
Weihnachtsgeschichte 1./2. Klasse 

 

Es ist der 6. Dezember. Der Samichlaus möchte ins Haus von Familie Kunz, er 

möchte Mandarinen und Nüsse bringen. Er steigt in den Kamin, aber es wird 

immer heisser: unten hat Frau Kunz ein Feuer gemacht! Was soll er nun 

machen?  

Frau Kunz hört ein Geräusch und löscht mit Wasser das Feuer. Der Samichlaus 

merkt, dass es nicht mehr heiss ist und klettert runter in das Wohnzimmer. Die 

Kinder hören ein Rumpeln und laufen schnell die Treppe runter. Sie erkennen 

den Samichlaus aber nicht, weil er ganz schwarz ist vom Kaminruss.  

Der Samichlaus schüttelt sich aus, jetzt erkennen sie ihn und rufen: «Oh, das ist 

ja der Samichlaus. » Gemeinsam mit dem Samichlaus backen sie Kekse und 

trinken Schoggimilch. Der Samichlaus fragt die Kinder, ob sie denn auch ein 

Lied oder ein Sprüchli aufsagen können. Die Kinder singen ihm ein tolles Lied 

vor. Nun nimmt der Samichlaus seine Geschenke aus dem Sack und verteilt 

sie den Kindern.  

Tim wacht mit einem Kribbeln im Bauch auf. Der Samichlaus war bei ihm 

Zuhause! Tim schaut sich um. Seine Schwester Lola liegt in ihrem Bett und 

schläft noch. War der Samichlaus wirklich da? Nein… er hatte es nur 

geträumt. Tim steht leise auf und schaut in seinen Mäusekäfig. Seine 

klitzekleine Maus Rambus springt auf seine Hand. Tim flüstert ihr zu: «Heute ist 

es soweit. Der Samichlaus kommt zu uns! Wie müssen nochmal die 

Kunststücke trainieren, es muss alles klappen! » Rambus und Tim üben den 

ganzen Tag die Kunststücke. Am Abend warten sie alle aufgeregt darauf, 

dass der Samichlaus endlich kommt. Plötzlich wird es im Haus ganz dunkel. 

«Was ist passiert? », fragt Tim ein wenig ängstlich. «Wir haben wohl einen 

Stromausfall», antwortet Papa. Mama beruhigt Tim und Lola und sie suchen 

zusammen Kerzen. Tim darf Mama dabei helfen 7 Kerzen anzuzünden. Nach 

einiger Zeit klopft es laut an die Tür. Rambus erschreckt sich so sehr, dass er 

schnell wegrennt und sich versteckt.  

Die kleine Maus hat so grosse Angst, dass sie so schnell läuft, wie sie nur kann, 

bis sie einen Ort gefunden hat um sich zu verstecken. Papa Kunz öffnet die 

Haustür um den Gast hereinzulassen. Es ist der Samichlaus! Tim freut sich sehr 

und ist sehr aufgeregt. Der Samichlaus folgt Papa Kinz ins Wohnzimmer. Auf 

dem Weg dorthin rumpelt es immer wieder und man hört ein Rascheln. Nanu! 

Der Samichlaus dreht sich um und sieht, dass die Geschenke, Mandarinen 

und Nüsse aus seinem Sack gefallen sind. Der Schmutzli ist so freundlich, dass 

er die Geschenke gleich wieder für den Samichlaus aufhebt. «Samichlaus, 

schau mal! « Der Schmutzli bemerkt, dass einige Mandarinen, Nüsse und 

Geschenke angeknabbert sind. Während der Schmutzli dem Samichlaus ein 

Geschenk hinhält, springt die kleine Maus Rambus auf seinen Kopf. Er schüttelt 

sich vor Angst und schreit laut. Das Geschenk fällt mit einem Poltern auf den 

Boden, als der Schmutzli aus dem Haus rennt. Rambus fliegt von Schmutzlis 

Kopf herunter. Tim nimmt Rambus und bringt ihn zu seinem Käfig. Der 

Samichlaus holt Schmutzli wieder zurück und sie verteilen die Geschenke.   



Weihnachtsgeschichte 1. / 2. Klasse 

 

Es ist ein schöner Schneemorgen. Lulu will einen Schneemann bauen. Im 

Schnee sieht sie eine rote Schlaufe. Sie zieht daran und ein Geschenk kommt 

zum Vorschein. Es ist etwa so gross wie ein Fussball und mit rotem Papier 

eingepackt. Sie nimmt es mit nach Hause und versteckt es. Aber sie würde es 

vor Neugier am liebsten auspacken. Lulu überlegt sich, woher das Geschenk 

kommt. Hat es jemand dort versteckt? Oder hat vielleicht der 

Weihnachtsmann das Geschenk verloren? 

Während Lulu weiter überlegt, versteckt sie das Geschenk unter ihrem Bett, 

damit ihr Hund Lupi es nicht findet. Am Abend sitzt Lulu mit einem warmen Tee 

vor dem Kamin und Lupi liegt neben ihr. Als sie einschläft, riecht Lupi plötzlich 

etwas und folgt dem Geruch bis zum Bett. Er kriecht darunter und findet 

etwas rundes Rotes. Dieses tolle runde Ding gefällt Lupi sehr. Er schnappt es 

sich und bringt es in sein Versteck. Vor ein paar Tagen hat er hinter dem 

Schrank ein Loch in der Wand entdeckt. Das Loch führt ihn zu einer kleinen 

Geheimhöhle. Dort versteckt er nun das runde Ding und bewacht es. 

Als Lulu am nächsten Morgen aufwacht und unter ihr Bett schaut, macht sie 

grosse Auge: das Geschenk ist verschwunden! Lulu ist traurig und sucht das 

ganze Haus ab. Lupi merkt, dass Lulu traurig ist und stupst sie mit der Nase an, 

um ihr seine Geheimhöhle und das rote Ding zu zeigen. Während Lulu mit Lupi 

durch das Loch hinter dem Schrank klettert, spaziert draussen jemand durch 

den Schnee und sieht im Schnee Schuhabdrücke und eine seltsame längliche 

Spur. 

Lars, Lulus Vater, ist es, der einen Spaziergang macht. Er wundert sich, wer 

oder was solche Spuren im Schnee hinterlässt. Er folgt den Spuren, bis sie 

verschwinden. Er steht vor einem Haus und sieht am Boden eine Klappe. Lars 

öffnet die Klappe und klettert eine Leiter hinunter. Als er unten ankommt, steht 

er mitten in einem unterirdischen Labyrinth. Er schaut sich um und entdeckt 

zwei verschiedene Wege. Soll er den linken Weg nehmen? Oder lieber den 

rechten? Oder soll er die Leiter wieder hochklettern? 

Lars nimmt den Weg links. Er geht langsam los und läuft immer weiter. Nach 

einiger Zeit steht er wieder neben der Leiter. Er wundert sich. Er geht noch 

einmal los. Irgendwann geht er an einem Schrank vorbei. Er sieht ihn sich kurz 

an und geht dann aber wieder weiter. Er landet wieder bei der Leiter. Lars 

schüttelt den Kopf und geht noch einmal den Weg. Diesmal bleibt er vor dem 

Schrank stehen und öffnet ihn. 

Im Schrank sieht er eine alte Tür. Er öffnet sie langsam. Sie quietscht und knarzt 

beim Öffnen. Lars geht langsam durch die Tür. Etwas entfernt von ihm sieht er 

zwei Gestalten. Als er näher kommt, erkennt er die beiden: es sind Lulu und 

Lupi! Er ruft nach ihnen und will zu ihnen gehen. Doch er stolpert und fällt 

nach vorne. Genau in diesem Augenblick gibt der Boden unter ihm plötzlich 

nach. Lars schreit: «Oh nein, das ist eine Falle! » Er öffnet seine Augen und 

versucht etwas zu sehen, doch in diesem Raum ist es stockdunkel. 



Lupi und Lulu haben gehört, wie etwas poltert und knarrt. Sie schauen nach 

und Lulu ruft laut: «Papa, wo bist du? Wir können dich nicht sehen! » Lars hört 

die beiden und versucht, etwas zu sagen. Doch er kann nicht mehr sprechen. 

Er stöhnt vor sich hin, bringt aber kein Wort heraus. 

Lulu überlegt sich, wie sie ihren Papa aus diesem Loch befreien könnte. Lupi 

bellt ganz laut und läuft zum rot eingepackten Geschenk. Lulu läuft ihm nach, 

nimmt das Geschenk und packt es aus. Es ist ein ganz spezieller Ball mit 

Elektromotor. 

Sie nehmen diesen Ball und gehen zum Loch zurück. Lulu wirft den Ball nach 

unten und ruft: «Papa, setz dich auf den Ball, dann kannst du hoch fliegen. » 

Lars tastet nach dem Ball, setzt sich drauf und fliegt zu Lupi und Lulu hoch. Die 

drei schliessen sich in die Arme und sind froh, wieder zusammen zu sein. 

 

  



Weihnachtsgeschichte 3./4. Klasse 

 

Am 24. Dezember im Skigebiet hat Familie Müller sich verlaufen. Sie fanden 

den Weg nach Hause nicht mehr und konnten nicht rechtzeitig zu 

Weihnachten nach Hause. Wo waren Sie? Sie sahen nichts als Schnee!  

Da sie nichts sehen konnten, entschieden sie sich, Richtung Norden zu laufen. 

Nach mehreren Stunden im tiefen Schnee sahen sie plötzlich ein rotes Licht in 

der Ferne. Als sie näher kamen sahen sie, dass es Rudolf mit seiner roten Nase 

war. Er erklärte ihnen, dass sie sich am Nordpol befanden. Sie fragten ihn: 

«Weisst du wo der Weihnachtsmann ist? » Das wusste Rudolf natürlich und 

brachte Familie Müller zum Haus des Weihnachtsmannes.  

«Was führt euch zu mir? », fragte der Weihnachtsmann. Müllers erklärten ihm, 

dass sie ihn einfach einmal besuchen wollten, wenn sie ja schon in der 

Gegend waren. Der Weihnachtsmann tischte Tee und Lebkuchen auf und 

erzählte, dass in der Geschenkefabrik im Moment grad sehr viel los sei und er 

viel zu tun habe. «Ich muss darum gleich wieder los», sagte er, «aber ihr könnt 

mich ja begleiten. » Das fanden Müllers natürlich toll. Die Geschenkefabrik 

stand direkt hinter dem Haus des Weihnachtsmannes. Neugierig betraten 

Müllers hinter dem Weihnachtsmann die Fabrik. War da viel los! Sie staunten. 

Überall lag Spielzeug herum. Doch- wo war das kleinste der Müller- Kinder 

verschwunden? War es etwa am Spielen? Nein: Es war über ein Spielzeug 

gestolpert, auf ein Förderband gefallen und wurde nun gerade von zwei 

Greifarmen zu einem Geschenk verpackt… «Stop!», rief der Weihnachtsmann 

und konnte den Kleinen gerade noch aus der Geschenkebox ziehen. Das war 

genug Aufregung für Müllers. Nun wollten sie nach Hause. «Nichts einfacher 

als das», sagte der Weihnachtsmann, «Ich habe eine tolle Idee, wie ich Euch 

nach Hause bringe! » 

Der Weihnachtsmann brachte sie zum Schlitten. Die Familie Müller staunte. 

Der Schlitten glänzte so fest und war glitzernd. Sie stiegen auf den Schlitten. 

Sie flogen los. Von oben sahen sie das leuchtende Krankenhaus und die 

Skipiste, auf welcher sie sich verlaufen hatten. Dann kamen sie zuhause an, 

bedankten sich beim Weihnachtsmann und baten ihn hinein zu kommen. Der 

Weihnachtsmann band den Schlitten an einen Pfosten. Er futterte die Rentiere 

mit Karotten und das zweite Rentier war so hungrig, dass es gleich zwei 

futterte. Der Weihnachtsmann bekam ein Glas Milch und Kekse von der 

Familie. Danach sangen sie Merry Christmas. Der Weihnachtsmann verteilte 

die Geschenke und alle freuten sich. Draussen begann es zu schneien, es 

wurde sehr kalt und schneeweiss. Nun musste der Weihnachtsmann weiter, 

denn es warteten noch viele Kinder auf ihn. Also verabschiedeten sie sich und 

bedankten sich.  

Die Familie machte sich müde auf den Weg ins Bett. Doch trotz schläfrigen 

Augen merke das eine Kind plötzlich, dass das kleinste Kind schon wieder 

verschwunden ist. «Ach herrje, nicht schon wieder! » Doch die Müllers 

machten sich nicht viele Sorgen, sie waren es sich ja gewohnt, dass die 

Kleinste der Runde immer mal wieder ausbüxt! In der Tat ging es ihr 



wunderbar, denn immer noch mit der Schleife um den Kopf und Glitzer im 

Gesicht ist sie dem Weihnachtsmann in den Geschenkesack gefallen. Sie 

reiste die ganze Nacht mit dem Weihnachtsmann und seinen Rentieren um 

die Welt und erlebte das Abenteuer ihres Lebens. Es war sooo schön! 

Pünktlich am Morgen, als die Müllers aufwachten und ins Wohnzimmer 

tappten, lag da ein ganz besonderes, kleines doch müdes Geschenk mit 

einer Schleife unter dem Baum. Alle waren froh und freuten sich. Was für ein 

erlebnisreiches Weihnachten!  

  



Weihnachtsgeschichte 3./4. Klasse 

 

Luna steht am Morgen auf und geht in die Schule. In der Schule hatte sie zwei 

Lektionen Mathematik. In der grossen Pause kommt ein Sturm und es schneit 

sehr fest. Dann auf einmal landet der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten 

und mit den Rentieren.  

Luna geht zum Weihnachtsmann. Der fragt Luna, ob sie ihm helfen kann. «Wie 

denn? », fragte Luna. Der Weihnachtsmann entgegnet: «Ich habe all die 

Geschenke verloren, denn mein Schlitten ist durch den Sturm kaputt 

gegangen. »  

Luna sagt: «Ich repariere den Schlitten mit der Klasse. » Sie geht ins 

Klassenzimmer und holt die Kinder. Die sind überrascht, weil der echte 

Weihnachtsmann dort steht. Sie gehen in die Stadt und fragen nach Holz und 

Materialien. Sie bekommen viele Materialien und gehen zurück zum 

Weihnachtsmann. Dann beginnen sie zu reparieren.  

Beim Reparieren fällt plötzlich ein kleines, rundes Ding auf den Boden. Luna 

bemerkt es sofort – es ist ein Kompass. Dieser zeigt an, wo sich die verlorenen 

Geschenke befinden. Leider sind diese weit weg und der Schlitten ist noch 

nicht ganz fertig repariert. Luna gibt den Kompass dem Weihnachtsmann. 

Trotz allem fliegen sie sofort los, um die Geschenke zu suchen. Die Landung ist 

jedoch etwas schwierig, da es stürmt.  

Trotzdem gelingt die Landung, und zwar da, wo der Kompass sie hingeführt 

hat: Im Garten von Lunas Opa! Hier sind keine Geschenke. Aber der Opa 

steht schon mit Werkzeug bereit, repariert den Schlitten und die Reise kann 

weitergehen. Der Kompass zeigt nach Norden, es wird immer kälter. Der 

Schlitten landet mitten auf einem riesigen Schneefeld. Ausser Schnee und 

Tannen gibt es hier nichts. Auch keine Geschenke. Doch! Luna sieht, dass 

jeder Baumwipfel voller Geschenke hängt! Zum Glück können die Rentiere 

fliegen. Zusammen mit kleinen Weihnachtselfen stossen sie alle Geschenke 

von den Baumwipfeln, die Kinder müssen nur noch mit Säcken darunter 

stehen und die Geschenke auffangen. Der Weihnachtsmann ist froh, dass alle 

mitgeholfen haben. Er lädt alle zu einem wunderbaren Weihnachtsfest zu sich 

nach Hause ein – natürlich aber erst, nachdem alle Geschenke ausgeteilt sein 

werden!  

  



Weihnachtsgeschichte 5. Klasse 

 

Es war eine Nacht vor Weihnachten und der Weihnachtsmann wollte sich auf 

den Weg machen, um die Geschenke zu verteilen. Als er vor dem 

Geschenkelager ankam, stockte ihm der Atem – alle Geschenke waren weg! 

Das konnte doch nicht sein! Schnell ging er zu seinen Weihnachtswichteln, um 

Hilfe zu holen. Mit Schrecken musste er feststellen, dass auch diese 

verschwunden waren. Und die Rentiere? Er bemerkte, dass diese gekidnappt 

worden sein mussten. Nun machte er sich auf die Suche nach Hinweisen, um 

herauszufinden, was passiert war. 

Zurück im Geschenkelager fand er an der Tür einen schwarzen Stofffetzen. 

Wem konnte der gehören? Er schaute sich weiter um und fand ein Paket mit 

der Aufschrift «RACHE IST SÜSS». Als er es öffnete, flog ihm eine Torte ins 

Gesicht. Der Weihnachtsmann rannte mit der Torte im Gesicht nach draussen. 

Er wischte sie sich aus dem Gesicht. Da entdeckte er eine Spur im Schnee. Sie 

musste von der Hacker-Gang sein. Er verfolgte die Spur, obwohl er Angst 

hatte. Die Spur endete beim Auto der Hacker-Gang, es war ein 

Fasnachtswagen. Er sah, dass alle Geschenke im Wagen lagen. Die Hacker-

Gang entdeckte den Weihnachtsmann und fuhr schnell davon. Doch der 

Weihnachtsmann rannte ihnen nach und warf eine Scheibe in ihr Wagenrad. 

Das Auto konnte nicht mehr weiterfahren. Der Boss der Hacker-Gang stieg aus 

und schoss den Weihnachtsmann mit der Nerf ab. Der Weihnachtsmann 

hatte keine Chance gegen die Hacker-Gang. Sie entführten den 

Weihnachtsmann in ihre Geheimstation. 

Er wurde in einem Raum des Fasnachtswagens gefesselt und gefangen 

gehalten. Es verging etwa eine Stunde, dann kamen sie auf dem 

Fabrikgelände an. Der Weihnachtsmann wurde in einen Keller geführt. Mit 

Sturmmasken maskierte Gestalten kamen in den Raum, das waren die 

Hacker. Sie sagten: «Wir wissen, dass du ein goldenes Geschenk versteckt 

hast. Sag uns, wo es ist und du kannst gehen.» Der Weihnachtsmann 

antwortete: «Ich habe kein goldenes Geschenk und würde auch nicht 

verraten, wo es wäre.» Sie durchsuchten den Weihnachtsmann, fanden aber 

nichts. Der Boss der Hackerbande sagte: «Dann sperren wir dich halt für immer 

ein und die Rentiere bekommst du auch nie wieder.» Die Hackerbande ging 

hinaus und machte die Tür zu. Der Weihnachtsmann schrie ihnen nach: «Das 

dürft ihr nicht machen, ich muss schliesslich Geschenke verteilen!» Er begann 

kläglich zu weinen. Dann durchsuchte er den Raum nach etwas Nützlichem. 

Er fand eine Axt im Schrank. Die Tür konnte er damit aber nicht einschlagen, 

sie war aus dickem Metall. Plötzlich entdeckte der Weihnachtsmann aber ein 

Panel, bei dem man eine PIN eingeben konnte. Er überlegte sich, welches der 

Code sein könnte, der die Tür öffnete und gab den Code «Wasser» ein. Da 

kam ein Glas Wasser aus der Wand, zusammen mit einem Zettel, auf dem 

«Prost!» stand. Er überlegte weiter, was der richtige Code sein konnte. Er 

betrachtete lange den Zettel, und plötzlich hatte er einen Einfall – er tippte 

das Wort «Prost» ein. Er hörte ein «Klick» und die Tür öffnete sich. 

Der Weihnachtsmann ging aus der Tür und orientierte sich. Es kam ihm ein 

Gedanke: «Vielleicht kann ich die Axt ja noch gebrauchen. Ich nehme sie 



mal mit. » Er holte sie aus dem Keller. Aus der Ferne hörte er komische 

Geräusche. Der Weihnachtsmann schlich sich vorsichtig zu dem Geräusch. Er 

stellte fest, dass es seine Rentiere Gustav, Cathy und Rudolf waren. Sie waren 

aber gefesselt. Die Rentiere waren nervös und schrien «Rawr». Der 

Weihnachtsmann befreite die Rentiere mit seiner Axt. Cathy, die 

Superschnüffelnase, roch die Geschenke und führte den Weihnachtsmann 

zurück in den Raum. Gustav stellte sich neben das Codepanel und dachte: 

«Ah, vielleicht muss der Weihnachtsmann den Code «Geschenke» eingeben 

und findet sie so». Gustav erzählte seine Idee Rudolf. Dieser leuchtete mit 

seiner Nase die richtigen Buchstaben an. Plötzlich entdeckten sie die 

Fingerabdrücke der Hackergang auf dem Panel. Schnell gaben sie den 

richtigen Code ein. Die 

Geschenke tauchten hinter einer versteckten Türe auf. In der Ecke stand ein 

leerer Karton. Der Weihnachtsmann überlegte: «Ich könnte den Karton mit 

goldigem Geschenkpapier einpacken und der Hackergang so eine Falle 

stellen. Aber als Rache lege ich eine Torte, aus meiner 

Weihnachtsmanntasche, hinein.» Also packte der Weihnachtsmann den 

Karton ein und stellte ihn in den leeren Geschenkeraum. Inzwischen hatte die 

Hackergang einen Alarm erhalten. Auf ihrem Hackerhandy schauten sie 

nach: der Weihnachtsmann war verschwunden. Aufgeregt fuhren sie mit 

ihrem Fasnachtswagen zurück zum Fabrikgelände und fanden das goldene 

Geschenk im leeren Keller. Alle anderen Geschenke waren leider weg. Die 

Hackergang machte das goldene Geschenk auf, voller Hoffnung auf den 

grossen Preis. Aber leider war da drin nur eine pinke Torte mit Zuckerguss mit 

der Aufschrift «Hä Hä. Doppelte Rache ist noch süsser.» 

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 

  



Weihnachtsgeschichte 6. Klasse 

 

An einem eisigen Morgen erwachte das kleine Rentier Helga im Stall. Die 

kleine Helga freute sich schon lange dem Weihnachtsmann zu helfen. Aber 

dann kam der Weihnachtsmann mit einem traurigen Gesicht in den Stall. 

Helga fragte wieso er so traurig ist. Er antwortete mit einem dramatischen 

Tonfall: «Die Startbahn ist gefroren, wahrscheinlich fällt Weihnachten dieses 

Jahr aus. »  

Da hat Helga eine Idee: «Wir können was Heisses benutzen! » Da sagte der 

Weihnachtsmann: «Wir könnten heissen Kaffee nehmen. » Helga sagt: «Was 

wird nicht funktionieren. » «Was wird dann aus Weihnachten? », fragte der 

Weihnachtsmann. «Wir könnten ja einen fliegenden Ferrari nehmen! », sagte 

Helga. «Ja das ist eine gute Idee», sagte der Weihnachtsmann. «Aber von wo 

sollten wir den Ferrari herbekommen? », fragte Helga.  

Helga antwortete zögernd: «Die Elfen können uns bestimmt helfen». «Geniale 

Inspiration! », rief der Weihnachtsmann. Wenige Minuten später kamen sie in 

der Werkstatt der Elfen an. Der kleinste Elf von allen besass natürlich auch die 

kleinsten Kleider. Eine rot, weiss, grün gestreifte Mütze, braune Hause, einen 

roten Kuschelpulli. Ruddfo der Älteste lief direkt auf sie zu und fragte: «Was 

führt euch hierher? » «Wir wollten fragen ob ihr einen fliegenden Ferrari habt? 

», antwortete der Weihnachtsmann. «Nein, das haben wir leider nicht, aber 

einen Toyota Supra der fliegen kann! », rief der älteste Elf. «Super! », riefen der 

Weihnachtsmann und Helga. «Das wird mein neuer Schlitten! », rief der 

Weihnachtsmann.  

Der Weihnachtsmann holte all seine Geschenke und steckte alle in einen 

grossen Sack. Er verstaute den riesen Sack im Kofferraum des Toyota und stieg 

ein. All seine Rentiere, Elfen und Helferlein hofften fest, dass es funktioniert. Sie 

bauten eine grosse Rampe aus Schnee über die der fliegende Toyota fahren 

und abheben sollte. Der Weihnachtsmann fuhr mit dem Auto so schnell, er 

konnte auf die Rampe zu. Das Auto hob tatsächlich ab, doch es flog noch 

keine zehn Sekunden, als es zu Boden stürzte. Helga erkannte das Problem 

sofort. Der Toyota war viel zu langsam! Da kam Helga eine Idee in den Sinn…  


