Türchen 21: Fantasiereise
Die Weihnachtszeit steckt voller Fantasie, Geschichten
und Wunder. Sie lädt zum Träumen ein und führt uns
manchmal in eine bunte Märchenwelt weit ab der Realität. So auch unsere heutige Fantasiereise.

Such dir jemanden, der dir die Geschichte vorliest. Lege oder
setzte dich bequem hin. Nimm dir, wenn du magst eine Kuscheldecke und lausche dann ganz entspannt der Geschichte.
Darüber reden kannst du auch noch am Ende.

„Als eine kleine Wolke Weihnachten entdeckte“
In der großen Wetterküche, hoch oben über einem weiten grauen
Ozean wurde aus vielen, vielen Wassertröpfchen eine winzig kleine
Wolke geboren. Sie war so klein, dass sie zunächst keiner zur Kenntnis nahm. Die größeren und älteren Wolken schubsten sie umher,
denn sie waren ja viel größer und stärker. „Du bist so klein, aus dir
wird nie eine schöne, wattige Schafwolke…“, sagten sie und lachten.
Die kleine Wolke aber ließ sich davon nicht beeindrucken. Sie war
sicher, ihre Zeit würde noch kommen. Sie ließ sich vom Wind mitnehmen, wie so viele andere Wolken. Während sie sich so mit dem
Wind treiben ließ, erlebte sie erstmals den Wechsel von Tag und
Nacht. Nachts bewunderte sie den runden, gelben Mond und die
glitzernden Sterne. Tagsüber ergötzte sie sich an den warmen Sonnenstrahlen. Manchmal musste sie niesen, weil die Sonnenstrahlen in
ihrer Nase kitzelten. Die warmen Sonnenstrahlen ließen ein wenig
Wasser aus dem Ozean verdunsten und als Wasserdampf aufsteigen.
Dieser Wasserdampf schmeckte der winzigen Wolke ganz wunder-

bar. So wuchs sie langsam und wurde größer. Sie ließ sich weiter einfach treiben, wohin wusste sie noch nicht. Sie hatte nur das unbestimmte Gefühl, das irgendwo eine große Aufgabe auf sie wartete.
Neugierig betrachtete die kleine Wolke die Welt unter sich. Getragen
von den sanften Wogen des Windes flog sie zunächst lange über den
weiten, grauen Ozean. Sie beobachte die Vielfalt der Wellen. Es gab
erstaunlich viele unterschiedliche Wellen. Hohe und niedrige, lange
und kurze, solche mit Schaumkrone und solche, die sich tosend
überschlugen. Andere plätscherten seicht vor sich hin. Ab und an
sah sie weit unten eine Walfamilie. Majestätisch schwammen die riesengroßen Wale durch das Meer, stupsten sich gegenseitig an oder
spielten fangen. Es war lustig, ihnen zuzusehen, fand die kleine Wolke. Doch am allerbesten gefiel ihr der Gesang der Wale. Die hohen
Töne waren eine wunderschöne Sprache. Sie hätte stundenlang zuhören können, doch der Wind trug sie fort.

Irgendwann sah sie weit unten ein riesiges Schiff. Es war so riesengroß, so breit und so lang, dass selbst die größten Wale neben ihm
winzig gewirkt hätten. Das Schiff war über und über mit großen
Containern beladen. Die kleine Wolke ließ sich nach unten sinken,
um besser sehen zu können. Geschäftig liefen Menschen auf dem
Schiff umher. Um das Dröhnen der Schiffsmotoren zu übertönen,
unterhielten sie sich sehr, sehr laut. Dadurch konnte auch die kleine
Wolke alles verstehen. Sie sprachen von Weihnachten und wie sehr
sie sich freuten, rechtzeitig im heimischen Hafen zu sein. Sie würden
das Fest mit ihren Familien feiern und die leuchtenden Augen ihrer
Kinder beim Öffnen der Geschenke sehen können. Weihnachten,
was sollte das sein? Die Matrosen hatten die kleine Wolke neugierig
gemacht. Schnell ließ sie einige Regentropfen über dem großen
Frachter fallen, um leichter zu werden und wieder nach oben zu steigen.

Sie ließ sich vom Wind mitnehmen Richtung Land. Bald traf sie einige Möwen, die lauthals von Weihnachtsmärkten schwärmten. Kreischend lachten sie über die dummen Menschen, die dort leckeres
Essen kauften, dass sie beim Schwatzen in ihren Händen hielten und
vergaßen. Es war ein Festmahl für die schlauen Vögel. Das alles
klang für die junge Wolke vollkommen unverständlich, aber hoch
interessant. Sie hing sich an die Schwingen der Möwen und folgte
ihnen zum Festland. Die kleine Wolke staunte sehr. Die Welt bestand ja gar nicht nur aus Wasser. Sanft ging das Wasser zum Land
über. Erst gab es einen breiten Sandstreifen, an dem sich die Wellen
brachen, um dann zurück ins Meer zu schwappen. Dieser Sandstrand ging über in grasbewachsene Dünen. Dahinter gab es grüne
Wiesen, auf denen Rinder und Schafe grasten. Die kleine Wolke flog
noch ein Stück weiter hinter den Möwen her, merkte wie es immer
kälter wurde und sah, wie sie auf den Dächern einiger Häuser landeten. Die kleine Wolke tat es ihnen gleich und hielt an. Zwischen den
Häusern tat sich ein Platz auf. Wow, was für ein Anblick. In der Mitte des Platztes stand ein großer, festlich geschmückter und mit Lichterketten behangener Tannenbaum. Er sah so wunderschön aus,
dass die kleine Wolke einen Moment lang nur ihn sah. Dann erblickte sie zahlreiche kleine Holzhäuschen, die ganz in der Nähe standen.
Auch sie waren mit Lichterketten, glänzenden Kugeln und bunten
Sternen geschmückt. Dazwischen liefen Menschen in dicken Sachen
hin und her. Sie trugen dicke Winterjacken, breite Schals und wollene Mützen mit Bommeln obendrauf. Die kleine Wolke betrachtete
sie noch genauer. In den Holzhäuschen wurden vielerlei Dinge angeboten: bunte Spielsachen, Kerzen in den verschiedensten Formen,
Kleider , Mützen, Handschuhe und schließlich das von den Möwen
angesprochene Essen. Die Menschen kauften dampfende Becher mit
Punsch, dicke Würste in Brötchen, schrumpelige, gebratene Champignons, knusprige Pommes mit Ketchup und bunt verzierte Lebku-

chenherzen. Sie kauften etwas davon, dann gingen sie zu anderen
Menschen und bildeten kleine Grüppchen. Sie begannen lebhafte
Gespräche über Weihnachten, Geschenke und noch mehr Essen.
Die kleine Wolke war ganz fasziniert. Die Möwen hatten recht gehabt. Sobald die Menschen sich in ein Gespräch vertieften, vergaßen
sie das Essen in ihren Händen. Die schlauen Vögel beobachteten das
genau. Sie nutzten die Sekunden der Unachtsamkeit aus, setzten zum
Sturzflug an und kaum einen Lidschlag später hatten sie schon die
Leckereien im Schnabel, flogen zurück aufs Dach und ließen es sich
schmecken. Die Menschen sandten ihnen ärgerliche Beschimpfungen hinterher, doch half es ihnen nichts. Sie kauften neues Essen
und das Spiel begann von vorn. Während die kleine Wolke dem zusah, lauschte sie auch den Gesprächen. Immer wieder war von einem
Weihnachtsmann die Rede, der den kleinen Menschen am Heiligen
Abend die Geschenke bringen sollte. Sie spitzte die Ohren noch
mehr, das klang nach einem netten Mann. Sie sah sein Bild auf Schokolade, Geschenkpapier und Grußkarten und fand ihren Eindruck
bestätigt. Umso mehr sie sah und hörte, umso mehr wuchs in ihr der
Wunsch, den Weihnachtsmann selbst zu treffen. Vielleicht konnte
sie ihm ja helfen. Während ihrer langen Reise zum Land hatte die
kleine Wolke ziemlich viel Wasserdampf gegessen und war ein bisschen dick und träge geworden. Wie schon über dem Schiff wollte sie
es regnen lassen, doch war sie ganz erstaunt als statt Regentropfen
weiche, weiße Flocken Richtung Erde sanken. Noch mehr war sie
verwundert, als viele Menschen ihre Gesichter gen Himmel hoben
und sie ein breites Grinsen darauf sah. Tatsächlich freuten sich die
Menschen über die weißen Flocken, die sie Schnee nannten.
Die kleine Wolke wurde leichter und ließ sich erneut vom Wind mitnehmen. Sie merkte, dass sie von ihm nach Norden getragen wurde
und genoss die Reise. Begeistert nahm sie wahr, wie sich die Landschaft veränderte. Mal flach, mal hügelig zog sie sich dahin. Einige

Gegenden waren dicht mit Häusern bebaut, andere scheinbar unbelebt und leer, wieder andere dicht mit Baumen bewachsen. Mal gab
es Schnee, mal keinen. Dann kam sie an eine steile Felswand, an der
sie fast nicht an ihm vorbeikam. Nur indem sie es noch ein bisschen
schneien ließ, wurde sie so leicht, dass sie über diesen Berg hinwegkam. Fasziniert beobachte sie, wie Menschen auf schmalen Holzbrettern stehend die Berge mit einem Affenzahn in weiten Kurven
hinuntersausten. Das musste Spaß machen, dachte sie sich. Andere
Menschen glitten auf noch schmaleren Holzlatten fast lautlos durch
weite, verschneite Ebenen. Langsam machte es der kleinen Wolke
Spaß, die Menschen mit Schneeflocken zu erfreuen oder zu ärgern,
denn sie hatte längst festgestellt, dass sie damit ganz unterschiedliche
Reaktionen hervorrief. Sie hatte inzwischen viel gesehen, doch noch
immer hatte sie den Weihnachtsmann nicht gefunden. Wie sollte sie
ihn bloß finden? Die Erde schien unendlich groß zu sein. Über dem
nächsten Ort mit vielen Häusern holte die kleine Wolke einige Male
tief Luft, um schwerer zu werden und nach unten zu sinken. Sie erblickte eine Menschenfamilie mit drei Kindern. Sie war sich sicher,
die wussten Bescheid. Das erste Kind fragte seine Eltern, wann denn
nun endlich der Weihnachtsmann käme. Bald, ganz bald, sagten sie.
Es seien doch nur noch wenige Türchen des Adventskalenders zu
öffnen und wenn das letzte Türchen dran sei, dann komme auch der
Weihnachtsmann. Das zweite Kind fragte, wie der Weihnachtsmann
denn zu jedem Kind auf der ganzen Welt kommen könne, eine so
weite Reise sei lang und schwer. Geduldig beschrieben die Eltern
den von Rentieren gezogenen, fliegenden Schlitten des Weihnachtsmannes. Die kleine Wolke staunte genauso wie die kleinen Menschen. Doch sie stutzte auch, hätte sie den Weihnachtsmann auf ihrer langen Reise denn nicht längst treffen müssen? Da fragte das
dritte Kind, ob der Weihnachtsmann denn eigentlich auch ein Zuhause habe, wo die Post die vielen Wunschzettel hinbringe und die

vielen gewünschten Spielzeuge hergestellt würden. Di kleine Wolke
spitzte ihre Ohren. Die Mutter erzählte leise von einer Werkstatt
hoch oben im Norden mit Wichteln, die dem Weihnachtsmann halfen, die vielen Wünsche der Kinder zu erfüllen. Endlich hatte die
kleine Wolke einen Hinweis und machte sich schleunigst auf den
Weg, sie hatte ja gehört, dass bald schon bald der Heilige Abend sei,
wo der Weihnachtsmann zu den Kindern kommt. Wie immer nutzte
sie den Wind als Motor und ließ sich nach Nordnordost treiben.
Unter der Wolke wechselten sich Berg und Tal, Grasland und Wald,
Ödnis und Siedlungen ab. Sie konnte nichts erkennen, was sie auf
ihrer langen Reise nicht schon gesehen hatte. Sie hatte schon Angst,
dass sie doch den falschen Weg eingeschlagen haben könnte. Da
trieb sie der Wind über einen großen dichten Wald, der fast ausschließlich aus dicken, alten Tannen und Fichten bestand. Alles wirkte dunkel und geheimnisvoll, so als wollten die Bäume etwas verstecken. Hier musste sie einfach richtig sein. Die kleine Wolke holte im
Näherkommen einige Male tief Luft, saugte die kalte, feuchte Luft
ein und wurde schwerer. Sie wurde so schwer, dass sie fast den Boden berühren konnte. Sie kroch um die alten Nadelbäume herum
und späte in jeden Winkel. Es war sehr still hier unten. Der Boden
des Waldes war schneebedeckt, nur einige Fußspuren kündeten davon, dass hier viele verschiedene Tiere zu Hause waren. Hasen, Hirsche, Wildschweine, Eichhörnchen und unterschiedliche Vogelarten,
sie alle konnte die kleine Wolke unterscheiden. Ob sie doch an der
falschen Stelle suchte? Plötzlich hörte die kleine Wolke ein Glöckchen klingeln, das langsam näher zu kommen schien. Dann hörte sie
eine pipsige Stimme, die sich lauthals über den dichten Nebel beschwerte. Die Stimme war ganz aufgeregt und ein wenig ärgerlich.
Sie wolle eine Lieferung zum Weihnachtsmann bringen, doch wenn
man in dieser dichten Nebelsuppe kaum die Hand sehen könne, wie
dann zum Weihnachtsmann finden. Die kleine Wolke wurde fast rot.

So hatte sich noch nie jemand über sie beschwert. Schnell schüttelte
sie sich, dass die Schneeflocken nach allen Seiten wirbelten und
machte so die Sicht in Bodennähe wieder frei. Da entdeckte sie eine
kleine Gestalt mit spitzen Ohren und einer knubbeligen Nase in rotgrün geringelter Kleidung. Hatten die Menschen nicht so die Helferlein des Weihnachtsmanns beschrieben?
Die kleine Wolke war sich fast sicher. Sie machte dem seltsamen
Wicht genau so viel Platz, dass er sehen konnte und schlich ihm
dann wie ein Schatten hinterher. So ging es eine Weile durch den
dichten, verschneiten Wald. Mal linksrum, mal rechtsrum, dann wieder gerade aus. Schließlich kamen sie zu einem großen Holzhaus. Als
die kleine Wolke durch das Fenster nach drinnen sah, konnte sie die
Augen nicht mehr von dieser zauberhaften Welt abwenden. Im
Schein zahlloser Kerzen liefen viele solcher Wichtel geschäftig umher, die ihrem Wegweiser sehr ähnlich sahen. Sie schraubten, malten,
schnitten und verpackten allerlei Spielzeuge und Figuren. Die kleine
Wolke konnte sich gar nicht satt sehen. In ihrer Mitte entdeckte sie
einen alten Mann mit einem dichten, weißen Bart in einem roten,
samtigen Mantel. Das musste der Weihnachtsmann sein. Immer
mehr bunt verpackte Sachen wurden gebracht zu einem mächtigen
Schlitten gebracht und hinein geladen. Ganz offenbar war heute der
Heiligabend, an dem der Weihnachtsmann die Kinder besuchen
wollte. Die kleine Wolke beobachtete, wie am Ende der großen
Werkstatt ein mächtiges Tor geöffnet und der Schlitten hinausgeschoben wurde. Aus einem nahen Stall wurden Rentiere vor den
Schlitten geführt und eingespannt. Der Weihnachtsmann kam heraus, kontrollierte die Zaumzeuge und streichelte noch einmal jedes
der prächtigen Tiere. Dann stieg er ein, schnalzte mit der Zunge und
schwang die Zügel. Die Rentiere trabten an, es ruckelte und zuckelte,
doch nichts weiter passierte. Verdattert schauten sich die Rentiere
zum Weihnachtsmann um. Der hielt an, stieg wieder aus und besah

sich den Schlitten von allen Seiten. Wichtel liefen herbei, brachten
Werkzeugkisten mit. Alle schauten und schraubten, bis sie schließlich scheinbar zufrieden vom Schlitten abließen. Wieder stieg der
Weihnachtsmann ein. Er schnalzte mit der Zunge und schwang die
Zügel. Die Rentiere trabten an, es ruckelte und zuckelte, doch nichts
weiter passierte. Ratlose Blicke wurden getauscht. Kurz entschlossen
schwebte die Wolke heran, doch sie traute sich nicht, den Weihnachtsmann anzusprechen. Sie wartete ab. Wieder werkelten die
Wichtel und der Weihnachtsmann mit ihren Werkzeugen am Schlitten herum. Der Weihnachtsmann stieg ein, er schnalzte mit der Zunge und schwang die Zügel. Als die Rentiere antrabten, glitt die kleine
Wolke unter ihre Hufe und machte sich ganz lang, sodass das ganze
Gespann Platz auf ihr fand. So trug sie die Rentiere und den Schlitten samt Weihnachtsmann und den vielen Geschenken nach oben in
den Himmel und brachte ihn an diesem Abend zu jedem Kind.

Text: ABa,

Der Adventskalender der KKSJ

Im Advent ist es Zeit, sich auf Weihnachten vorzubereiten. Wir möchten euch mit unserem Adventskalender einladen, gemeinsam Zeit zu verbringen. Mit den von uns vorgeschlagenen Spielen, Bewegungsaufgaben, Basteleien und Rezepte kommt keine Langeweile auf und die Vorfreude auf das nahende Fest steigt.

Mach auch du mit!
Natürlich würden wir uns über Fotos, Videos und
Nachrichten freuen, die eure Ergebnisse zeigen und
wenn ihr uns die Erlaubnis zu Veröffentlichung erteilt. Oder ihr verlinkt uns auf euren Posts in den sozialen Medien mit dem #AdventskalenderKKSJ.
Wir wünschen euch viel Spaß mit unseren Aufgaben
und eine schöne, bewegte Vorweihnachtszeit! Euer
KKSJ-Vorstand

