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Wunder geschehen oft an Weihnachten… 

Der Tannenbaum glänzte im Licht der flackernden Kerzen und der vielen Lichterketten, die 
ein warmes Licht verströmten. Weihnachtsbaumkugeln schaukelten am Baum und ließen ihn 
groß und prächtig aussehen. Unterm Baum sah es aber noch viel besser aus, denn durch die 
herunterhängenden Zweige konnte ich die schön verpackten und verzierten Geschenke 
betrachten. Auf einem kleinen, runden Geschenk stand in geschwungener Handschrift 
geschrieben mein Name: 

Für Lou 

Begeisterung blitzte in meinen Augen auf und ich konnte kaum noch stillstehen. Ich zappelte, 
ließ dennoch meinen Blick fest auf den Namen gerichtet. Dieses Geschenk hatte etwas Magisches 
an sich und zog mich an. Die Glocke ertönte, das Zeichen, dass ich loslaufen durfte, und ich lief 
langsam auf mein Geschenk zu. Jeder meiner Schritte hallte laut in meinen Ohren wider und die 
Aufregung wurde immer größer, je näher ich dem Geschenk kam. Dann stand ich davor, kniete 
mich hin und nahm das Geschenk vorsichtig in die Hände. Es hatte ein enormes Gewicht, ich 
hätte es fast herunterfallen lassen, konnte es im letzten Moment jedoch fangen. Ich war schon so 
gespannt, was es denn war, also riss ich das Geschenkpapier auf. Langsam kam der Inhalt zum 
Vorschein und herauskullerte … eine wunderschöne, unglaubliche Schneekugel. Ich war 
unendlich fasziniert und hielt sie mir dicht vor die Augen. Der Schnee rieselte langsam herunter, 
bedeckte diese wunderbare Phantasiewelt, die innen herrschte. Meine Kinnlade klappte 
herunter, ich drehte die Kugel immer und immer wieder um, nur um dieses Spektakel zu sehen. 
Als ich endlich meinen Blick losreißen konnte, erblickte ich eine kleine Ecke von einem 
gefalteten Brief herauslugen. Ich griff danach und fing an zu lesen: 

Meine liebe Nichte Lou, 

endlich ist es so weit! Du bist die AUSERWÄHLTE und kannst meine Phantasiewelt 
betreten und mich, wann immer du willst, besuchen kommen! Ich habe lange auf diesen 
Augenblick hingefiebert und freue mich schon so "#$%! Aber ACHTUNG!!! Versprich mir, die 
nächsten Zeilen nur zu sagen, wenn du allein bist. Dies ist wichtig zur Geheimhaltung 
dieses wunderbaren Geheimnisses! Deine Mutter hatte einmal die Chance, hat sie aber nicht 
genutzt, deswegen bist du nun dran! Wenn du also allein bist, sag: 

^°´*+‘‘#*~          
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Und glaube mir, wenn du die Auserwählte bist, schaffst du es, diese Symbole zu lesen! 
Schaue dann durch die Kugel und du wirst mich finden! 

Einen zauberhaften Kuss 

Deine Tante Liss 

Ich las die Zeilen ein paar Mal, bis ich den Sinn dahinter verstand. Aber? Hatte ich eine Tante? 
Wieso hatte Mom mir dann nie davon erzählt? Ich musste es ausprobieren! Ich schmuggelte 
mich aus dem vollbesetzten Wohnzimmer in mein riesiges Zimmer und schloss ab. Dann ließ 
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ich mich in meinem begehbaren Schrank nieder und versuchte, die Symbole zu lesen. Aber egal, 
wie sehr ich mich anstrengte, es funktionierte nicht…, also ließ ich mich von einem inneren 
Gefühl leiten, holte mir eine Taschenlampe und ließ sie seitlich draufscheinen. Ich blickte durch 
die Kugel und dann kam alles wie von selbst: Ich sagte etwas in einer völlig anderen Sprache und 
ein Wirbelsturm zog mich hinfort. 

Ich erwachte mit den schlimmsten Kopfschmerzen. Mein Kopf pochte und auch mein Arm 
brannte vom harten Sturz. Ein Geräusch rechts von mir ließ mich aufschrecken und mein Blick 
suchte alles ab, doch erkannte ich nichts wieder. Ich war nicht mehr in meinem Kleiderschrank 
und auch nicht im Wohnzimmer, nein, um mich herum war nichts außer Wald, doch etwas war 
anders. Die Bäume schimmerten rosa und Schnee rieselte aus flauschigen Wattewolken, die in 
einem eisblauen Himmel schwebten. Direkt vor mir befand sich ein zugefrorener See, auf dem 
tausende kleiner Blätter ein wunderschönes Muster bildeten. Am Ufer stand eine junge Frau und 
winkte mir zu. Ich sah sie verdutzt an und beschloss, sie zu fragen, wo ich war. Als ich ankam, 
begann sie zu reden: „Hey Lou, ich habe dich schon sehnlichst erwartet. Willkommen auf 
^°**^^!“ Ich riss erschrocken die Augen auf und verstand. Das alles war kein Traum, ich war 
hier, in einer unglaublichen Phantasiewelt, und es gab seltsame Symbole, die ich lesen und 
sprechen konnte! Denn sie sagte, „Willkommen auf Iris.“ Es war ihr Zuhause und nun war auch 
ich hier! Ich fing an zu lachen und Liss stimmte ein. Wir erzählten uns, wie wir lebten, sie erzählte 
von der Insel und ich über reiche Eltern, wobei es in meinem Leben doch recht langweilig war, 
kaum echte Freunde und keine Geschwister…  
Doch nun hatte ich etwas viel Besseres! Meine Tante und diese wunderbare Welt! Wir fuhren 
eine Runde Schlittschuh und erschufen wunderbare Muster. Dann zeigte sie mir den Rest, die 
Hütten und Werkstätten, die Essensstände und die leckeren Gerichte. Doch das Beste waren die 
Bewohner. Lauter kleine Feen und Elfen, die um mich herumschwirrten. Sie halfen mir und ich 
half ihnen. Ich lebte mich schnell ein und wurde ein Teil dieser Welt. Ich fing eine Lehre mit 
meiner neuen besten Freundin Lay an und wir lernten bei einer wunderbaren Handwerkselfe. 
Lay flog mit mir auf Ausflüge, für die ich zu Fuß Ewigkeiten gebraucht hätte, und alles war perfekt! 
Endlich hatte ich meine wahre Familie gefunden! 
 

Ein Jahr später: 

„LOU!!!“, hallte die Stimme von Lay durch den Wald. Ich kicherte und sie schrie: „HABE WAS 
FÜR DICH!!! KOMM SCHON!“. Ich lief zu ihr und sie übergab mir ihren ersten Trank. „Hier, 
damit kannst du nun auch endlich fliegen!“ Mein Atem stockte und mir liefen Freudentränen die 
Wange herunter. Lay ging auf die Zehenspitzen und umarmte mich. Dies waren wahrlich 
zusammen mit der Schneekugel die beiden besten Weihnachtsgeschenke, die ich je bekommen 
hatte! 
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