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sein verschwundener Esel 

 

 
 

Frohe Weihnachten ���� 
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Der Weihnachtsmann verteilt nichtsahnend die Geschenke, 
für die ganzen Kinder die sich auf Weihnachten freuen. Doch 
während er dies tut, wird sein Weihnachtsesel Rudolph ent-
führt. Nachdem die beiden Hexen schon die Rentiere ent-
führt hatten damit Weihnachten ausfallen muss, haben sie 
auch noch den Esel gewaltsam in den Wald gebracht. 
 

 

 



 

 

Der andere Esel rennt sofort zum Weihnachtsmann der ge-
rade eine kurze Verschnaufpause gemacht hatte, und er-
zählt was geschah. Der Weihnachtsmann macht sich sofort 
mit seinen Elfen auf den Weg und sucht seinen fehlenden 
Esel, denn ohne ihn kann er nicht weiterfliegen und Weih-
nachten müsste ausfallen. 
 
Nach 3 Stunden erfolgloser Suche merken sie, dass sie 
ohne Hilfe den verschwundenen Esel niemals finden wür-
den. So machten sie sich erstmal auf die Suche nach Hel-
fern. 
 

 



Der Weihnachtsmann und seine Elfen hatten schnell drei 
Weisenkinder gefunden. Sie erzählten den Kindern was pas-
siert war, und dass wenn sie helfen den Esel zu finden küm-
mert sich der Weihnachtsmann höchstpersönlich darum, 
dass die Kinder ein neues Zuhause bekommen. Also mach-
ten sie sich zu fünft erneut auf die Suche nach dem Esel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während immer noch nach dem Esel gesucht wird, wird der 
Esel an einen Baum gefesselt. Und die Hexen verlassen das 
Versteck des Esels. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Der Weihnachtsmann ist jetzt schon seit 5 Stunden auf der 
Suche. Es war still unter den suchenden, keiner sagte ein 
Wort. Man hört nur noch das Vogelgezwitscher und das Rau-
schen der Bäume. Doch dann! Das eine Kind hört ein Ge-
räusch. Es war der Esel, sie folgen dem Geräusch bis sie ihn 
sehen. Sie überprüfen ob er alleine ist, und tatsächlich er 
war es! War Weihnachten gerettet? 
 

 
 

Weihnachten war gerettet! Dachten sie. 
Worüber sie nicht nachgedacht hatten war, was wohl pas-
sieren würde, wenn die Hexen wiederkommen. 
 

 



Nun waren die Hexen da, und sie wussten es würde nur 
noch eine Lösung geben um Weihnachten ein für alle Mal zu 
vernichten! Sie machten sich einen Plan wie sie es schaffen 
würden. Die Kinder die dem Weihnachtsmann geholfen hat-
ten den Esel wieder zu finden haben das mitbekommen. 
Lara, die eine der drei Kinder war schon immer gut in der 
Schule, vor allem in Chemie. Sie wollte die Hexen mit Klyo-
sophin verseuchen, sie würden davon sterben. 
 

 

 

Die Kinder verfolgten die Hexen bis nach Hause. 
 

 
 



Ihr Plan war es den Hexen das Gift ins Essen zu mischen. 
Die Hexen würden das Gift ohne es zu wissen zu sich neh-
men. Es war der perfekte Plan! Sie schlichen sich in die 
Wohnung der Hexen und mischten das Gift unters Essen. 
„Geschafft!“ ruf Mira, die zweite der drei Kinder. So schnell 
wie sie gekommen waren, waren sie auch wieder weg. 
 

  

 

 

Langsam erstickten die Hexen, somit war Weihnachten ge-
rettet! Da war nur noch ein Versprechen. Der Weihnachts-
mann hatte den Weisenkindern versprochen eine Familie zu 
bekommen. Gesagt, Getan! Der Weihnachtsmann stand am 
Weihnachtsabend höchstpersönlich im Zimmer der Weisen-
kindern, er gab den Mädchen einen Brief. 10 Sekunden spä-
ter standen ein Mann und eine Frau hinter dem Weihnachts-
mann. Die neuen Eltern! 



 

 

 

 

 

 

 

Jeder war zufrieden, und dieses Jahr war ein Jahr wie nie 
zuvor!  



Ein Brief der Ersteller dieser Geschichte. 

 

Hallo, 

wir freuen uns Ihnen diese Geschichte vorstellen zu dürfen. 

Das Jahr war hart, und die Menschen in den Alten und Be-

hindertenheimen haben noch mehr durchgemacht. Sie ha-

ben alle unseren größten Respekt verdient! Wir hoffen ihnen 

hat unsere kleine Geschichte gefallen, und sie hatten Spaß 

dabei es zu lesen/hören……… 

 

Bleiben Sie gesund, und frohe Weihnachten! ���� 

 

Liebe Grüße 

 

Noah Beneke (entführter Esel)  

Leontin Dudaj (Weihnachtsmann) 

Luisa Ibsch (Kind)  

Lucas Löwenkamp (Fotograf, Buchersteller, Management) 

Lukas Moor (Familienvater) 

Mia Nieland (Kind)  

Franziska Piotraschke (Familienmutter)  

Janina Wragge (Kind, Management) 

 

Es gibt noch mehr Leute die mitgemacht haben, deren Namen sollen hier aber nicht 

stehen. 


