
Eine Weihnachtsgeschichte

An  einem  Weihnachtsmorgen  in  der  Wohnung  des 
WEIHNACHTSMANNS liefen die  Vorbereitungen fuer  das kommende 
Weihnachtsfest auf Hochtouren. Da sprach der WEIHNACHTSMANN zu 
seinen  KOBOLDEN:  "Es  ist  so  weit,  wir  muessen  los  und  die 
GESCHENKE verteilen."  Also  sagte  der  WEIHNACHTSMANN zu 
KNECHT RUPRECHT: "KNECHT RUPRECHT,  KNECHT RUPRECHT 
hole den SCHLITTEN aus der Scheune und spanne die RENTIERE an".
 
KNECHT RUPRECHT  tat,  wie ihm gesagt worden war und ging den 
SCHLITTEN aus der Scheune holen. Die RENTIERE standen im Stall. 
KNECHT RUPRECHT gab den RENTIEREN noch eine letzte Staerkung 
und spannte die RENTIERE dann vor den SCHLITTEN. Die KOBOLDE 
packten den SCHLITTEN voll mit GESCHENKEN. Als der SCHLITTEN 
beladen  war,  nahmen  die  KOBOLDE,  der  WEIHNACHTSMANN und 
KNECHT RUPRECHT im SCHLITTEN Platz.
 
Dann  sagte  der  WEIHNACHTSMANN zu  KNECHT  RUPRECHT: 
"KNECHT  RUPRECHT".  Er  war  schon  sehr  alt  der  KNECHT 
RUPRECHT  und  deswegen  musste  der  WEIHNACHTSMANN auch 
immer  zweimal  KNECHT  RUPRECHT  rufen,  denn  KNECHT 
RUPRECHT war schon etwas schwerhoerig. Der WEIHNACHTSMANN 
sagte  also:  "KNECHT RUPRECHT,  KNECHT RUPRECHT,  lasse die 
RENTIERE antraben."  Noch  etwas  muede  von  der  letzten  Mahlzeit, 
musste KNECHT RUPRECHT erst mit der Peitsche knallen, bevor sich 
das VORDERSTE RECHTE RENTIER langsam in  Bewegung setzte. 
Die anderen RENTIERE folgten daraufhin dem ERSTEN RENTIER und 
der SCHLITTEN glitt ueber den Schnee hinweg. Nach wenigen Metern 
hoben  die  RENTIERE mit  dem  SCHLITTEN  ab  und  der 
WEIHNACHTSMANN, KNECHT RUPRECHT und die KOBOLDE waren 
auf dem Weg ihre GESCHENKE mit dem SCHLITTEN auf der ganzen 
Welt zu verteilen.
 
Da  sagte  der  WEIHNACHTSMANN zu  den  KOBOLDEN:  "Tollt  dort 
hinten  nicht  so  herum,  sonst  fallen  die  GESCHENKE aus  dem 
SCHLITTEN."  Und  zu  KNECHT  RUPRECHT  gewandt:  "KNECHT 
RUPRECHT,  mein  lieber  KNECHT RUPRECHT,  lass die  RENTIERE 
langsamer  laufen,  der  SCHLITTEN  schaukelt  zu  sehr  und  die 
GESCHENKE koennen herausfallen."  KNECHT RUPRECHT  zuegelte 
die RENTIERE.
 



Doch ploetzlich traten die VORDERSTEN BEIDEN  RENTIERE in ein 
Luftloch und fielen ohne Halt in die Tiefe. Die ANDEREN  RENTIERE 
traten ebenfalls in das Loch und der  SCHLITTEN  sauste in die Tiefe. 
Der  SCHLITTEN  drohte  umzustuerzen  und  alle  GESCHENKE zu 
verlieren, jedoch die Erfahrung KNECHT RUPRECHTS verhinderte ein 
Umstuerzen.  KNECHT RUPRECHT  konnte  die  RENTIERE und  den 
SCHLITTEN mit den GESCHENKEN wieder unter Kontrolle bringen. Da 
sprach  der  WEIHNACHTSMANN zu  KNECHT  RUPRECHT:  "Ach, 
KNECHT  RUPRECHT,  KNECHT  RUPRECHT,  das  hast  du 
gutgemacht."
 
Ploetzlich  riefen  die  KOBOLDE:  "WEIHNACHTSMANN,  wir  haben 
einige  GESCHENKE verloren.  Sie  muessen in  dem Wald dort  unten 
liegen."  Der  WEIHNACHTSMANN sagte:  "Schnell,  lasst  uns  die 
GESCHENKE suchen."  Der  WEIHNACHTSMANN wandte  sich  zu 
KNECHT  RUPRECHT  und  sagte:  "KNECHT  RUPRECHT,  KNECHT 
RUPRECHT, lenke den  SCHLITTEN  ueber den Wald dort  unten,  wir 
muessen die verlorenen GESCHENKE suchen." KNECHT RUPRECHT 
zog an seinen Zuegeln und die  RENTIERE folgten geschwind seinen 
Anweisungen.
 
Nach  einer  guten  Stunde  riefen  die  KOBOLDE,  die  sich  aus  dem 
SCHLITTEN  gelehnt  hatten:  "Da  sind  sie,  da  unten  liegen  die 
GESCHENKE."  KNECHT  RUPRECHT  befahl  den  RENTIEREN  den 
SCHLITTEN  zu landen. Die KOBOLDE holten die  GESCHENKE und 
der  WEIHNACHTSMANN sagte: "Wir muessen uns jetzt aber beeilen. 
KNECHT  RUPRECHT,  KNECHT  RUPRECHT  lass  die  RENTIERE 
schnell  laufen,  die  Zeit  ist  knapp."  Die  RENTIERE zogen  den 
SCHLITTEN mit dem WEIHNACHTSMANN, KNECHT RUPRECHT, den 
KOBOLDEN  und  den  GESCHENKEN  wieder  in  die  Luefte  und  so 
bekamen  alle  Kinder  auch  dieses  Jahr  ihre  GESCHENKE.  Als  alle 
GESCHENKE verteilt  und  alle  gluecklich  wieder  beim 
WEIHNACHTSMANN zu  Hause  angekommen  waren,  dankte  der 
WEIHNACHTSMANN, seinen KOBOLDEN,  KNECHT RUPRECHT und 
den  RENTIEREN  fuer  das  gelungene  Weihnachtsfest;  KNECHT 
RUPRECHT  spannte die  RENTIERE ab und stellte  den  SCHLITTEN 
wieder in die Scheune zurueck; bis zum naechsten Jahr.


