
Eine geheimnisvolle Reise 

 

Am 23.12.2020 gingen Petra und Bianca im beschneiten Wald spazieren. Sie machten sich auf die 

Suche nach einem passenden Christbaum für Weihnachten. Über ihr Handy hörten sie bezaubernde 

Weihnachtslieder. 

 

Auf einmal war es mucksmäuschenstill und von Petra war keine Spur mehr zu sehen. Bianca hatte 

wahnsinnige Angst um ihre beste Freundin. Plötzlich hörte sie leise Stimmen, die immer lauter wurden. 

Sofort erkannte Bianca Petras Stimme. Es schien, als würde die Stimme vom Boden kommen. Nervös 

rannte das Mädchen umher und entdeckte dann ein Loch, wo die laute Stimme heraustönte. Bianca 

zitterte am ganzen Körper, aber mit viel Mut sprang sie in das schwarze Loch hinein. Dort befand sich 

eine Rutsche, in welcher sie hin und her geschleudert und zum Schluss durch ein großes, weißes Loch 

hinauskatapultiert wurde. Als Bianca ihre Augen öffnete, lag sie direkt vor Petras Beinen. Die beiden 

umarmten sich vor Freude und erblickten eine Fabrik. Auf einem riesigen Schild stand: „Welcome to 

Santa Claus Home.“  Neugierig stampften Petra und Bianca im tiefen Schnee zum Eingangstor. Die Tür 

öffnete sich mit einem kräftigen „Ho! Ho! Ho!“. Mit funkelnden Augen entdeckten die Freundinnen die 

ganzen Geschenke, die Elfen und natürlich den Schlitten mit den Rentieren. Bernard, der älteste Elf, 

dachte, dass sie neue Helfer seien und schickte sie zu Santa Claus. 

Die Mädchen traten in sein weihnachtliches Reich und stellten sich vor. 

Er bat sie um Hilfe, denn er benötigte dringend Leute, welche seine 

Geschenke mit dem Schlitten verteilen sollten. Die neuen 

Weihnachtshelfer waren gleich dabei und ließen sich einschulen. 

Vollgepackt mit Geschenken ging es für die Girls mit Santa hinauf in 

die Sterne. Es war ein unbeschreibliches, schwereloses Gefühl. Aus 

ihrem Mund tönten aufgeregte Geräusche: „Woaaaahhhhhhhh!“ Die fleißigen Helferlein flogen von Haus 

zu Haus und warfen die Geschenke treffsicher in den Kamin. Das letzte Gebäude war ihr eigenes Haus. 

Traurig verließen die beiden Mädchen den Schlitten. 

 

Mit gesenktem Kopf schlichen sich Petra und Bianca zur Haustür. Sie blickten noch einmal zurück. Vor 

ihnen standen die zwei ältesten Rentiere, die sich im gleichen Augenblick in niedliche Hunde 

verwandelten. Auf den Halsbändern stand: „Danke für eure tolle Hilfe“!  
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