
Dunkelweiße Weihnacht 

In einem Dorf weit, weit weg von jeder anderen Stadt 
wohnten Tabitha, Laura, Yvette und Elisa. Sie waren 
beste Freunde. 
Genauso wie alle anderen Kinder freuten sie sich auf 
Weihnachten. Laura wünschte sich - seit sie klein war - 
eine weiße Weihnacht. Wenn die Schneeflocken 
friedlich den Himmel herabkommen und man einen 
Schneemann bauen kann... Das alles war ihr Traum. 
Und dieser Wunsch ging in Erfüllung, jedoch anders als
geplant. 

Als sie am Weihnachtsmorgen alle gemeinsam wegen 
einer vergangenen Übernachtungsparty aufwachten, 
stürmten sie die Treppe herunter, um ihre Geschenke 
zu öffnen. Mit großer Erwartung öffneten sie die Tür 
zum Wohnzimmer. 
Doch als die Tür sich geräuschlos öffnete, traf sie die 
Enttäuschung wie ein Schlag ins Gesicht. Unter dem 
Tannenbaum lag eine traurige Leere. Obwohl der 
Weihnachtsbaum festlich beleuchtet war, wirkte 
er trostlos und düster. Die Trauer und die Verwirrung 
spiegelte sich in den Augen der Mädchen wieder. 
Obwohl sie traurig waren, siegte die Verwirrung in 
ihrem Kopf. Sie verstanden nichts mehr. Warum lagen 
keine Geschenke unter dem Tannenbaum? 
Die Antwort auf diese Frage fanden sie auch nach 
längerem Überlegen nicht. Als Tabitha ein Blick aus 
dem Fenster warf, um die Schneelandschaft 
anzuschauen, die über Nacht gekommen war, wurde 
sie auf ein Schimmern im Gebüsch aufmerksam. „ Hey, 
seht ihr das Schimmern da im Gebüsch?“,fragte sie die 



Anderen und die Mädchen drehten sich wie auf 
Kommando zum Fenster, um das Funkeln genauer zu 
betrachten. Als sie Probleme mit dem Identifizieren des 
Unbekannten hatte, entschlossen sie sich nach 
draußen zu gehen. Dort liefen sie langsam aber sicher 
auf das Gebüsch zu. Tabitha, der Angsthase, hatte 
Zweifel und blieb etwas abseits der Gruppe stehen. 
Laura jedoch war furchtlos und rannte direkt auf 
die Pflanze zu. Elisa, die hinter ihr stand, erkannte 
langsam, dass dies ein Lebewesen war. 
„Leute, kommt mal her, das ist nicht nur ein Schimmern 
sondern ein Lebewesen, das sich 
bewegt“, sagte sie jedoch mit sehr zittriger Stimme. 
Yvette ging nach vorne zu Laura, um 
Elisa Glauben schenken zu können. Langsam traute 
sich auch Tabitha zu ihren Freundinnen 
und alle starrten auf das Wesen. Es war sehr klein, 
hatte spitze Ohren und ein spitzes Kinn. 
Eine schimmernde Hautfarbe verlieh ihm etwas 
Unnatürliches und es trug eine süße, leicht 
weihnachtliche Uniform. „ Ein Elf! Es ist ein Elf“ ,schrie 
Laura ungläubig und etwas Angst konnte man in ihrer 
Stimme wiederfinden. 
Der Elf rannte blitzschnell ins Gartenhäuschen und 
gestikulierte den Mädchen, dass sie ihm folgen sollen. 
Als sie sich alle im Gartenhäuschen versammelt hatten,
zog der Elf ein Lollipop-artiges Gerät aus seiner 
Bauchtasche, in das er hineinsprach. Seine Stimme 
hallte fremd durch das ganze Häuschen, 
jedoch sprach er in einer Sprache, welche sie nicht 
identifizieren konnten. Das Gerät verstärkte seine 
Stimme auf unnatürlich Weise, aber die Freundinnen 



konnten ihn nicht verstehen. Als der Elf bemerkte, dass 
sie nicht verstanden, was er sagte, zog er ein anderes 
Gerät aus seiner Tasche. Es war giftgrün und sah aus 
wie ein Zuckerstange. Als er diesmal hineinsprach, 
konnten sie ihn klar und deutlich verstehen. Er sprach 
ihre Sprache mit einem unbekannten Akzent. „Ich 
nehme an, ihr könnt mich jetzt verstehen? Ich bin 
Ascal, das Oberhaupt der Geschenke & Co GmbH und 
ich bin gekommen, um euch etwas sehr Wichtiges 
mitzuteilen. Es geht um Leben und Tod!“, sagte er mit 
einem Pokerface, welches sein eigentliches ängstliches
Gesicht verdeckte. Die Mädchen waren in Schock, 
jedoch konnte Laura ihre Neugier nicht zurückhalten. 
Sie stürmte auf das Fabelwesen zu und bedeutete ihm,
weiter zu reden. Der Elf quittierte dies mit einem 
Stirnrunzeln, sprach jedoch weiter, weil er keine Zeit 
verschwenden wollte. „Es ist äußerst wichtig! Der 
Weihnachtsmann ist verschwunden. Er schwebt 
eventuell in großer Gefahr. Ich brauche eure Hilfe! Als 
der Weihnachtsmann vor zwei Tagen nicht auftauchte, 
geriet jeder in der Firma in Panik, denn was 
soll man schon zwei Tage vor Weihnachten ohne 
Weihnachtsmann? Die anderen Elfen und 
ich haben überall gesucht, aber er war nirgendwo zu 
finden. Ich, als oberster Leiter, habe die Initiative 
ergriffen und nach Hilfe gesucht. Leider ist ein kleiner 
Zwischenfall dafür Schuld daran, dass ich jetzt in 
eurem Garten liege“, erzählte er, ohne den Mädchen 
Zeit zu lassen, die Informationen zu verdauen. Als die 
Freundinnen nicht auf seine Worte reagierten, gab er 
ein genervtes Grunzen von sich. Das Grunzen 



erinnerte die Mädchen an Tabithas Rülpsen. Sie 
kicherten. 
„Wir müssen uns beeilen. Wenn ihr jetzt nicht kommt, 
mach ich es ohne eure Einwilligung!“ ,erklärte er. Die 
Vier konnten vor Schreck nicht sagen, aber der Elf 
zögerte nicht lange. Ihre rasenden Gedanken ließen 
nicht zu, dass sie klar denken konnten. Ascal 
schnipste kräftig mit den Fingern und ehe sie sich 
versahen, befanden sich Tabitha, Elisa, Laura und 
Yvette in einem großen Kartoffelsack wieder. Der Sack 
war so eng, dass jede die Füße der anderen im Gesicht
hatte. Aus einem Loch im Stoff erkannte Yvette, dass 
sie sich in einer kalten Region befanden. Der laufenden
Weihnachtsmusik nach zu urteilen, waren sie am 
Nordpol. „Kommt mal her, das müsst ihr sehn!“ ,rief 
Yvette den anderen zu. „Wie sollen wir 
bitte herkommen? Du ungebildete dumme Kuh!“, fuhr 
Laura Yvette an. Diese quittierte ihre Aussage mit 
einem Augenrollen. Trotzdem fuhr sie fort und 
beschrieb was sie sah: Eine schneebedeckte 
Landschaft mit vielen zugeschneiten Tannenbäumen. 
Hinter einem großen Schneehügel ragte eine riesige 
Fabrik heraus und aus allen Ecken ertönten 
Weihnachtslieder. Das gigantischen Aussehen der 
Fabrik wirkte unseriös und fragwürdig. 
Elisa schrie: „Wir sind am Nordpol beim 
Weihnachtsmann!“ „Ich dachte der Weihnachtsmann 
lebt am Südpol..“,fügte Tabitha ungläubig hinzu. Elisa 
ignorierte Tabithas Worte und sprach weiter: „Was 
glaubt der Elf eigentlich, wie wir ihm helfen können. Ich 
meine, wir sind doch ganz normale Teenager.“ „Auch 
Teenager könne das schaffen. Ich wusste schon immer,



dass wir was Besonders sind. Jetzt...“ Aber bevor Laura
den Satz beenden konnte, prallten sie mit einem 
heftigen Rütteln auf den kalten Winterschnee auf. 
Ascal schnipste erneut und der Sack verschwand. 
„Folgt mir!“ schrie der Elf mit einer piepsigen Stimme in 
die Zuckerstange. Sie folgten ihm in eine enge Hütte. 
Dort stand ein großer Sessel, der recht majestätisch 
wirkte. „Dies ist der Sitz des Weihnachtsmannes. Wie 
ihr sehen könnt, ist er leer.“ erzählte Ascal mit Bedacht. 
Eine traurige Leere ergriff die Mädchen. „Eine Frage: 
Wie genau sollen wir dir jetzt helfen?“ fragte Tabitha. 
„Ich brauche euer Blut als Zutat für ein paar 
Zauberplätzchen,“ antwortete er kleinlaut. Elisa war 
leicht verstört, jedoch war sie, bereit alles zu tun, um 
den Weihnachtsmann zu finden. „Was genau 
bewirken die Plätzchen?“ fragte Laura verwirrt. „Das ist 
unwichtig. Hauptsache wir retten Weihnachten!“ 
antwortete Yvette lässig.
 
Ascal holte ein riesiges Skalpell aus seiner magischen 
Bauchtasche und näherte sich Tabitha. Sie zögerte, 
aber der emotionslose Elf ließ ihr keine Zeit. Brutal 
schlitzte der Elf ihre Hand auf und das Blut floss wie ein
Wasserfall an ihrem Arm herunter. Tabitha sackte 
kraftlos in sich zusammen. Erschrocken schlug Elisa 
ihre Hand vor das Gesicht. Sie deutete auf die Tür des 
Hauses. „Rennt!“ schrie sie die Anderen an. Mit einem 
Schnipsen verriegelte der Elf auf magische Weise die 
Tür. Yvette fiel vor Schreck in Ohnmacht. „Macht euch 
keine Mühe, der Schnee ist mittlerweile drei Meter hoch
und es wird nicht aufhören zu schneien. Ihr seid 
gefangen“, sagte Ascal mit einem düsteren Ton, jedoch 



mit einem Pokerface. Laura suchte verzweifelt eine 
Lösung. Doch als sie sich umschaute, um die Situation 
zu analysieren, bemerkte sie, dass es keine Ausweg 
gab: Tabitha lag vor Schmerzen gekrümmt auf dem 
Fußboden, Yvette lag bewusstlos auf dem Boden und 
Elisa hatte eine Panikattacke. Der Elf flitzte blitzschnell 
zu Elisa und steckte ihr das Skalpell in den Arm. Sie fiel
zu Boden. Er hielt sich nicht lange mit ihr auf, sondern 
rannte direkt zu Yvette, die gerade zu sich kam. Er 
wiederholte seine Taten und steckte ihr das Skalpell in 
das Bein. Auch sie fiel zu Boden. Laura konnte sich vor 
Schreck kaum noch aufrecht halten. Mit zittriger 
Stimme fragte sie:“ Wieso tust du uns das an? Ich 
dachte wir retten den Weihnachtsmann. Gemeinsam.“ 
„Ihr naiven, kleine Gören. Ihr glaubt doch auch 
echt alles. Haben eure Eltern euch nicht beigebracht, 
Fremden nicht zu vertrauen? Ich habe euch in eine 
Falle gelockt und ich werde euer Blut für meine 
Experiment benutzen. Ich habe es schon lange geplant.
Der Weihnachtsmann existiert nicht. Weil ihr mir nicht 
mehr von Nutzen seid, gibt es keinen Grund euch am 
Leben zu lassen.“ Mit diesen Worten ging er auf 
Tabitha zu. Sie versuche sich gegen ihn zu wehren 
indem sie ihn mit einer Hand packte und zu Boden 
schleuderte, aber Ascal lachte nur und rief amüsiert:
“Du nutzloses Ding, hast du nicht mehr drauf?“ Er lief 
auf sie zu und drehte ihr mit einem Schnipsen den Kopf
um. Sie.War.tot. Laura, Elisa und Yvette schrieen 
gleichzeitig auf. Ihr regloser Körper fiel zu Boden. 
Ein fürchterlicher Gestank breitet sich im Raum aus. Als
nächstes war Elisa dran, denn kurz darauf rannte der 
Elf zu ihr und steckte ihr das Skalpell in die Brust. Es 



spritzte Blut aus der Leiche. Yvette wurde mit einem 
einfachen Schnipsen enthauptet. Laura war als letzte 
dran. 
Diesmal nahm er sich Zeit. Er ging mit seinem 
ekelhaften Pokerface auf sie zu und näherte sich ihrem 
Gesicht. Die letzte Überlebende war starr vor Schock. 
„Der Geruch von frischen Blut macht mich ganz 
hibbelig.“ Er streichelte ihren Kopf und bevor er 
zustach, schenkte Ascal ihr ein Lächeln... 

Elisa Kalmar, Tabitha Koch, Yvette Ukiri, Laura Wagner   (8c)


