
 

 

 

 

 

 

Der kleine Moritz war gerade beim 

Spielen und gar nicht darüber erfreut, 

alles aufräumen zu müssen und sich 

draußen bei einem Spaziergang  in der 

kalten Winterluft kalte Füße, kalte 

Hände und eine rote Nase zu holen. 

Doch  Mama ließ nicht locker und 

erklärte Moritz, nicht einfach nur 

spazieren zu gehen, sondern 

gemeinsam mit Papa und seiner 

großen Schwester Pia den 

Weihnachtsmarkt zu besuchen.  Er 

sollte sich beeilen und  Jacke und 

Stiefel  anziehen, da ja der 

Weihnachtsmann gleich mit seinem 

Schlitten auf dem Markt ankäme und 

den wolle doch Moritz sicher nicht 

verpassen. 
 

Nicht nur Weihnachten, sondern 

auch sein Geburtstag machten 

die ganze Sache spannend. 

Heute durfte er sich in der Stadt 

ein Geschenk aussuchen.  
 

Denn schon in wenigen Tagen würden 

Oma und Opa zu ihnen zu Besuch 

kommen und die hatten 

vorgeschlagen, dass er sich etwas 

Tolles aussuchen könne. Nur noch 

eine Woche musste er warten, dann 

würde er endlich fünf. Als sie nun zu 

viert über den Weihnachtsmarkt 

schlenderten, Weihnachtslieder 

vernahmen und ihnen der Duft von 

allerlei Leckereien in die Nase stieg, 

konnte Papa nicht wiederstehen und 

ging   auf den Stand mit Rostbrat-

würstchen und Glühwein zu. Mama 

und Pia sahen nach gebrannten 

Mandeln, nur Moritz hatte erst einmal 

auf nichts Appetit. Er schaute sich 

ganz fasziniert die wunderschönen 

Märchenfiguren an, die auf dem 

Marktplatz liebevoll zur Schau gestellt 

waren. Und das gesamte 

weihnachtliche Ensemble mit den 

hübsch dekorierten Buden mit 

Adventskränzen, Kerzenschein, dem 

großen beleuchteten Weihnachtsbaum 

und dem Krippenspiel zauberte wirklich 

eine sagenhafte Vorweihnachts-

stimmung in die großen und kleinen 

Gemüter. 
 

Ganz allein, ohne auf seine 

Familie zu achten, ging Moritz 

Schritt für Schritt weiter, bis er 

vor einer kleinen Bühne stand, 

auf der ein verkleideter Mann, 

gerade eine geheimnisvolle 

Geschichte erzählte.  
 

Gleich würde am Himmel ein Schlitten 

mit Rentieren erscheinen, geführt von 

Knecht Ruprecht, der vielleicht schon 

mal ein paar kleine Geschenke für die 

ganz braven Kinder dabei hätte. Erst in 

zwei Wochen, dann würde das 

Weihnachtsfest eingeläutet, käme er 

Moritz auf dem 

Weihnachtsmarkt 

Wie in den vergangenen Jahren, hat unsere Sangerhäuser  

Hobbyautorin Gudrun Schaurich auch dieses Jahr wieder eine  

weihnachtliche Kurzgeschichte zum gemeinsamen Lesen, Vorlesen  

und Sammeln geschrieben. Die Zeichnungen stammt aus der Feder des 

Regionalen  Malers  Gunter  Raufeisen.  An  dieser  Stelle  vielen Dank an  

beide Künstler und unseren Lesern viel Freude beim Lesen mit den Kleinen.  
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mit seinen Weihnachtsmanngehilfen, 

um die Überraschungen zu verteilen, 

die sich liebe Menschen gewünscht 

haben. 
 

Moritz war von allem rings um ihn 

herum, vom Geschichtenerzähler 

insbesondere und von seinem 

geheimen Wunsch so verzaubert, 

dass er träumte, oben auf dem 

großen Schlitten selbst als 

Weihnachtsmanngehilfe zu sitzen 

und mit hinaus in die weite Welt 

zu fliegen, um die Menschen zu 

beschenken. 
 

Ja, diesen Wunsch hatte er jetzt 

wirklich und fühlte sich geborgen an 

der Seite von Knecht Ruprecht mit 

seinem warmen roten Mantel, dem 

flauschigen langen Bart. Er hatte 

Moritz in den Arm genommen, als der 

kleine Kerl noch ganz sehnsuchtsvoll 

in den Himmel schaute, und fragte ihn 

nach seinem Namen und was er denn 

für einen Weihnachtswunsch hätte.  

Moritz hörte überhaupt nicht die Rufe 

seiner Mama. Doch der alte Mann mit 

seiner tiefen Stimme, der Moritz 

behutsam auf seinen Schoß nahm und 

nun mit ihm auf dem großen Schlitten 

saß, ahnte die Gedanken des kleinen 

Jungen. „Du bist Moritz, ja? Deine 

Eltern suchen dich schon eine ganze 

Weile. Du hast sie sicher nicht gehört, 

so verträumt, wie du hier standest.“ 

Moritz war einfach nur fasziniert, war 

es doch wirklich das Größte, mit beim 

Weihnachtsmann auf dem Schlitten zu 

sitzen. „Weißt du, ich hab schon noch 

ein oder zwei andere Wünsche, aber 

dieser hier, war mein größter. Holen 

wir nun noch gleich die Rentiere ab 

und fliegen hoch am Himmel, so wie 

ich es schon mal im Fernsehen 

gesehen habe?“ 

„Nein, das ist zu gefährlich für so einen 

kleinen Jungen, das musst du 

verstehen. Doch in mein Weihnachts-

manndorf lade ich dich ein. Da siehst 

du die Rentiere wirklich, meinen 

riesigen goldenen Schlitten und viele 

weitere phantastische und auch 

geheimnisvolle Dinge, die man sonst 

nirgends sieht und die dich ganz 

bestimmt erfreuen werden.“  „Können 

wir das gleich zu meinem Geburtstag 

machen mit  meiner ganzen Familie?“ 

„Aber ja doch, bring nur alle mit, ihr 

seid herzlich eingeladen.“ „Oh, toll. Da 

brauch ich nun auch gar keine 

weiteren Geschenke mehr.“  
 

Mama und Papa hatten ganz 

gerührt alles von weitem mit 

angesehen und gehört. Moritz ist 

doch ein braver Junge. Er war 

nicht weggelaufen, er war nur 

seinem Wunschtraum gefolgt.  
 

Wenn Pia auch ihren kleinen Bruder 

etwas belächelte,  Moritz, der gerade 

Zuckerwatte naschte, die ihm bis hinter 

die Ohren klebte, erklärte sehr 

zufrieden, dass dies der coolste 

Weihnachtsmarkt- 

besuch war, 

den er  

sich nur  

vorstellen  

konnte.  

 

 


