
Gli spiriti del Natale
Die Geister der Weihnacht, deutsche Übersetzung

Kapitel 1

Heute ist der erste Advent. Frauchen hat die erste Kerze des Adventskranzes angezündet. Es ist 
sehr kalt draußen. Brrr besser drinnen bleiben in der Wärme... Cody liegt auf dem Teppich vor dem 
Kamin und schläft ruhig. Ich liege unter dem Tisch und beobachte Frauchen. Sie häkelt. Sie macht 
Schals, Mützen und Socken. Jetzt macht sie gerade einen blauen Schal.

»Fertig!« Frauchen betrachtet den Schal zufrieden. Ich nähere mich neugierig.
»Schau Kira, gefällt ihn dir? Er ist für dich« sagt sie und legt mir den Schal um den Hals. Es ist 

warm und sehr weich.
Plötzlich klingelt es an der Tür. Ding dong. Wer wird wohl sein?  

Frauchen öffnet die Tür. »Hi Edo!«
Ah, Kumpel ist da! Cody und ich nennen ihn Kumpel, weil er unser großer Freund ist. Ich bin froh, 

ihn zu sehen, ich mag ihn sehr.
Kumpel trägt einen großen Tannenbaum. Frauchen hilft ihm, den Baum ins Haus zu tragen, und 

sie stellen ihn vor den Kamin.
»Cody, wie wollen wir ihn dieses Jahr schmücken?«
Er hält zwei kleine Schachteln, eine mit roten und goldenen Kugeln, die andere mit blauen und 

silbernen Kugeln.
Hm? Warum fragt er nur Cody? Ich möchte auch entscheiden! Ich gehe glücklich näher heran, 

aber Frauchen hält mich auf.  »Nein Kira, es tut mir leid, aber es ist Cody, der die Farben des 
Weihnachtsbaums auswählt. Das ist schon ein bisschen Tradition, nicht wahr, Cody?«

Das ist richtig! bellt er fröhlich.
Menno! Ich setze mich ein wenig traurig hin und beobachte Cody und die Kugeln. Die blauen und 

silbernen sind so hübsch! Aber Cody entscheidet sich für die roten und goldenen Kugeln.
»Dieses Jahr sind die Weihnachtsbaumfarben rot und gold!«
»Gute Wahl, Cody!«
Frauchen und Kumpel schmücken den Baum und ich schaue ihnen ein wenig enttäuscht zu. Dann 

nehme ich einen blauen Kugel und trage ihn in meinen Körbchen.

Es ist Nacht.

Kumpel hat bei uns zu Abend gegessen und ist dann nach Hause gegangen. Der blaue Schal, den 
Frauchen mir gegeben hat, ist sehr weich. Aber ich bin traurig und kann nicht schlafen. Zwischen 
meinen Pfoten ist der blaue Kugel. Die Farben des Weihnachtsbaums, Rot und Gold, gefallen mir gar 
nicht. Jetzt bin ich nicht nur traurig, sondern auch ein bisschen wütend. Das ist nicht fair. Ich möchte 
auch die Farben des Weihnachtsbaums auswählen! Ich bin auf alle wütend: auf Cody, auf Kumpel 
und sogar auf Frauchen.

Ein Licht erscheint vor dem Fenster. Das Licht kommt näher und wird größer. Es gleitet durch das 
Fenster und bleibt vor mir stehen.

Oh, Gott! Ein Gespenst!
»Mein Kind, erkennst du mich nicht?« fragt das Gespenst.
Diese sanfte Stimme, sein Gesicht... 
»Mama?« frage ich unsicher.
Das Gespenst lächelt mich an.
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»Mama!«
Ich möchte sie beschnuppern und abschlecken, aber ich kann es nicht. Sie hat keinen Geruch. Sie 

hat keine feste Gestalt.
»Was tust du hier, Mama?« frage ich sie.
»Schätzchen, ich bin gekommen, um dich zu warnen. Jeden Sonntag vor Weihnachten kommt ein 

Geist, um dich zu besuchen.«
»Ein Geist? Warum?«
Mama schüttelt den Kopf und antwortet nicht. »Du bist so hübsch geworden, mein Kind« sagt sie 

und lächelt sanft.
Dann dreht sie sich um und gleitet in Richtung Fenster.
»Mami, warte! Bleib noch ein bisschen bei mir!«
Aber Mami hält nicht. Ich folge ihr verzweifelt. »Warte, bitte!«
Schließlich bleibt sie stehen und sieht mich an. Ihr Lächeln ist traurig. »Es tut mir leid, Schätzchen, 

aber ich kann nicht. Aber vergesse nicht, dass ich immer bei dir bin, in deinem Herzen.«
Mama kommt mit ihrer Nase ganz nah an meine und ich kann sie fast riechen. Ich schließe meine 

Augen. Mama.
Als ich sie wieder öffne, ist Mama weg.

Kapitel 2

Heute ist der zweite Advent und Frauchen hat die zweite Kerze des Adventskranzes angezündet. 
Jetzt ist sie aber aus. Alle Lichter sind aus.

Es ist Nacht.
Ich kann nicht schlafen. Letzten Sonntag ist etwas sehr Seltsames passiert... Ich habe ein 

Gespenst gesehen! Aber nicht irgendein Gespenst: Es war der Geist meiner Mama! Mamas Geist 
hat mir gesagt, dass mich ein Geist jeden Sonntag vor Weihnachten besuchen wird. Aber wann 
kommt er? Das hat sie nicht gesagt. Und warum? Das hat sie auch nicht gesagt. Tatsächlich hat 
Mama nicht viel gesagt und sie war schnell wieder verschwunden.

Ich schaue die Pendeluhr an. Es ist Viertel vor zwölf.
Ob der Geist wirklich kommt? Ich betrachte den Weihnachtsbaum. Jedes Mal, wenn ich ihn mir 

anschaue, fühle ich mich traurig und verärgert.
Die Pendeluhr erklingt. Dong. Dong. Dong... Eins, zwei, drei... Ich zähle sie alle. Zwölf Schläge.
Es ist Mitternacht, die Zeit der Geister.
Kommt er? Kommt er nicht? Ich sehe kein Licht. Ich höre kein Geräusch. 
Fünf nach Mitternacht.
Zehn nach Mitternacht.
Ich gehe vorsichtig aus dem Körbchen raus und schaue mich um. Nichts.
Was für eine Erleichterung! Dann habe ich alles nur geträu... 
»‘tschuldige die Verspätung! Es gibt so viel Verkehr zu dieser Uhrzeit, du weißt schon... 

Hauptverkehrsstunde…«
Ich schaue den Geist mit offenem Mund an. Hauptverkehrstunde? 
»Sie sind alle unterwegs zu dieser Uhrzeit, weißt du, alle fangen um Mitternacht an zu arbeiten…

Aber macht nichts! Macht nichts! Jetzt bin ich hier und wir können anfangen.«
Ich schaue ihn weiterhin verdutzt an. Was für ein seltsamer Geist…
Tatsächlich, jetzt da ich ihn genauer betrachte, erinnert er mich an jemanden…
»Geist... Sie sehen mir sehr ähnlich.«
»Sicher doch! Ich bin deine Vergangenheit.«
»Sie sind meine... Vergangenheit?«, wiederhole ich verwirrt. 
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»Oder besser, dein vergangenes Weihnachten, ja.«
»Mein Weihnachten?«, wiederhole ich noch verwirrter. »Genau, ich bin doch nicht irgendein Geist. 

Ich bin ein Weihnachtsgeist! Und ich heiße Dankbarkeit«, behauptet der Geist stolz.
»Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Dankbarkeit... Und... ähm... was macht denn ein 

Weihnachtsgeist?«
»Wir erinnern diejenigen an die Bedeutung von Weihnachten, die sie vergessen haben. Zu 

Weihnachten gibt es keinen Platz für Traurigkeit, Wut, Undankbarkeit, ... Meine liebe Kira, hast du 
vielleicht vergessen, wie du dein erstes Weihnachten verbracht hast?«

Mein erstes Weihnachten? Mir war sehr, sehr kalt an dem Tag. Der Geist kommt zu mir, immer 
näher…

Das Wohnzimmer und der Geist sind verschwunden. Ich befinde mich auf der Straße. Es ist Abend 
und die Straßenlaternen sind an. Ich kenne diesen Ort. Ich laufe auf ein verlassenes Gebäude zu. Ich 
weiß, was ich dort finden werde.

Will ich wirklich dorthin?
Ich gehe in das Gebäude hinein.
In einer Ecke sind drei Welpen. Sie sind dreckig und verletzt. Sie schlafen alle nah beieinander, 

um sich warm zu halten, weil der Boden kalt ist und sie keine Decken haben.
Mein Bruder, meine Schwester und ich. 
Wir sind dort geboren, das war unser Zuhause. Aber es war kein schönes Zuhause. Es war 

dreckig, kalt und auch gefährlich. Manchmal gingen wir mit unserer Mama raus, um nach etwas zu 
essen zu suchen. Mir gefiel es nicht rauszugehen, draußen gab es laute Geräusche, gab es Autos, 
die schnell vorbeifuhren. Es gab Menschen.

Ich versuchte neben meinen Geschwistern zu schlafen. Mir war kalt. Mama war weggegangen und 
sie kam nicht zurück. Meine Geschwister und ich fingen an zu weinen. Ich dachte ständig:

Wann kommt Mama zurück? Mir ist so kalt... und ich bin so hungrig…
Ich habe lange auf Mama gewartet. Ich habe sie nie wieder gesehen.
Es ist sehr traurig, sich diese Szene anzuschauen. Ich gehe raus. Warum ist Mama nicht mehr 

zurückgekommen? Was ist passiert?
Eine Frau geht auf der Straße. Sie geht langsam, weil sie sehr alt ist. Als sie neben dem 

verlassenen Gebäude vorbeigeht, hält sie an. Sie hat unser Weinen bemerkt. Sie geht langsam in das 
Gebäude hinein. Als sie uns sieht, bedeckt sie uns mit ihrem Schal, dann nimmt sie uns in ihre Arme 
und bringt uns nach draußen. 

Die Omi bringt uns zu ihr nach Hause. Sie legt uns auf den Teppich und bedeckt uns mit zwei 
Decken. Sie bringt uns etwas Wasser und Trockenfutter.

»Schätzchen, seid ihr hungrig? Es tut mir Leid, ich habe nur Trockenfutter für Katzen!«
Wir haben einen Bärenhunger. Wir essen seit vielen Stunden, vielleicht sogar seit Tagen nichts 

mehr. Das Futter schmeckt nach Fisch und ist sehr lecker. Die Schalen sind innerhalb von wenigen 
Sekunden leer. 

»Donnerwetter! Ihr seid richtig hungrig, oder was?«
Sie bringt uns noch mehr Futter. Nachdem ich gegessen und getrunken habe, fühlte ich mich 

besser. 
»Ihr konntet doch Weihnachten nicht alleine da draußen in der Kälte verbringen, oder? Wir leisten 

uns Gesellschaft.«
Dann setzt sie sich auf die Couch und sieht fern. Es gibt ein Weihnachtskonzert. Meine 

Geschwister und ich entdecken die Wohnung. Sie ist sehr klein und alt, aber gemütlich. Ein kleiner 
Weihnachtsbaum und ein Krippenspiel sind die einzigen Weihnachtsdekorationen. Das Sofa ist sehr 
weich! Und der Boden ist so rutschig! Die Omi lebt nicht alleine. Sie lebt mit vielen Katzen. Meine 
Geschwister, die Katzen und ich spielen alle zusammen. Sogar Omi spielt mit uns.
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Ich kannte diese Seite der Menschen nicht. Sie können auch freundlich und liebevoll sein, wie 
Mutti. Ich war sehr froh, mich in Sicherheit und im Warmen mit meinen Geschwistern zu befinden, 
aber in meinem Herzen war ich etwas traurig... ob auch Mama gerade ein schönes Weihnachten 
verbringt?

Das war mein erstes Weihnachten.
Plötzlich dreht sich alles um mich und ich befinde mich wieder im Wohnzimmer, vor dem 

Weihnachtsbaum. Alle schlafen. Ich schaue die Pendeluhr an. Es ist immer noch zehn nach 
Mitternacht. Ich laufe zu Frauchen, hüpfe auf ihr Bett und rolle mich neben ihr ein. Wen interessiert 
die Farbe der Weihnachtskugeln? Ich habe ein Zuhause, wo ich im Warmen bleiben kann und eine 
Familie habe, die mich liebt. Und wie Mama mir gesagt hat, bleibt sie immer in meinem Herzen. 
Dankbar für dieses Geschenk, schlafe ich ein.

Kapitel 3

Heute ist der dritte Advent. Die erste, die zweite und die dritte Kerze unseres Adventskranzes 
haben das Haus den ganzen Tag erleuchtet. Jetzt bin ich in meinem Körbchen und warte auf den 
Weihnachtsgeist.

Die Pendeluhr erklingt um Mitternacht. Dong. Dong. Dong. Zwölf Schläge. Es gibt immer noch kein 
Licht. Kommt auch dieser Geist zu spät? Dann höre ich eine piepsende Stimme. »Hey! Hey, Kira! Hier 
unten!«

Unten wo? Ich schaue mich um und dann bemerke ich ein Licht unter dem Weihnachtsbaum. 
»Guten Abend Kira!«
»Ähm... Guten Abend.»
Der Geist ist richtig klein. Er hat spitze Ohren und auch einen Spitzhut. Er sieht wie ein Wichtel 

aus... Neben ihm gibt es ein Buch, fast größer als er.
»Du weißt, wer ich bin, oder?«, fragt der Geist und holt eine runde Brille aus der Tasche.
»Ein Weihnachtsgeist?«
»Genau. Und ich heiße Selbstlosigkeit«, sagt der Geist und fängt an, in seinem großen Buch zu 

blättern.
»Was machst du denn?«
»Ich suche nach deinem Namen« sagt der Geist. »Hier ist es!« sagt er schließlich. Zufrieden zeigt 

er mit dem Finger auf eine Seite. Ich schaue sie an.
»Ich verstehe nicht! Was für eine Sprache ist es?«, sage ich enttäuscht.
»Ach ja, richtig. Das ist die Sprache der Geister.«
»Aber warum gibt es meinen Namen in diesem Buch?«
»In diesem Buch gibt es alle Namen. Und viele weitere Informationen.«
»Zum Beispiel?«
»Zum Beispiel, dass du gestern drei Tütchen mit Weihnachtskeksen geklaut und aufgegessen 

hast.« Ups.
»Jedenfalls« fügt er hinzu, »gibt es auch nützliche Informationen, wie die Namen und Adressen 

deiner Geschwister. Heute gehen wir sie besuchen.«
»Echt? Wie schön!« sage ich glücklich.
Der Geist macht das Buch zu und dieses verschwindet auf magische Weise. Und dann hüpft er 

auf meinen Rücken. 
»Großartig! Ich habe immer davon geträumt auf einem Hund zu reiten!« 
Dann schüttet er ein bisschen glitzerndes Pulver auf meinen Kopf. Überrascht stehe ich auf, aber 

meine Pfoten berühren den Boden nicht mehr. Donnerwetter, ich fliege!
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»Gefällt dir mein Zauberpulver?«, fragt der Geist fröhlich. »Jetzt bist du wie ein Geist: Niemand 
kann dich sehen oder hören, du kannst durch die Wände gehen und sogar fliegen. Und jetzt, los!«

Und so fliege ich in die Nacht. Es gibt keine Wolke und man kann viele Sterne sehen. Es ist ein 
bisschen kalt, aber zum Glück trage ich meinen schönen Schal, der mich aufwärmt.

Nach einer Weile ruft der Geist: »Da ist der Bauernhof! Wir sind da.«
Der Bauernhof befindet sich auf einem Hügel und ich lande auf der Wiese vor dem Stall. Es ist 

alles sehr ruhig, nur Glocken sind in der Ferne zu hören. Langsam betrete ich den Stall. Es gibt viele 
Ziegen und Schafe und sie alle schlafen ruhig. In einer Ecke schlafen auch Hunde. 

»Guck, Geist! Der da ist mein großer Bruder«
Mein Bruder schläft tief und fest, eingerollt auf dem Stroh. »Das Stroh sieht nicht so bequem aus... 

Warum hat er kein schönes Körbchen zum Schlafen?«
»Schau Kira, dein Bruder ist ein Herdenschutzhund.«
»Ein wie... was... Schutzhund?«
»Ein Herdenschutzhund«, wiederholt der Geist. »Das bedeutet, dass er Schafe und Ziegen 

beschützt. Er und die anderen schlafen hier, weil sie die Tiere auch nachts beschützen.«
»Sind sie wie Schutzengel für Schafe und Ziegen?«
Der Geist lacht. »Genau, wie Schutzengel. Ihn interessiert es nicht, ein bequemes Körbchen und 

einen weichen Schal zu haben. Ihn interessiert es nur die Herde zu schützen und sein Herrchen stolz 
zu machen. Er arbeitet hart, aber er arbeitet immer für die anderen. Und er macht das mit großer 
Leidenschaft.«

Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin sehr beeindruckt. »Komm Kira, wir gehen.« sagt der 
Geist und geht raus.

Ich gehe zu meinem Bruder, gebe ihm einen Kuss und flüstere: »Ich bin stolz auf dich.«
Mein Bruder öffnet die Augen und schaut sich um, aber er kann mich weder sehen noch hören. 
Frohe Weihnachten, großer Bruder.
Ich gehe raus und wir fliegen wieder los. Während des Fluges denke ich an meinen Bruder. Er ist 

richtig ein braver Hund! Er arbeitet viel und denkt immer an die anderen... Ob meine kleine Schwester 
auch mit Schafen und Ziegen lebt?

Aber als der Geist sagt »Wir sind da!«, lande ich nicht auf einem Bauernhof. Auch dieser Ort ist 
groß, aber es gibt keinen Stall. Es gibt nur Käfige. Viele Käfige.

»Wo sind wir?«
»Wir sind in einem Tierheim«, antwortet der Geist. »Hier leben die Hunde, die keine Familie 

haben.«
»Die keine Familie haben?« wiederhole ich schockiert. »Und warum haben sie denn keine 

Familie?«
»Ach, es gibt verschiedene Gründe. Einige Hunde sind auf der Straße geboren und niemand hat 

sie adoptiert, andere hatten eine Familie, aber dann konnte oder wollte die Familie sie nicht mehr 
haben…«

Die Familie... wollte sie nicht mehr?
»Das ist doch schrecklich!« rufe ich noch mehr entsetzt. »Warte mal, sag nicht, dass... sag nicht, 

dass meine Schwester hier ist!« Ohne auf die Antwort zu warten, renne ich von einem Käfig zum 
anderen. Einige Hunde schlafen, andere bellen, andere weinen. Alle Augen drücken große Traurigkeit 
aus.

Und dann, da ist sie. Sie schläft eingerollt in einer Ecke des Käfigs. Die Decken sind alt, das 
Kissen ist kaputt. Sie ist sehr dünn, abgemagert, und ziemlich dreckig.

Warum? Warum befindet sie sich hier?
»Was für ein Glück hast du, Kira! Du hast ein Zuhause, eine Familie, die dich liebt, und dieses 

Jahr wirst du ein wunderschönes Weihnachten verbringen... deine Schwester hat hingegen nichts.«
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Und zum zweiten Mal heute Abend weiß ich nicht, was ich sagen soll. Eine Träne läuft über mein 
Gesicht und fällt auf den kalten Boden.

»Jemand muss ihr helfen... alle Hunde hier brauchen Hilfe! Warum adoptieren die Menschen sie 
nicht? Ich adoptiere sie! Alle! Sie können bei mir zu Hause leben!«

Der Geist schüttelt den Kopf. »Ach, meine liebe Kira, leider ist es nicht so einfach. Du kannst nicht 
alle adoptieren. Du kannst nicht Hunde der Welt retten. Wir können nur hoffen, dass sie bald eine 
Familie finden.«

Der Geist hat Recht, aber das gefällt mir nicht.
Wir bleiben ein bisschen still. Dann ziehe ich den schönen Schal aus, den mir Frauchen gemacht 

hat, und ich wickle ihn liebevoll um den Hals meiner Schwester.
»Sie braucht ihn mehr. Es ist ziemlich kalt hier…«
Frohe Weihnachten, Schwesterchen.
Und dann kehren wir nach Hause zurück.

Kapitel 4

Heute ist der vierte Advent. Frauchen hat endlich alle Kerzen des Adventskranzes angezündet. 
Weihnachten kommt. Wie die Zeit vergeht…

Jetzt ist es Nacht und ich bin sehr aufgeregt. Ich gehe vor dem Weihnachtsbaum hin und her und 
warte ungeduldig auf den nächsten Geist.

Die Pendeluhr erklingt endlich um Mitternacht. Dong. Dong. Dong.
Ich schaue mich um und suche nach dem Licht. Komm Geist, beeil dich…
Endlich taucht es vor dem Fenster auf. Es kommt schnell näher und wird immer größer. Es wird 

sehr groß…
»Guten Abend Kira. Ich bin ein Weihnachtsgeist und mein Name ist Liebe. Ich bin der letzte Geist, 

den du dieses Jahr treffen wirst.«
Dieser Geist hat ein Geweih, Hufe und eine lange Schnauze.
»Geist! Du musst mich unbedingt zu meiner Schwester bringen! Wir müssen ihr helfen!« sage ich 

unruhig und fange an, pausenlos zu reden. »Ich habe einige Dinge für sie vorbereitet, eine Decke, 
etwas zu essen, Spielzeuge, dann müssen wir einen Plan machen um…«

»Kira, beruhige dich.«
»Mich beruhigen? Meine Schwester befindet sich in einem Tierheim und du sagst mir, ich soll mich 

beruhigen?»
»Schhh Kira, willst du alle wecken? Jetzt komm mit mir. Ich zeige dir, wie deine Schwester 

nächstes Weihnachten verbringen wird.« »Nächstes Weihnachten?«
»Genau, mit den anderen Geistern hast du die Vergangenheit und die Gegenwart gesehen. Ich 

zeige dir die Zukunft. Nun, möchtest du sehen, wie deine Schwester nächstes Weihnachten 
verbringen wird?«, fragt der Geist erneut.

»Sicher doch!«, antworte ich sofort. Dann füge ich unsicher hinzu: »Ist es eine schöne Zukunft?«
Der Geist antwortet nicht. »Komm, steige auf!« sagt er und zeigt mir seinen Rücken.
Darauf gibt es einen wunderschönen Sattel.
»Komm Kira! Oder willst du hier bleiben?«
»Nein nein!«
Ich renne los, um das Geschenk für meine Schwester zu holen und dann hüpfe ich auf seinen 

Rücken. 
»Und jetzt, halte dich fest! Los geht’s!«
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Wir befinden uns an einem sehr hellen Ort. Es gibt Uhren in unterschiedlichen Formen und 
Größen und auch dutzende, nein, hunderte von Türen! Auf einer Tür steht: Weihnachten 2026. Ich 
schaue die nächste Tür an: Weihnachten 2101. Auf einer anderen Tür lese ich: Weihnachten 2032. 
Wahnsinn! Wir suchen nach der richtigen Tür und schließlich finden wir sie. Wir öffnen die Tür und ein 
starkes Licht blendet mich.

Der Geist galoppiert schnell durch die Nacht. Wir befinden uns auf einem Berg und alles ist 
schneebedeckt. Es gibt Häuser, Geschäfte und ich sehe auch eine Skianlage in der Ferne. Wir 
überqueren einen kleinen Platz mit einem Brunnen und einer kleinen Kirche. Der Geist hält vor einer 
Hütte.

»Ist meine Schwester hier?«
»Guck« sagt er und zeigt auf das Fenster.
Die Hütte ist sehr behaglich und für Weihnachten dekoriert. Der Kamin ist an. Einige Menschen 

sitzen an einem großen Holztisch. Sie essen und plaudern fröhlich. Auf dem großen Teppich in der 
Mitte der Hütte spielen zwei Kinder mit einem Hund. Einem Hund mit einem hellblauen Schal. 

Ich traue meinen Augen nicht Meiner Schwester geht‘s gut. Sie hat eine Familie. Sie ist glücklich!
»Deine Schwester hat wenige Wochen nach Weihnachten eine Familie gefunden«
»Wohnen sie hier?«
»Das ist ihre Berghütte. Sie kommen hier häufig während der Ferien, um Ski zu fahren und um zu 

wandern. Dieses Jahr feiern sie Weihnachten mit Freunden und jetzt machen sie das traditionelle 
Weihnachtsessen.«

Offensichtlich sind sie schon am Ende angelangt, da eine Frau ruft: »Kinder, kommt den 
Nachttisch essen!«

Es gibt sowohl Pandoro als auch Panettone und alle essen eins, zwei, drei Stücke! Auch die 
Kinder essen glücklich ein Stück Pandoro und verstreuen das Puderzucker überall, auch auf den Kopf 
meiner Schwester.

Sie sieht sehr lustig aus mit dem weißen Kopf und alle, auch ich, lachen.
»Kira, jetzt müssen wir gehen. Möchtest du das Geschenk für deine Schwester hier vor der Tür 

lassen?«, fragt mich der Geist.
»Naja, sie braucht es jetzt nicht mehr... aber es immer schön, ein Geschenk zu machen!« Und ich 

lege es sachte auf die Fußmatte. 
»Ich bin sicher, dass sie sich freuen wird« sagt der Geist zufrieden.
Frohe Weihnachten, Schwesterchen.
Ein Sprung und... wir sind wieder an dem hellen Ort mit den Türen.
»Hey Geist! Darf ich mein zukünftiges Weihnachten auch sehen?«
Der Geist nickt. »In welches Jahr möchtest du gehen?«
»Sagen wir... in vier Jahren?«
Wieder blendet mich ein starkes Licht.
Als ich die Augen wieder öffne, sehe ich mein Haus, genauso wie ich es kenne. Es ist Tag und ein 

Paar spaziert mit zwei Hunden und einem Kinderwagen auf dem Gehweg vor dem Tor.
»Donnerwetter! Bin ich das…?«
Wie groß ich geworden bin! Neben mir ist Cody und hinter uns Frauchen und Kumpel. Frauchen 

hat ein bisschen kürzere Haare und Kumpel hat einen langen Bart. Und auch ein Kinderwagen! Ein 
Kind! Nein, Moment mal... zwei Kinder! Zwillinge? Ich traue meinen Augen nicht. 

Sehr glücklich hüpfe ich von dem Sattel des Rentiergeistes herunter und folge ihnen in das Haus. 
Es ist bestimmt Weihnachtsmorgen: Sie haben vor Kurzem die Geschenke ausgepackt und einige 
Stücke des Geschenkpapiers liegen immer noch herum.

»Bist du mit deiner Zukunft zufrieden?«
Ich nicke. Eine glückliche Familie ist alles, was ich mir wünsche.
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Ich bin wieder zu Hause, aber dieses Mal in der Gegenwart. Vor mir steht unser Weihnachtsbaum 
mit roten und goldenen Kugeln. Zu meiner Überraschung bemerke ich auch eine hellblaue Kugel, die 
an einem Ast hängt. Offensichtlich hat Frauchen sie in meinem Körbchen gefunden und sie an den 
Baum aufgehängt... danke Frauchen. Aber jetzt bin ich nicht mehr verärgert. Es ist mir egal. Und ich 
gebe es zu, auch die roten und goldenen Kugeln sind sehr schön!

Neben mir nickt der Geist zufrieden.
»Lebe wohl Kira. Jetzt bist du bereit, Weihnachten in der richtigen Stimmung zu erleben. Du hast 

viel gelernt. Vergiss niemals immer dankbar zu sein, für was du hast und für das, was die anderen für 
dich tun. Vergiss niemals den anderen zu helfen und immer großzügig zu sein. Vergiss niemals die 
anderen zu lieben.« 

Und mit diesen weisen Worten verschwindet der Geist.

Kapitel 5

Es ist Weihnachtsmorgen und wir sind bei Frauchens Eltern. Alle schlafen tief und fest. Fast alle. 
Cody und ich können nicht mehr schlafen, wir sind sehr aufgeregt. Es ist Weihnachten! Wann wachen 
sie auf? Die Pendeluhr sagt, dass es bereits um neun ist. Sie haben genug geschlafen, ohne Zweifel. 
Cody und ich rennen ins Schlafzimmer, hüpfen auf das Bett und bellen. Aufwachen! Aufwachen! Es 
ist Weihnachten!

Frauchen murmelt etwas und dreht sich auf die andere Seite. Cody und ich schlecken ihr Gesicht 
ab.  
»Ok, ist gut, ich gebe auf! Ich bin wach!«

Guten Morgen Frauchen!
Frauchen steht auf, zieht sich an und geht nach unten in das Wohnzimmer. In der Zwischenzeit 

sind die anderen auch aufgewacht und sie kommen gähnend. Sie versammeln sich alle um den 
Weihnachtsbaum und fangen an, die Geschenke auszupacken. Alle freuen sich über die Geschenke, 
lächeln, umarmen sich und sagen »Frohe Weihnachten!« und »Vielen Dank!« und »Was für ein 
schönes Geschenk!«

Dann bemerkt Frauchen ein kleines, verstecktes Päckchen unter dem Baum und liest auf dem 
Zettelchen: »Für Kira und Cody von... dem Weihnachtsmann!«  
Also bringt er nicht nur Geschenke für die guten Kinder... sondern auch für die guten Hunde!

Ich bin sehr aufgeregt. Was wird uns er wohl geschenkt haben? Wir machen das Päckchen auf 
und darin gibt es rentierförmige Kekse. Was für ein tolles Geschenk!

Aber das beste Geschenk ist nicht zum Auspacken. Ich gehe zu Cody und Frauchen und belle 
glücklich. Ich habe euch lieb! Frauchen umarmt uns. »Frohe Weihnachten meine Süßen.« Neben 
dem Baum fällt mir ein Licht auf. Meine Mama ist da und lächelt mich an. Frohe Weihnachten dir 
auch, Mama.
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