aber nicht auf die Briefmarken, sonst gehen die nicht 
mehr. Hast du gehört Mütze!? Da müssen wir aufpassen." 
"So eine schöne Weihnachtspost!", sagte Papa, der gerade 
zur Tür herein kam. "Sollen wir sie heute gleich noch 
verschicken?"

"Au ja!", sagte Fritzi. Er stempelte noch die restliche 
Weihnachtspost fertig und dann gingen sie gemeinsam zum 
Briefkasten. 


© Sabine Bonath 2020



20. 

"Oh du frööööhlichääääähäää, ooooh du 
seeeeligäääähääää! Schokolaaaaaden bringende 
WEIHNACHTSZEIT!"

Fritzi war heute wieder richtig gut gelaunt. Er tanzte mit 
Mütze durchs ganze Haus und sang dabei immer wieder 
diese eine Textzeile. Superduper aufgeregt war er schon. 
Am Frühstückstisch durfte er die vierte Kerze am 
Adventskranz anzünden. Und wenn die vierte Kerze brennt, 
ist es nicht mehr weit bis Weihnachten. Aber er fand, dass 
noch vier mal schlafen schon ganz schön lange war. 
Seinetwegen könnte man Weihnachten auch einfach 
vorverlegen. "Das macht doch nichts, wenn wir heute 
schon Weihnachten feiern.", sagte er immer wieder zu 
Mama und Papa. Aber die blieben eisern und betonten, 
dass man Weihnachten nicht so einfach vorverlegen 
könnte. Immerhin ist das schon immer so gewesen, dass an 
diesem bestimmten einen Tag im Jahr Weihnachten gefeiert 
wird. Und er solle doch froh sein, dass sie schon am 24. 
feiern und nicht wie in Amerika erst am nächsten Morgen 
die Geschenke unterm Weihnachtsbaum zu finden sind.

"Da haben sie auch wieder Recht. Mütze, wir müssen doch 
noch ein paar Tage warten."
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21. 

Heute war ein ganz besonderer Tag. Fritzi durfte mit Papa 
mitfahren und sich ganz alleine den schönsten 
Weihnachtsbaum von allen aussuchen. Das war vielleicht 
aufregend. Sie standen in einer riesengroßen Halle. Die war 
voll mit Weihnachtsbäumen. Wie sollte man sich da nur 
entscheiden? "Papa, wir nehmen den hier!", rief Fritzi unter 
einer vier Meter hohen Tanne hervor. "Aber der passt doch 
gar nicht in unser Wohnzimmer." Fritzi überlegte kurz und 
sauste zum nächsten Baum. "Gut, dann nehmen wir den 
hier. Moment, da vorne ist ein noch viel schönerer..." Fritzi 
sauste von Baum zu Baum. Immer wieder entdeckte er 
einen noch viel schöneren. Mütze war bestimmt schon ganz 
schlecht, so wie der hin und her schaukelte an Fritzis Hand. 

Papa musste Fritzi suchen, weil er zwischen den vielen 
Bäumen gar nicht mehr zu entdecken war. 

Direkt am Fenster stand da eine richtig saftig grüne 
Nordmanntanne. Fritzi stand davor und hatte Mütze an sich 
gekuschelt. Seinen Blick wollte er gar nicht mehr abwenden 
von diesem wunderschönen Weihnachtsbaum.

Papa stellte seinen Meterstab daneben auf. "Perfekte 
Größe Fritzi! Den hast du gut ausgesucht."
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22. 

Weihnachten war für Fritzi ein ganz besonderer Tag. Am 
Nachmittag kamen Oma und Opa zu Besuch. Es gab 
seinen Lieblingskuchen und Orangensaft. Die Erwachsenen 
tranken alle Kaffee und Fritzi bekam einen Kinderkaffee. 
Das war Cashew-Vanille-Milchschaum in einer kleinen 
Tasse. Fritzi saß abwechseln auf Omas und Opas Schoß 
und konnte gar nicht aufhören zu plappern, weil er so 
aufgeregt war. Die Wohnzimmertür war zugesperrt. Er 
wusste genau, dass da der von ihm ausgesuchte 
Weihnachtsbaum drinnen war. Jetzt wollte er unbedingt 
sofort wissen, wie schön der geschmückt war. Außerdem 
interessierte er sich natürlich besonders dafür, wieviele 
Geschenke für ihn unterm Weihnachtsbaum lagen.

Den ganzen Nachmittag verbrachte er damit, mit seinen 
Großeltern Brettspiele zu spielen. Und als es dann dunkel 
wurde, machten sie noch einen Abenteuerspaziergang mit 
Laterne. Das gefiel ihm auch immer besonders gut. Da 
glitzerte der Schnee so schön, wenn er mit der Laterne 
drauf leuchtete. Er mochte das Geräusch, wenn die Stiefel 
durch die Schneedecke brachen. Stampf, knirsch, stampf, 
knirsch, stampf, knirsch...

Ihr Abenteuer dauerte so lange, bis das Abendessen fertig 
war. Seine Eltern bereiteten alles vor, während er mit seinen 
Großeltern den Abenteuerspaziergang machte.
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23. 

"Puh! Jetzt muss ich mich erst mal aufwärmen.", sagte 
Oma, als sie sich den Schnee von den Stiefeln klopfte. Fritzi 
war auch ein wenig kalt. Aber er hüpfte vor lauter 
Aufregung so viel herum, dass ihm schnell wieder warm 
war. Im Esszimmer lief Weihnachtsmusik und es duftete 
herrlich nach Bratensoße. Obwohl er sich am Nachmittag, 
nach dem Kuchen, den Bauch mit Mandarinen und 
Plätzchen vollgeschlagen hatte, hatte er schon wieder 
Hunger. Sie aßen gemeinsam das leckere Weihnachtsmenü. 
Als sie mit der Nachspeise fertig waren, düste Fritzi in sein 
Zimmer, um Mütze zu holen. Da hörte er auch schon das 
Glöckchen klingeln. "Schnell Mütze! Jetzt ist Bescherung! 
Das Glöckchen bimmelt!" So schnell er konnte, lief er ins 
Wohnzimmer. Dort standen Mama, Papa, Oma und Opa vor 
dem wunderschön geschmückten Weihnachtsbaum und 
wünschten Fritzi "Frohe Weihnachten!".  Das erste 
Geschenk, das er öffnen durfte, hielt ihm Oma unter die 
Nase. Darin war eine wunderschöne selbst gestrickte, 
grüne Mütze. Und passend dazu, gab es dieselbe Mütze 
noch in klein für sein Kuscheltier. "Schau mal Mütze! Für 
dich ist auch was dabei!" Fritzi strahlte und setzte sich und 
seinem besten Freund gleich die neuen Mützen auf. Er 
freute sich sehr und hatte noch ein paar Geschenke vor 
sich, die er nun mit grüner Mütze auf dem Kopf auspacken 
durfte.
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24. 

Hallo! Mein Name ist Mütze. Ich glaube, ich habe meine 
Farben verloren. Kannst du mich bitte wieder bunt machen?
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