Was wäre das Leben ohne die schönste und wichtigste Sache der Welt?

Aber was ist die schönste und wichtigste Sache der Welt? Eigentlich wissen wir es alle, doch vergessen wir es häufig inmitten unseres routinierten Alltags. Wir leben innerhalb polarer
Gegensätze: hell und dunkel, schön und hässlich, glücklich und
traurig, etc. und am liebsten würden wir uns immer nur die „positiven“ Seiten heraussuchen und die „negativen“ ins Nirgendwo verbannen. Doch das Leben besteht nun mal aus gegensätzlichen Polen und sie alle haben ihren Sinn.
Und es gibt einen Ort, an dem alle polaren Gegensätze miteinander vereint werden, an dem „Positives“ und „Negatives“
miteinander verschmelzen. Ein Ort, an dem man niemandem
mehr die Schuld geben muss an Umständen, die einem nicht
gefallen.
Diesen Ort zu finden ist wie das Lüften eines lange gehegten
Geheimnisses.
Es gibt keine bessere Zeit im Jahr als den Dezember, um diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Dann, wenn die Tage
besonders kurz und die Nächte scheinbar endlos lang sind.
Dann, wenn eine Sehnsucht in uns erwacht, die uns einfach nicht
mehr loslässt.
Dieses Adventskalender-Märchen ist wie eine Reise in alltägliche und doch geheimnisvolle Welten. Es möchte die Menschen
einladen, das Leben wieder mit anderen Augen zu sehen, denn
es ist einzigartig, wunderschön und voller Magie, wenn wir sie
sehen wollen.

Für Dich!

Vielleicht ist das Wichtigste im Leben nicht,
wie viel Zeit wir an einem bestimmten Ort
oder mit einem bestimmten Menschen verbringen.
Denn das, was wirklich zählt ist,
was wir aus jedem einzelnen Moment machen
und wie wir ihn im Herzen
am Leben erhalten!
Aber jeder geteilte Moment mit einem Menschen, der uns am
Herzen liegt, ist kostbar!
Keiner dieser Momente ist eine Selbstverständlichkeit,
sondern ein großartiges Geschenk!

Ich danke Dir für jeden einzelnen
geteilten Moment!

Nadine Bogner
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Anfang…

Bist Du nun bereit, auf die Entdeckungsreise nach der schönsten und wichtigsten
Sache der Welt zu gehen? Dann wünsche
ich Dir jetzt viel Freude beim Eintauchen
in die Magie des Lebens und eine wundervolle Advents- und Weihnachtszeit!

Alles Liebe!

Nadine Bogner

Lille Lys
1. Dezember

Es

war einmal vor langer Zeit und doch auch wieder
nicht, da kamen jedes Jahr im Dezember die Schneebolde
in den hohen Norden Skandinaviens herabgerieselt. Sie
waren weiß und rund wie Schneeflocken, doch waren es
keine.
Schneebolde waren deutlich größer als die schneeflockige
Verwandtschaft und ihr Weiß war so leuchtend, dass es
bald in den Augen wehtat, wenn man mal einen von ihnen
zu Gesicht bekam.
Das kam aber nur ganz selten vor, denn die Schneebolde
versteckten sich gerne vor den Menschen. Diese versuchten
sie nämlich manchmal mit ihren großen Händen aufzufangen, sobald sie vom Himmel fielen. Und wann immer das
passierte, war die Reise eines aufgefangenen Schneeboldes
für den jeweiligen Dezember jäh beendet. In der warmen
Hand löste er sich nämlich einfach auf und stieg unbemerkt wieder in das Wolkenreich, welches auch Ovenfor*
genannt wurde, hinauf.
Dort lebten die Schneebolde das ganze Jahr über. Und
wenn es wieder Zeit war, auf die Erde zu rieseln, schüttelte
und rüttelte Väterchen Frost einfach an ihren großen, ge7

mütlichen Schneebold-Wolken und wünschte allen eine
gute Reise. Das war immer ein großes Vergnügen, denn die
Dezemberzeit auf der Erde, die auch manchmal von den
Schneebolden als Nedenfor* betitelt wurde, war immer
eine ganz besondere Zeit.
Warum sie so besonders war, war ein großes Geheimnis, in
das ein Schneebold erst eingeweiht wurde, wenn er ein
bestimmtes Alter erreicht hatte. Bis dahin musste er den
Dezember über so lange im Wolkenreich warten, bis seine
Familie wieder von der Erde zurückkam.
Von einem dieser Schneebolde, der nun auch endlich hinter
dieses Geheimnis kommen sollte, möchte ich Euch jetzt
erzählen. Sein Name ist Lille Lys*. Lille Lys wurde er getauft, weil er so hell leuchtete wie ein kleines Licht.
In diesem Winter feierte er seinen 385. Geburtstag, was für
einen Schneebold noch sehr jung an Jahren ist.
Lille Lys wohnte zusammen mit seinem Schneeboldvater
Far*, seiner Schneeboldmutter Mor* und seinen beiden älteren Schneeboldschwestern Bule* und Dråbe* in einer
kuscheligen Schneewolke direkt über der dänisch skandinavischen Himmelsgrenze. Bule verdankte ihren Namen
ihrem Aussehen, denn sie hatte nicht die übliche runde
Schneeboldform, sondern war an einigen Stellen ein wenig
eingebeult. Dråbe, was so viel bedeutet, wie Tropfen, sah
tatsächlich so aus, wie ein kleiner Regentropfen, nur, dass
sie dabei ganz weiß war.
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In einer kleinen Schneewolke direkt nebenan wohnte Lille
Lys Oma Mor Mor*. Sie war eine sehr betagte, liebevolle
Schneeboldfrau von 4263 Jahren, die den lieben langen Tag
Geschichten erzählte, wenn man sie nur ließ. Lille Lys besuchte sie fast täglich, denn außer wunderschönen und
magischen Geschichten, gab es auch immer die leckersten
Staubzuckerkekse und heiße Schokolade mit einer turmhohen Sahnehaube.
Es war an einem scheinbar ganz gewöhnlichen Tag, als Lille Lys wieder einmal an Mor Mors Schneewolkentür
klopfte und er sich insgeheim schon auf eine neue spannende Erzählung von ihr freute.
„Herein“, hörte er ihre warmherzige Stimme sagen und
drückte die Klinke herunter. Sofort stieg ihm der Duft von
Gebackenem in die Nase und ein breites Strahlen legte sich
auf sein Gesicht. Im selben Moment wunderte er sich aber
auch ein wenig, denn dieser Duft war neu für ihn. Wahrscheinlich, so dachte er, hatte Mor Mor eine neue Kekssorte
ausprobiert.
„Hallo Mor Mor“, rief er vergnügt und ging schnurstracks
in Richtung Küche. Doch diese war leer. Lille Lys kam das
sehr seltsam vor, denn Mor Mor saß doch immer in ihrer
gemütlichen Schneeboldküche, in der sie viele Handarbeiten erledigte oder auf ihrer kleinen Töpferscheibe Vasen,
Gefäße oder Skulpturen aus Eis anfertigte.
„Ich bin hier“, rief sie ihm entgegen. „In meinem Wolkentürmchen. Komm ruhig herauf.“
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Jetzt war Lille Lys nicht mehr nur seltsam zumute, sondern
er spürte, wie er innerlich ein klein wenig nervös wurde.
Denn das Wolkentürmchen war hochgeheim und Lille Lys
hatte in all seinen 385 Jahren nicht einen einzigen Blick
hineinwerfen dürfen. Mor Mor hatte immer wieder gesagt,
dass er dazu noch zu klein war.
Und heute sollte er tatsächlich die Gelegenheit bekommen,
endlich herauszufinden, was in dem geheimnisvollen
Türmchen verborgen lag?
Langsam stieg er die Treppe hinauf, die aus feinstem Gletschereis bestand. Bevor er die kleine Tür öffnete, hielt er für
einen Moment den Atem an, denn mit so einer Aufregung
hatte er an diesem Tag ganz bestimmt nicht gerechnet.
„Tritt nur herein“, hörte er Mor Mor wieder sagen, also
schob er die Tür auf, die ein geheimnisvolles Knarren von
sich gab. Und jetzt stand Lille Lys` Atem noch einmal still,
denn das, was er nun zu Gesicht bekam, das hatte er in seinem ganzen Leben noch niemals gesehen. Die Schneewolkenwände bestanden aus puren Eiskristallen und der winzige Raum war überall mit weißen Lichtbändern dekoriert,
die die Eiskristalle nur so funkeln ließen. Solche Lichtbänder kannte er nicht, denn bei den Schneebolden gab es nur
Kerzen und das funkelnde Licht der Sterne. Er war sehr
fasziniert von diesem Anblick. Aber das Allerschönste, was
Lille Lys erblickte, war etwas, das er auch noch nie gesehen
oder jemals davon gehört hatte. Es war groß, ausladend
buschig und grün und ebenfalls durchzogen mit vielen,
vielen Lichtbändern. Diese waren allerdings nicht aus weißem, sondern aus buntem Licht. Zudem hing an diesem
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grünen Ding allerlei hübsches Zeug, das aussah, als käme
es von einem anderen Stern.
„Das ist ein Weihnachtsbaum“, hörte er Mor Mor sagen
und er bemerkte, dass er mit geöffnetem Mund dastand
und sich vor Staunen keinen Millimeter mehr rühren konnte. Jetzt fiel ihm auch ein, was heute für ein Tag war. Es
war der 1. Dezember. Der Monat also, in dem die Schneebolde hinunter zur Erde rieselten.
Seine Augen glänzten vor Freude und in seinem Bauch
fühlte er eine unbändige Wärme und ein Kribbeln. Bevor er
etwas erwidern konnte, schweifte sein Blick jedoch erst
noch weiter durch den Raum, der so gänzlich anders aussah, als Schneewolkenräume nun einmal aussahen.
Neben dem Weihnachtsbaum standen ein rotes Sofa und
ein roter Sessel. Auf einem kleinen Holztisch davor, hatte
Mor Mor die duftenden Staubzuckerkekse und noch eine
Art Gebäck, das Lille Lys ebenfalls nun zum ersten Mal
entdeckte, hingestellt. Dies Gebäck musste wohl den wunderbaren, ihm unbekannten Duft im Haus verströmen.
Mor Mor sah ihren kleinen Schneeboldenkel an und musste
herrlich darüber lachen, dass Lille Lys aussah, als würde er
gerade in einem Traum spazieren gehen.
„Komm und setz dich her zu mir an den Kamin.“ Sie saß
auf dem roten Sofa, das so kuschelig aussah, als wäre es
aus Zuckerwatte. Noch etwas benommen setzte Lille Lys
sich neben sie, sah zuerst noch einmal den Weihnachtsbaum und dann das unbekannte, wohlduftende Gebäck an.
„Mor Mor, was ist das denn hier bloß alles?“ Seine Wangen
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glühten vor Aufregung. Alles war so magisch und zauberhaft, dass er gar nicht verstehen konnte, weshalb sie ihm
diese wunderbaren Dinge nicht schon vorher gezeigt hatte.
„Das hier“, sie ließ ihren ausgestreckten rechten Arm durch
das Türmchenzimmer wandern, „das ist ein Stückchen von
all dem Dezemberzauber, den es unten auf der Erde zu
sehen gibt.“
Lille Lys begriff plötzlich immer mehr, was dies wohl zu
bedeuten hatte.
„Mor Mor“, flüsterte er und war dabei ganz aufgeregt. „Bin
ich jetzt endlich alt genug?“ Er zappelte auf dem Sofa hin
und her und holte tief Luft. „Darf ich endlich mit euch auf
die Erde rieseln? Und werde ich dann auch endlich das
große Geheimnis erfahren?“
Ein liebevolles Lächeln umspielte jetzt Mor Mors Mundwinkel und sie strich ihm sanft über seinen kleinen
Schneeboldkopf. „Ja, mein lieber Lille Lys. In diesem Jahr
ist es wirklich soweit, dass du deine geheimnisvolle erste
Reise hinab zur Erde unternehmen darfst.“
Bevor er weitere Fragen stellen konnte, die seine Erdenreise betrafen, zog er ein paar Mal den herrlichen Duft des
unbekannten Gebäcks in die Nase ein und wollte unbedingt wissen, was das denn für merkwürdige Staubzuckerkekse wären.
„Weißt du, mein Schatz“, lachte sie, „das sind keine Staubzuckerkekse. Dieses Gebäck nennt man Lebkuchen und die
Menschen, die unten auf der Erde wohnen, die essen sie
jedes Jahr immer in der Dezemberzeit. Anschließend müs-
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sen sie wieder das ganze Jahr lang darauf warten, denn
Lebkuchen sind ein traditionelles Weihnachtsgebäck.“
Das Wort Weihnachten hatte Lille Lys schon einmal gehört,
doch wusste er überhaupt nicht, was es zu bedeuten hatte,
denn niemand wollte und durfte es ihm bisher erklären.
Am Abend lag Lille Lys in seinem kleinen Himmelbett und
war immer noch so aufgewühlt von dem wunderschönen,
geheimnisvollen Türmchenzimmer und von den Dingen,
die Mor Mor ihm über Weihnachten erzählt hatte. Er wusste
nun, dass die Lichtbänder, die überall im Raum und an
dem Weihnachtsbaum hingen, Lichterketten genannt wurden und dass die Menschen in der Dezemberzeit allesmögliche damit dekorierten. Ein Weihnachtsbaum wurde traditionell in den Wohnzimmern aufgestellt und anschließend
wurden hübsch verpackte Geschenke darunter gelegt, die
an Weihnachten ausgepackt werden durften. Mor Mor erzählte von besonderen Liedern, die man in der gesamten
Weihnachtszeit sang und von allerlei anderen Traditionen.
Aber eines verriet sie ihm nicht. Nämlich das große Geheimnis, warum man dieses Weihnachten auf der Erde
überhaupt feierte und weshalb es schon viele Tage vor dem
eigentlichen Fest so besonders zelebriert wurde.
„Das wirst du schon selber herausfinden, mein kleiner
Liebling“, hatte Mor Mor nur zu ihm gesagt und dann aßen
sie gemeinsam von den Lebkuchen, die sie extra für ihn
gebacken hatte. Und was sollte er sagen: diese Lebkuchen
waren einfach köstlich! Gar himmlisch! Denn sie hatten so
eine fein würzige Note, die seinem Gaumen noch lange
Zeit nach dem Verzehr in Erinnerung blieb.
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Nachdem Mor Mor Lille Lys so vieles über das Weihnachtsfest erzählt hatte, stand sie für einen kurzen Moment
von ihrem Sofa auf und holte eine geheimnisvolle Eistruhe
hinter dem grünen Baum hervor. Als sie sie öffnete, wehten
ihnen mit einem Male tausende und abertausende goldene
Sternenstaubfunken entgegen. Es war so unglaublich magisch, das Lille Lys am liebsten laut aufgeschrien hätte.
Doch sein Mund fühlte sich so trocken an, dass kein einziger Ton aus ihm herauskommen wollte. Nun griff Mor Mor
in die Truhe und holte eine winzige Schatulle heraus, die
sie dem kleinen Schneebold vorsichtig in die Hände legte.
Als sie die Schatulle losließ, erhob sie sich wie von Zauberhand ein klein wenig in die Luft und schwebte nun direkt
über Lille Lys Handflächen.
Diese Schatulle hielt er jetzt, wo er abends in seinem Himmelbett lag, wieder in den Händen und betrachtete sie
sorgfältig von allen Seiten. Sie war wirklich winzig und
war aus purem, goldenem Glas, besetzt mit funkelnden
Smaragden und Rubinen. Als er sie losließ, erhob sie sich
wieder ein wenig in die Luft und verweilte dort so lange,
bis er ihr einen neuen Platz zuwies.
Was hatte Mor Mor gesagt? , überlegte Lille Lys.
„Diese kleine Schatzkiste hat magische Fähigkeiten. Sie wird dich
auf deiner Erdenreise überall hin begleiten und dicht neben dir
schweben. Denn um das große Weihnachtsgeheimnis entschlüsseln zu können, musst du vorher viele kleine Geheimnisse sammeln, die du in dem hübschen Kästchen aufbewahren kannst. „
Dann fügte sie noch hinzu: „Dieses Kästchen kannst nur du sehen. Für jeden anderen ist es unsichtbar.“
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Ach, wie aufregend das doch alles war! Und als ob es an
Aufregung nicht wirklich schon gereicht hätte, so passierte
nun noch etwas, das Lille Lys vollkommen sprachlos machte. Aus weiter Ferne kam ein kleines, weiß-schwarzes
Puzzleteil direkt durch das geöffnete Fenster hereingeschwebt. Das Schatzkistchen öffnete sich und das Puzzleteil legte sich direkt hinein. In dem Moment, als sich das
Kistchen wieder schließen wollte, klappte der kleine
Schneebold den Deckel neugierig wieder nach oben und
holte das Puzzleteil wieder heraus. Er las die Worte
„Oben“ und „Unten“ darauf.
„Was das wohl zu bedeuten hat?“ fragte er sich.
Er konnte ja nicht ahnen, dass dieses kleine Teilchen bereits
das erste Geheimnis auf dem Weg zur Entschlüsselung des
großen Weihnachtsgeheimnisses war. Symbolisch stand
„Oben“ für das Wolkenreich und „Unten“ für die Erde.
Ganz vorsichtig legte der kleine Schneebold das Puzzleteil
wieder zurück in das Schatzkistchen und schloss seine
müden Augen.

In dieser Nacht hatte Lille Lys einen ganz wundersamen
Traum. Es war jedoch keiner von den Träumen, die er
sonst so träumte. Nein, dieser hier hatte etwas so mystisches, etwas, das er von nun an in seinem tiefsten Inneren
nie mehr vergessen könnte, würde und vielleicht auch gar
nicht mehr vergessen wollte.
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************************
Er befand sich mitten auf einer blühenden Wiese. So eine hatte er
sein Lebtag noch nie vorher gesehen, denn im Wolkenreich gab es
so etwas einfach nicht. Diese bunte Blumenvielfalt, all die Bäume und Sträucher kannte er nur aus den vielen, vielen Erzählungen seiner Großmutter. Anders als in anderen Träumen konnte
Lille Lys all diese wunderschönen Dinge nun nicht nur sehen, er
konnte all das auch riechen. Da waren Rosen, Nelken, Hyazinthen, Klatschmohn und viele andere wohlduftende Gewächse.
Völlig fasziniert schaute der kleine Schneebold sich um. Rings
um ihn war Natur, nichts außer purer Natur. Es war wie im
Paradies.
Und dann, ganz plötzlich stand SIE ihm direkt gegenüber. Er
wusste selber nicht, wo sie so schnell hergekommen war, denn er
hatte einfach niemanden kommen sehen. Doch das war in diesem
Moment auch völlig egal, denn für das, was er jetzt erlebte, gab
es einfach keine Worte, keine Beschreibungen. SIE war Schneeball-rund, so wie er selbst, war so anmutig und schön, dass es
ihm den Atem raubte. Denn so etwas Schönes hatte er noch niemals gesehen, nicht einmal in seinen schönsten Träumen.
Sein Blick traf auf ihren. Ihre Augen leuchteten wie helle Sterne
und waren so klar wie ein stiller See. Lille Lys war sofort wie
verzaubert von ihrem Anblick. Es fühlte sich an, als würde er sie
schon ewig kennen, doch begegnete er ihr doch hier zum ersten
Mal. Da war er sich sicher. Oder doch nicht? Er war völlig verwirrt.
Immer noch hafteten ihre Blicke aufeinander.
„Wie wunderschön du bist“ entfuhr es ihm unwillkürlich, woraufhin sie ihm ein so bezauberndes Lächeln schenkte, das alles in
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ihm zum Schmelzen brachte. Die Gefühle in ihm waren so berauschend, dass ihm vor lauter Glückseligkeit ganz schwindelig
wurde.
„Wie heißt du?“ wollte er nun unbedingt wissen.
Noch immer lächelte sie ihn an und noch bevor sie ihm ihren
Namen verriet, war er sich ganz sicher, die Antwort bereits zu
kennen.
Und während sie dann ihren Namen laut aussprach, flüsterte
Lille Lys ihn im Stillen mit: „Lille Mørke*.“
Kurze Stille, ehe sie fragte: „Und wie ist dein Name?“ Dabei
kannte auch sie die Antwort genauso gut, wie eben zuvor Lille
Lys.
Hier standen sie sich nun also gegenüber – Lille Lys, das kleine
Licht und Lille Mørke, die kleine Dunkelheit – die Blicke immer
noch fest miteinander verbunden.
Jetzt, in diesem Moment fiel Lille Lys auch auf, dass sie tatsächlich Pechschwarz war. So dunkel, wie es dunkler nicht ging.
Fraglos war sie ein Schneebold, so wie er selbst, doch war ihm
völlig unerklärlich, wie ein Schneebold, der ja ganz natürlicherweise rein weiß war, so tief schwarz sein konnte.
Das wunderbare, prickelnde und überschäumende Glücksgefühl,
das Lille Lys noch bis gerade wie magisch gefesselt hatte, wich
urplötzlich einem gänzlich anderen Gefühl. Blanke Panik durchfuhr seinen Körper, denn als er Lille Mørke noch tiefer in die Augen blickte, konnte er kaum glauben, was er nun darin sah. Er
sah ohne Zweifel SICH SELBST, er erkannte sich wahrhaftig
selbst in ihren Augen!
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Aber das konnte einfach nicht sein! Das war unmöglich! Er war
weiß und nicht schwarz, so, wie er sich jetzt dort in ihr sah.
Nicht mal ein kleines bisschen schwarz war er, da war er sich
ganz sicher. Und er wollte es auch nicht sein.
Oder vielleicht doch?
Die Verwirrtheit in seinem kleinen Schneeboldkopf nahm nun
noch mehr zu. Lille Lys schloss seine Augen, um Lille Mørkes
Blick nicht mehr zu sehen, vielmehr noch, um SIE nicht mehr zu
sehen. Denn Sie machte ihm plötzlich eine irrsinnige Angst.
Er wollte wegrennen. Egal wohin, Hauptsache ganz weit weg
von IHR! Und doch wollte er es auch wiederum nicht, ja, konnte
er es gar nicht, denn er fühlte sich wie magnetisch zu ihr hingezogen.
Also öffnete er seine Augen wieder. Sie war noch immer da. Ihr
Blick ruhte auch noch immer auf ihm, zauberte tausende tanzende Sterne in seinen Bauch.
Sanft sah sie ihn an. „Ich denke, du bist jetzt soweit.“
„Wofür?“
„Na, für deine Reise.“
„Woher weißt du, dass ich auf Reisen gehe?“
Sie grinste ihn an und zwinkerte ihm zu: „Ich weiß es, weil ich
dich gerade auf diese Reise vorbereite.“
Lille Lys wollte etwas sagen, wollte sie so vieles fragen, doch Lille
Mørke legte ihren Finger auf seine Lippen und tauchte noch einmal in seinen Blick ein.
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„Wenn du morgen aufwachst, wirst du dich nicht mehr an diesen
Traum erinnern. Auch mich wirst du vergessen haben.“
„Aber ich will dich nicht vergessen“, rief er da aus. Zwar spürte
er auch immer noch diese entsetzliche Angst in sich, die sie ihm
auf merkwürdige Art bescherte, doch war sie ihm auf der anderen
Seite einfach schon viel zu vertraut, als dass er sie hätte einfach
vergessen können.
Sanft sah sie ihn an und fuhr fort: „Du wirst mich nicht in der
Gänze vergessen. An jedem Tag, den du auf deiner Erdenreise
verbringst, werde ich bei dir sein, auch, wenn du mich nicht
siehst. Aber all die kleinen Geheimnisse, die du herausfinden
musst, haben auch etwas mit mir zu tun. Ich werde deine Stärke
und deine Sehnsucht sein, an jedem neuen Tag. Und wenn du
deine Reise wirklich erfolgreich zu Ende führst, werde ich da sein
und auf dich warten.“
Nun war der kleine Schneebold ein wenig erleichtert.
„Du musst jetzt deine Augen schließen, Lille Lys“, flüsterte Lille
Mørke ihm zu. „Es ist Zeit, Abschied zu nehmen.“
„Aber doch jetzt noch nicht“, wandte er ein und seine Stimme
klang leicht panisch, denn er wollte lieber noch etwas Zeit mit ihr
verbringen.
Doch Lille Mørke wusste, dass genau jetzt der Zeitpunkt gekommen war, sich zu trennen. Also schloss Lille Lys seine Augen
und hoffte, SIE wäre auch immer noch da, wenn er sie wieder
öffnete. So, wie es auch kurz zuvor gewesen war.
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2. Dezember

A

„ ufstehen, Lille Lys. Es ist schon spät und wir müssen
uns langsam vorbereiten.“ Eine warmherzige Stimme
drang an Lille Lys Ohr und er spürte, wie ihm ein leichter
Kuss auf die Stirn gehaucht wurde. Es war Mor, die ihren
Sohn liebevoll weckte, so, wie sie es häufig tat, wenn er
nicht von alleine wach wurde.
Noch ein wenig verschlafen hallten ihre Worte in seinen
Ohren nach: Wir müssen uns langsam vorbereiten.
Und plötzlich war er hellwach! Ja, er war so wach, wie man
nicht hätte wacher sein können, denn nun hieß es endlich,
hinunter zur Erde zu rieseln. Mor Mor hatte ihn erst gestern in das Türmchenzimmer gerufen und ihm dort schon
einmal ein paar wundervolle Einblicke in das Weihnachtsgeheimnis gegeben. Und nun war es also tatsächlich soweit, seine erste große Erdenreise anzutreten. Den Traum,
den er in dieser Nacht geträumt hatte, hatte er tatsächlich
vergessen. Das einzige, was er an diesem Morgen feststellte
war, dass er ganz wunderbar geschlafen hatte.
„Mor“, sagte Lille Lys zu seiner Mutter: „Mor, wie wird
das sein, wenn Väterchen Frost uns aus der Wolke schüttelt? Wird es kribbeln im Bauch?“
Er sah sie mit großen, glänzenden Augen an und wollte
alles wissen, was es überhaupt zu wissen gab über die Reise hinunter zur Erde.
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