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Ja

I

st das schön.
Linus steht vor
dem geschmückten
Tannenbaum. Er
schaut die Kugeln
an, die Sterne, die
Lichter. Es kribbelt
in seinem Bauch.
Er freut sich so.

Bald ist Weihnachten. Es wird gut sein für seine Familie. Das hofft er ganz fest. Er möchte, dass sie zusammen
eine schöne Zeit haben. Ohne Streit und laute Worte.
Oh, da steht auch die Krippe mit dem Jesuskind unter
dem Baum. Na klar, die gehört zu Weihnachten. Und was
hängt da ganz oben am Tannenbaum? Linus leckt sich über die
Lippen. Hm, diese Süßigkeit
gibt es nur zu Weihnachten.
Er kann fast in seinem Mund
schmecken, wie lecker die
Schokolade immer war. Mit
den kleinen Nüssen und … Am
liebsten würde er mal einen Schoko-Tannenzapfen essen. Aber das
geht ja nicht. Die Süßigkeit ist für
Weihnachten. Doch er hat plötzlich
so einen Hunger auf die Schokolade.
Ob er … ja, er wird sich einen dieser Zapfen holen.
Weihnachten gibt es schließlich Geheimnisse. Sein
Geheimnis ist dann eben, diesen Schoko-Tannenzapfen
wegzuessen. Es ist zwar kein gutes Weihnachts-Geheimnis, aber das ist ihm jetzt egal.

Ganz leise zieht er einen Stuhl neben den Tannenbaum.
KLACKKLACK. Der Stuhl ist zu fest auf dem Boden aufgekommen. Er hält still. „Pass doch auf “, flüstert er sich
selbst zu. Leise steigt er auf den Stuhl und streckt seine
Hand nach der Süßigkeit aus. Fast hält er sie schon in der
Hand, da passiert es. Ist er mit dem Arm an den Baum
gestoßen? KLIRR. Oh nein, das wollte er nicht.

Der schöne blaue Vogel
liegt auf dem Boden. Er ist
in zwei Teile zerbrochen.
In diesem Moment hört
er seine Mama rufen.
„Linus? Was war das? Ist
da was runtergefallen?“
Linus verzieht den Mund.
„Nein, Mama!“, ruft er.
„Alles okay.“ Aber er fühlt
sich nicht gut dabei. Fast
steigen ihm Tränen in die
Augen. Nicht nur, weil der
Vogel kaputt ist. Nein, er
ist auch traurig, weil es
nun vielleicht doch nicht
so ein schönes Weihnachtsfest wird. Werden
die Eltern merken, dass
der blaue Vogel fehlt? Er
schaut auf die leere Stelle
am Tannenbaum. Was soll
er tun?

