
Flecki rettet 
Weihnachten  
 
Auf seinem Weg zur Erde muss der 
Weihnachtsmann eine 
verwunschene Brücke passieren. 
Dort ist so schön. An diesem Teil 
des Nordpols, der Heimat des 
Weihnachtsmanns, leben alle 
Geschöpfe glücklich und zufrieden. 
Es wachsen selbst unter Schnee 
Bäume und Sträucher, die Blüten 
und Früchte tragen. Und alle Tiere 
könne sprechen. In der Nacht 
verbreiten der Mond und die Sterne 
einen goldenen Schein und am 
Tage strahlt die Sonne warm, ohne 
den Schnee zu schmelzen. Es ist 
ein kleines Paradies, in dem der 
Weihnachtsmann so viel Zeit wie 
möglich verbringt. Auch in diesem 
Jahr macht er sich wieder auf den 
Weg zu den Kindern. Er will Ihnen 
eine Freude machen. Wochenlang 
hat er ihr Wunschzettel gesammelt 

und in den Weihnachtswerkstätten Geschenke fertigen lassen. Nun trägt er die 
Puppen, Spielzeugautos und alles andere in einem großen Sack auf dem Rücken. 
Oh, wie werden sich die Kinder freuen! Wenn er nur an die vielen strahlenden Augen 
denkt. Dem Weihnachtsmann wird ganz warm ums Herz. Aber bevor er auf der Erde 
das Weihnachtsfest feiert, will er seinen Freunden bei der verwunschenen Brücke 
noch einen Besuch abstatten. Viel zu selten kommt er dazu. Der kleine Hund Flecki 
fehlt ihm sehr und auch das Entchen Quak. Natürlich hat der Weihnachtsmann alle 
Tiere gern. Aber über diese beiden freut er sich am meistens, denn sie sind immer 
besonders lebenswürdig. 
Als der Weihnachtsmann nach einem langen Marsch endlich bei der verwunschenen 
Brücke ankommt, traut er seinen Augen kaum. Alle sind sie da: Flecki, Quak, der 
kleine Hase Hoppel, der braune Hund Wulf, die Vögel in den Bäumen und viele, viele 
weitere Tiere. Er stellt sich an das Brückengeländer und schaut seinen Freunden 
beim Spielen und Scherzen zu. Ein Lächeln umspielt seine Lippen. Der 
Weihnachtsmann ist glücklich. So könnte er das ganze Jahr verbringen-ohne den 
Vorweihnachtsstress. Und wie er so dasteht, beginnt der Weihnachtsmann zu 
träumen. 
„Hey, Weihnachtsmann, du muss los! Die Kinder warten doch auf dich! Du bist schon 
viel zu spät dran…“, ruft Flecki da plötzlich und der Weihnachtsmann erschrickt. Wie 
konnte es nur so die Zeit vergessen? Nun aber schnell! 
 
 
 


