
Der geheimnisvolle Schneemann         

Es war einmal an einem schönen Wintertag ein Schneemann. Der Schneemann wurde von fünf 
Kindern zusammengebaut. Als die Kinder nach Hause gingen, wussten sie noch nicht, was am 
nächsten Tag geschah. Als der Morgen anbrach, passierte etwas mit dem Schneemann, er fing 
an zu glänzen. Ihn überzog ein hellblau- und goldfarbenes Schimmern. Später, als die Kinder 
wiederkamen, wollten sie weitere Schneemänner bauen. Doch dann fing der Schneemann an 
sich zu bewegen, die Kinder erschraken fürchterlich und versteckten sich hinter den Büschen. 
Der Schneemann fragte: „Hallo, wo seid ihr?“. Vorsichtig kam das mutigste Kind hinter den 
Büschen hervor und fragte den Schneemann: „Wie kannst du dich bewegen und sprechen?“, 
der Schneemann sagte: „Manche Dinge kann man einfach nicht erklären.“, „Wie heißt du ei-
gentlich?“, fragte der Junge. „Das weiß ich doch nicht! Ihr habt mich gebaut! Ich habe noch 
keinen Namen, aber ich bin euer Beschützer!“, rief der Schneemann. Der Junge antwortete: 
„Ich heiße David, ein Mädchen heißt Angelina, das andere heißt Lina, der eine Junge hinter dir 
heißt Patrik und der andere heißt Leon. Wir können dich Jack nennen.“ Der Schneemann sagte 
zufrieden: „Hört sich gut an!“. David erklärte: „Ich wohne in dem Haus vor dir. Angelina wohnt 
links daneben, rechts daneben ist Linas Haus, links außen wohnt Patrik und das Haus ganz 
rechts gehört Leons Familie. Okay, Jack?“, „Verstanden!“, antwortete der Schneemann. „Wir 
können dir die ganze Stadt zeigen!“, rief Leon herüber. „Gute Idee, aber was ist das für ein 
leckerer Geruch?“, fragte der Schneemann. „Das sind Weihnachtsplätzchen!“, rief Angelina 
„Au ja, dass wird bestimmt richtig großartig!“, rief Lina entgegen. „Wir können auch Plätzchen 
mitnehmen, die sind richtig lecker!“. Als sie dann später in der Stadt waren, guckten sie alle 
Leute komisch an.  

Plötzlich kamen ihnen die sechs gefährlichsten Jungs der Stadt entgegen und sahen den 
Schneemann. Sie waren auf Ärger aus und wollten den Schneemann und die Kinder verprü-
geln. Jack sagte zu den Fünfen: „Haltet ein bisschen Abstand, ich kümmere mich um die 
Kerle.“, und alle taten das, was Jack ihnen sagte. Die Schläger kreisten Jack ein, doch dann 
drehte Jack sich, er wurde immer schneller und schneller, es wurde stürmisch durch seine 
Drehgeschwindigkeit und so stürmisch, dass die Schläger wegflogen und in einen Baum krach-
ten. Dann hörte der Schneemann auf zu drehen und die Menschen applaudierten. Später als 
Jack und seine Freunde nach Hause gingen, stellte Jack sich in den Garten von David und schlief 
ein. 

 Am nächsten Morgen, nach dem Frühstück, ging David in den Garten und erschrak. Jack war 
weg! Er rannte zu seinen Freunden und fragte sie, ob sie Jack gesehen hätten. Sie antworteten 
verwundert: „Nein?“, dann gingen sie zusammen in den Garten von David und waren ratlos. 
Doch dann fanden sie eine Notiz. „Was steht da?“, fragte Lina. „Wenn ihr Jack wiederhaben 
wollt, dann kommt dahin, wo der wichtigste Bestandteil des Brotes herkommt, dort müsst ihr 
euren Schneemann suchen!“, las Patrik vor. „Was soll das denn bedeuten?“, fragten die An-
deren. „Keine Ahnung“, sagte Patrik und fragte, „habt ihr eine Idee?“. „Nee, aber vielleicht 
unsere Eltern!“, rief Angelina, „Los fragen wir sie!“. Wenig später trafen sie sich wieder und 
Leon wusste die Lösung: „Der wichtigste Bestandteil des Brotes ist Mehl und, oh nein!“, „Was 
ist denn los?“, fragten die anderen. Leon antwortete: „Mehl kommt aus der Mühle, wieso 
sollte Jack dort sein?! Ist das eine Falle? Wenn wir zu spät kommen, mahlen die Schläger Jack 
vielleicht!“. „Oh nein! Wir müssen sofort hinterher!“, riefen die anderen. Sie rannten so 



schnell, wie sie nur konnten, zur Mühle. Als sie oben angekommen waren, waren dort die 
Schläger. „Entweder, ihr ergebt euch, oder euer Freund muss sterben!“, sagte einer der Schlä-
ger. Ein anderer sagte: „Ja, und es gibt keinen Weg daran vorbei!“. „Ok, wir geben auf und 
gehen nach unten.“, sagte David. Die anderen riefen: „Was? Niemals werden wir aufgeben! 
Wir werden kämpfen!“. „Nein, werden wir nicht! Wir gehen nach unten, ok?“, rief David. Dann 
gingen sie nach unten und riefen die Polizei an: „Unser Freund wird bedroht, kommen Sie so 
schnell es geht zur Mühle!“. Die fünf Freunde warteten ungeduldig vor der Mühle. Als die 
Polizei kam, erzählten die Kinder, was passiert war und die Polizisten stürmten nach oben und 
nahmen fünf von den Schlägern fest. Bevor sie jedoch den letzten Schläger fangen konnten, 
aktivierte er die Mühle und Jack wurde zermalmt. Als die Polizei mit den Gefangenen nach 
draußen kam, rannten die fünf Freunde die Mühle hoch. Als sie oben waren, konnten sie nur 
noch Reste von Jack finden. Sie kamen zu spät, Jack war zerstört worden, traurig gingen die 
Freunde nach Hause. 

Am nächsten Tag waren sie immer noch traurig, aber in der Mühle passiert etwas. Es schim-
merte wieder! Dieses Mal aber Gold, hellblau und rot und es wurde sehr hell. Jack war wie 
durch ein Wunder wieder da. Er schüttelte sich und ging aus der Mühle durch die Stadt und 
zurück in den Garten von David, Angelina, Patrik, Lina und Leon. Von weitem schon sahen die 
traurigen Kinder ihren Freund. „Schaut mal, Jack ist wieder da“, rief Leon. Vor Freude lachten 
die Kinder ganz laut und umarmten ihren kalten Freund. 
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