
Ein ungewöhnliches Geschenk  

Es war ein schöner Wintermorgen, als Kevin sein Bild für den 

Weihnachtsmann fertig gemalt hat. Er war sehr stolz auf sein 

Kunstwerk und zeigte es gerade seinen Eltern Roger und Chantal. 

Sie waren sehr zufrieden, dass Kevin sein Geschenk gemalt hat. 

Leider konnten sie nicht enziffern, was es sein sollte. Er nahm das 

Bild, packte es in ein Couvert und schrieb Northpole darauf. Voller 

Überzeugung rannte Kevin zum Briefkasten neben dem Schulhaus. 

Auf der Post wurden die Briefe sortiert und zum Northpole geschickt. 

Der Weihnachtsmann war überglücklich, als er alle diese Briefe sah. 

Er öffnete einen nach dem aneren und musste viel lachen. Es waren 

Fussbälle, Velos und Pferde dabei. Danach kam der Brief von Kevin. 

Voller Aufregung öffnete der Weihnachtsmann den Brief. Auf den 

ersten Blick sah er das Bild, das sehr undeutlich gezeichnet war. Er 

überlegte lange und entschloss sich, dann zuerst zum Magier zu 

gehen. Doch auch der Zauberer konnte es nicht entziffern. Der 

Weihnachtsmann kam bereits ins Schwitzen. Er rannte zu seinem 

Sohn, der sehr modern war. Er analysierte das Bild ganz genau mit 

vielen verschiedenen Methoden. Doch auch der Sohn vom 

Weihnachtsmann konnte das Bild nicht entziffern und der 

Weihnachtsmann rannte mit Höchstgeschwindigkeit zu seinem Boss. 

Er kam erschöpft an und zeigte ihr die Zeichnung vom kleinen Kevin. 

Sie überlegte lange und sagte ihm, dass er mit drei Elfen zu einem 

Spielwarengeschäft gehen sollte. Sofort ging er mit den drei Elfen ins 

Spielwarengeschäft. Dort durchsuchten sie das ganze Geschäft und 

trafen auf ein sehr ähnliches Produkt. Voller Hoffnung das richtige 

Geschenk für den kleinen Kevin gefunden zu haben, gingen sie 

zurück. Am Weihnachtstag öffnete Kevin voller Freude sein Geschenk 

vom Weihnachtsmann. Es war genau das , was er sich gewünscht 

hatte. Er war sehr froh, dass der Weinachtsmann sich für ihn 

eingesetzt hat. Was doch der Weihnachtsmann alles für die Kinder 

macht! 


