
Eine andere Welt 

,,Guck nach draußen, Lina! Es schneit!“ rief meine Zwillingsschwester Lara. Schnell lief ich 
zum Fenster und tatsächlich fielen die ersten Schneeflocken vom Himmel. Es war eine 
Woche vor Weihnachten, jedoch war kein Schnee gemeldet. Gebannt beobachtete ich eine 
Flocke, die langsam zu Boden glitt. Da kam unsere Mutter ins Zimmer. ,,Wollt ihr rausgehen? 
Aber seid vorsichtig und lauft nicht zu weit weg!“ Lara nuschelte noch ein: ,,Jaja!“, bevor wir 
zur Haustür stürmten. In Windeseile hatten wir uns unsere Jacken übergestreift und standen 
in unseren Stiefeln vor der Tür. Lara fing eine Flocke mit dem Mund auf. Leider hatte es noch 
nicht so lange geschneit, so dass der Boden noch nicht bedeckt war. Das machte uns aber 
nichts aus, da wir einen zugefrorenen See gefunden hatten. Ich war etwas misstrauisch, ob 
das Eis uns halten würde, aber Lara sprang direkt drauf. Nichts passierte. Also lief sie 
langsam in Richtung Mitte. Doch plötzlich erklang ein lautes Knacken unter ihr. Ein Riss 
entstand. Und noch einer und noch einer. Auf einmal gab das Eis nach und Lara stürzte ins 
eiskalte Wasser. Sie schrie laut auf. Währenddessen überlegte ich verzweifelt, was ich tun 
könnte. Da kam ich auf die Idee, ihr meine Jacke hinzuhalten, damit sie sich daran festhalten 
konnte. Also zog ich sie aus und warf sie zu Lara, den einen Ärmel fest in der Hand. Jedoch 
war die Jacke zu kurz. Komplett planlos rief ich um Hilfe. Zum Glück hörte mich ein Nachbar 
und kam zu Hilfe. Wir knoteten unsere Jacken aneinander und warfen sie zu Lara. Diese 
konnte sich mit letzter Kraft an der Jacke festhalten und wir zogen sie aus dem Wasser. Sie 
zitterte am ganzen Körper. Schnell brachten wir sie nach Hause. Als unsere Mutter uns sah, 
fragte sie ganz erschrocken: ,, Was habt ihr denn gemacht? Was ist passiert? Warum bist du 
nass?“. Nachdem sich Lara umgezogen und wieder aufgewärmt hatte, versuchte ich es 
meiner Mutter schonend zu erklären. Sie war außer sich, hielt sich aber zurück, um Lara 
nicht auch noch zu verängstigen. Um kurz vor neun mussten wir ins Bett, weil wir am 
nächsten Morgen Schule hatten. Als wir am Morgen auf dem Schulweg an dem See 
vorbeikamen, war er weg. Eigentlich liefen wir einen anderen Weg, aber wir wollten gucken, 
ob er wieder zugefroren war. Erstaunt blickten wir uns um, ob wir vielleicht falsch 
abgebogen waren, aber es war genau dieselbe Stelle wie am Tag zuvor. Uns blieb erst einmal 
nichts anderes übrig, als weiter zu laufen, weil wir nicht zu spät kommen wollten. In der 
Schule erzählten wir es sofort unseren Freunden, aber die meisten glaubten uns nicht. Nur 
meine beste Freundin Clara glaubte uns und versprach, auf dem Rückweg mit uns zu gehen 
und es sich anzusehen. Aber zuerst mussten wir die Schule überstehen. In den ersten zwei 
Schulstunden hatten wir Deutsch bei unserer Klassenlehrerin Frau Rauer. Am Stundenende 
wollten wir sie fragen, warum der See verschwunden war, entschieden uns aber dagegen, da 
wir keine festen Beweise hatten und sie uns wahrscheinlich sowieso nicht glauben würde. 
Die dritte, vierte und die fünfte, sechste Stunde zogen sich in die Ewigkeit. Doch endlich 
klingelte es und wir stürmten zu dritt los. Nach fünf Minuten kamen wir am See an. Er war 
wieder da. Erschrocken guckten wir uns an. Das Loch in der Mitte war wie weggezaubert. 
Das Eis schien stabil zu sein. Also entschied sich Clara kurzer Hand, einmal quer über den See 
zu gleiten. Lara und ich versuchten, sie aufzuhalten, aber sie hörte uns nicht zu und lief los. 
Jedoch war das Eis diesmal stark genug, eine Person zu tragen.  Leichtfüßig glitt sie auf die 
gegenüberliegende Seite zu, doch anstatt auf der anderen Seite anzukommen, war sie auf 
einmal weg. Erschrocken eilten Lara und ich zu der Stelle, wo sie verschwunden war. Aber 
wir fanden nichts. Also liefen wir auf die andere Seite und glitten nacheinander über den 
See, Lara zuerst. Auch sie verschwand. Als ich als letztes auf das andere Ufer treten wollte, 
fühlte es sich so an, als würde ich durch eine Wand laufen. Ich schloss meine Augen. Als ich 
sie wieder öffnete, standen Clara und Lara schon vor mir. Sie hatten sich schon umgesehen. 
Es sah eigentlich ganz normal aus, aber trotzdem anders als in ,,unserer Welt“. Überall 



standen Bäume und der ganze Boden war mit meterhohem Schnee bedeckt. Nur einzelne 
Trampelpfade zogen sich durch die Natur. ,,Wo sind wir hier?“, fragte ich besorgt. Ratlos 
antworteten Clara und Lara wie aus einem Mund: ,, Keine Ahnung!“ Also schlug Lara vor: ,, 
Am besten schauen wir uns erst einmal um, aber vorsichtig. Wir sind wahrscheinlich 
unerwünschte Gäste. Und wir dürfen uns auf gar keinen Fall trennen.“ Also liefen wir los. Wir 
folgten einem größeren Pfad, der uns zu einzelnen kleinen Hütten brachte. Als wir Schritte 
hörten, versteckten wir uns hinter einem besonders großem Schneehaufen. Als die Schritte 
verklungen waren, schlichen wir weiter. Die Hütten sahen aus, als wären sie aus dem letzten 
Jahrhundert. Es gab keine Laternen oder Stromkästen. ,,Es sieht so aus, als kennen die Leute, 
die hier wohnen, die neuen Technologien nicht“, vermutete Clara, ,,Es fühlt sich an, als 
wären wir in der Zeit gereist, aber das kann nicht sein. Es ist eher eine andere Welt, aber das 
gibt es ja auch nicht! Das kann alles nicht wahr sein! Was machen wir hier? Wir sollten 
zurück gehen und das alles vergessen!“ ,,Spinnst du?“ fragte ich entgeistert, ,,Wir haben eine 
Parallelwelt oder so etwas entdeckt! Das können wir doch nicht einfach aufgeben!“ Da 
meldete sich Lara zu Wort: ,,Ich finde, Lina hat recht. Wir können das nicht einfach 
vergessen. Außerdem ist ein bisschen Nervenkitzel auch nicht schlecht. Der sonstige Alltag 
ist sowieso viel zu langweilig.“ Wir hatten Clara überzeugt. Also liefen wir weiter. 
Zwischendurch liefen uns noch ein paar Wesen über den Weg, aber wir schafften es immer, 
uns rechtzeitig zu verstecken. Auf einmal erschien eine riesige Fabrik vor uns. Aber nicht so 
eine, wie wir es kannten. Die Fabrik war wunderschön. Die Wände waren rot und überall 
standen geschmückte Weihnachtsbäume. Ein großes Tor schmückte den Haupteingang. Wir 
versteckten uns hinter einer Hütte, um zu besprechen, was wir machen sollten. ,,Wir müssen 
da unbedingt rein“, sagte Lara, ,,das dürfen wir uns nicht entgehen lassen!“ Erschrocken 
antwortete Clara:,, Spinnst du? Wir können da doch nicht einfach rein! Da sind bestimmt viel 
zu viele Leute drin und wir wissen ja überhaupt nicht, wo wir lang müssen!“ Da meldete ich 
mich zu Wort :,, Ihr habt beide recht. Aber wenn man nichts riskiert, kann man auch nichts 
gewinnen.“ Dazu sagte Clara: ,,Aber man kann auch nichts verlieren.“ Damit hatte sie 
natürlich recht, aber es interessierte uns nicht, da wir das Riskante liebten. Irgendwann, 
nachdem wir Clara überredet hatten, schmiedeten wir einen Plan. Zuerst liefen wir einmal 
um die Halle herum, was aber mehrere Stunden dauerte und suchten nach weiteren 
Ausgängen für eine mögliche Flucht. Als wir wieder hinter der Hütte saßen, warteten wir auf 
einen günstigen Moment und schlichen uns in die Fabrik. Wir kamen durch einen kurzen Flur 
in eine kleine Halle. Alles war wunderschön weihnachtlich geschmückt und in der Mitte 
stand ein kleiner Weihnachtsbaum. Ansonsten standen in der einen Ecke ein paar Stühle und 
zwei Tische. Der Boden war mit rotem Teppich mit einem Weihnachtsmann ausgelegt. 
Halbherzig witzelte Lara: ,,Wohnt hier der Weihnachtsmann oder was?“ Langsam fragte ich 
mich auch, wo wir waren, da hier alles geschmückt war. Ich kannte es noch nicht, dass man 
auch Fabriken schmückte oder Teppiche mit Weihnachtsmännern auslegte. Wir liefen 
weiter. Möglichst leise schlichen wir durch die Gänge, immer auf der Hut, uns zu verstecken. 
Doch plötzlich sagte ein Junge hinter uns: ,,Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Habt ihr einen 
Besucherausweis?“  Geschockt drehten wir uns blitzschnell um. Dort stand ein etwa 16-
jähriger Junge mit dunklen, kurzen Haaren, spitzen Ohren, einer grünen Hose, die bis zum 
Knöchel reichte, und ein rotes T-Shirt. Wahrscheinlich war er ein Elf. Misstrauisch schaute er 
uns an. Wahrscheinlich wartete er auf eine Antwort, aber wir waren so geschockt, dass wir 
keinen Ton herausbrachten. Also sprach der Junge weiter: „Wenn ihr nicht redet, bringe ich 
euch zum Chef!“ Zum Glück fing sich Clara als erste und widersprach schnell: „Nein, nein, 
bitte nicht! Ich bin Clara und das sind meine Freundinnen Lara und ihre Zwillingsschwester 
Lina. Wer bist du?“ ,,Ich bin Leo“, antwortete er, „Naja, das geht euch gar nichts an. Was 



macht ihr hier?“ Schnell antwortete Lara: „Wir sind Besucher.“ Stirnrunzelnd fragte er uns: 
„Und woher kommt ihr? Habt ihr Besucherausweise? Nein, seid ihr die Auserwählten aus der 
Oberwelt? Kann das sein? Wie seid ihr hierhergekommen?“ Also entschlossen wir uns dazu, 
die Wahrheit zu sagen: „Wir sind über den zugefrorenen See gegangen, dann waren wir 
hier“ ,antwortete Clara. ,,Ich muss euch sofort zum Chef bringen, folgt mir.“ ,sagte er schnell 
und lief los. Wir folgten ihm, aber er legte ein ganz schönes Tempo vor. Wir kamen durch 
einen langen Flur in eine Halle mit vielen Spielzeugen. Dann liefen wir eine breite Treppe 
hinauf. Schließlich standen wir in einem kleinen, gemütlichen Büro. Der Junge sagte, dass wir 
dort kurz warten sollten, und ging wieder. Also sahen wir uns etwas um. In der Mitte stand 
ein großer, hölzerner Schreibtisch. Darauf lagen ein paar ordentlich gestapelte Briefe. An der 
linken Wand stand ein kleiner Kamin und an der rechten ein Regal mit weiteren Briefen. Vor 
dem Schreibtisch standen drei rote Sessel. Generell war die Deko in rot gehalten. Da öffnete 
sich die Tür und ein großer, etwas dickerer Mann mit weißen Haaren, einem weißen, langen 
Bart und roten Anzug kam herein und setzte sich hinter den Schreibtisch. ,, Setzt euch“, 
sagte er, ,,Ihr seid also die Auserwählten. Ich bin der Weihnachtsmann und ich brauche 
dringend eure Hilfe.“ Geschockt sahen wir uns an. Saß da wirklich der Weihnachtsmann vor 
uns? Wir alle hatten geglaubt, dass es den gar nicht gab. Keiner bekam ein Wort raus, bis 
sich Lara als erste fing und antwortete: „Ähm, ich bin Lara, das ist meine Zwillingsschwester 
Lina und das ist unsere beste Freundin Clara. Habe ich richtig gehört? Wir können dem 
Weihnachtsmann helfen?“ Oh ja“, sagte er, ,,Das müsst ihr sogar. Alle warten auf euch. Ohne 
euch fällt das Weihnachtsfest aus!“ Geschockt sahen wir uns an. Ich erwiderte: „Das kann 
doch gar nicht sein! Wir kommen aus einer ganz anderen Welt! Wir sind über einen 
zugefrorenen See gelaufen und hier rausgekommen. Das war alles zufällig.“ ,,Für euch 
vielleicht, aber wir warten schon seit Wochen auf euch. Es war alles geplant, denn nur ihr 
konntet über den See gehen. Nur ihr konntet den See sehen“, sagte er. Aber ich sagte:  
„Aber gestern ist Lara in den See gefallen und ein zufälliger Nachbar hat uns geholfen.“ ,,War 
er wirklich so zufällig? Es war alles geplant, aber als ihr am See wardt, hat sich herausgestellt, 
dass der See noch nicht bereit war. Den zufälligen Nachbarn haben wir geschickt. Aber nun 
zum Wichtigen: „Wir werden bedroht, wahrscheinlich von Tamir. Er will, dass wir die ganze 
Geschenkeproduktion einstellen oder es passiert etwas sehr Schlimmes. Das können wir 
aber nicht machen. Die Kinder brauchen Weihnachten und die Geschenke. Ihr müsst ihn 
stoppen!“ Clara fragte, was wir tun sollten, da wir uns dort gar nicht auskannten. Deshalb 
schickte er uns einen Elfen, der uns alles erklären konnte. Dieser überreichte uns Dreien 
Besucherausweise, damit wir uns überall frei bewegen konnten. Er führte uns nach draußen, 
wo wir ihn verwirrt fragten:,, Was sollen wir denn jetzt machen? Was wisst ihr über Tamir?“ 
Leo, der Elf, erzählte uns, dass Tamir auf dem Berg lebte, es aber eine Dreitagesreise wäre, 
dorthin zu laufen. Er hatte schon mehrfach versucht, das Fest zu manipulieren. Also 
beschlossen wir, uns den Schlitten des Weihnachtsmannes auszuleihen. Doch als wir am 
Büro ankamen, war der Weihnachtsmann weg, aber vor der Tür lag ein Brief. Wir öffneten 
ihn und Lara las vor: „Sehr geehrte dumme Elfen, hiermit verkündige ich euch, dass ich euren 
geliebten Weihnachtsmann entführt habe. Ich bringe ihn unversehrt zurück, sobald ihr die 
Geschenkeproduktion eingestellt habt. Wenn nicht, wird er nie wieder kommen. Hässliche 
Grüße, T.“ Wir beschlossen, mit dem Schlitten zu seinem Haus zu fliegen. Als wir dort 
ankamen, landeten wir etwas abseits und schlichen zum Haus. Zum Glück stand ein Fenster 
im Erdgeschoss offen und wir stiegen ein. Wir landeten in einer alten, verdreckten Küche. 
Von dort aus gelangten wir in den Flur. Doch als wir Schritte aus dem Keller hörten, mussten 
wir uns in einem Schrank verstecken. Zum Glück bemerkte Tamir uns nicht und lief in ein 
anderes Zimmer. Schnell sprangen wir aus dem Schrank und liefen in den Keller. Dort sahen 



wir den Weihnachtsmann in einem kleinen Käfig. Zum Glück konnten wir den Schlüssel auf 
einem kleinen Schrank finden und befreiten ihn. In der einen Ecke lag ein Netz, welches wir 
über die Tür spannten, um Tamir zu fangen. Ich musste es im richtigen Moment fallen 
lassen. Als er die Treppe herunterschritt, schnellte mein Puls in die Höhe und meine Hände 
wurden schwitzig, aber trotzdem schaffte ich es und Tamir saß in der Falle. Als Erste fragte 
Lara: „Was hast du gegen das Weihnachtsfest?“ Zuerst wollte er nicht antworten, doch dann 
rückte er mit der Sprache raus: „Es war, als ich in der einfachsten Elfenklasse war und 
Weihnachten gefeiert habe. Ich habe ein Geschenk für Lissa gebastelt und es ihr gegeben, 
aber sie hat es einfach in die Mülltonne geworfen! Also bin ich weggelaufen und habe mir 
geschworen, allen anderen das Weihnachtsfest genauso zu vermiesen wie mir.“ Wir 
schauten uns betroffen an, hatten aber schon eine Idee. Wir nahmen ihn mit zur Fabrik und 
organisierten eine große Party für Tamir, durch die er wieder Freude am Fest fand und 
wieder mit Freude in der Fabrik arbeitete. Wir jedoch mussten zurück in unsere Welt. 
Trotzdem kamen wir jedes Weihnachten zu Besuch, halfen den Elfen und schauten bei Tamir 
vorbei, ob er immer noch so fleißig war, wie an dem Tag, als wir gegangen sind. 
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