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Kathrinchen Zimtstern  
1 

Langsam wurde es Weihnachten. In den Gassen herrschte reges Treiben. Alle 
Schaufenster waren festlich geschmückt. Kerzen und Schwibbögen leuchteten in den 
Fenstern. Auf dem Weihnachtsmarkt drehte sich eine Pyramide, es roch köstlich nach 
Bratäpfeln und Mandeln. 

In einer dieser Gassen stand ein kleines Haus mit einem großen dunklen Dachboden. Auf 
dem fand sich allerlei Gerümpel und ein buntes Sammelsurium von Kisten und 
Pappkartons, alle unterschiedlich groß. 

Einmal im Jahr ging eine ganz schwarze Gestalt auf diesem Dachboden umher, klopfte an 
die Kisten und Kästen und flüsterte „Aufwachen! Es ist wieder soweit!“ 

Diese schwarze Gestalt bestand vollständig aus 
Trockenpflaumen und trug auf dem Kopf einen eleganten 
Zylinder – er war der Pflaumentoffel.  

Nach und nach entstiegen die seltsamsten Figuren aus den 
Kisten. Ein stolzer Bergmann in Uniform und ein Engel in 
einem strahlend weißen Kleid mit roter Schürze . Sechs Engel aus Lindenholz mit 
schwarzen Röcken, und jede hatte ein Musikinstrument bei sich – das musikalische 
Engelsextett. Hölzerne Männer mit riesigen Zähnen und bunten Uniformen, die 
Nussknacker. Bäcker und Köche aus Holz mit einer Pfeife im Mund – die Räuchermänner. 
Und eine ganze Schar kleine kichernde Engelchen, die jedes ein Spielzeug in der Hand 
hielten. 

Nur im kleinsten Kästchen rührte sich nichts, wie laut der Pflaumentoffel auch rief. Da 
hob er den Deckel an, schaute in das Kästchen und wurde ganz blass. Alle verstummten. 
Der Nussknacker Johann Knatterburg schaute ebenfalls in das kleine Kästchen und 
wurde vor lauter Schreck ohnmächtig. Denn – das kleine Kästchen war leer. 

2 

Während der Nacht hatten die kleinen Wesen den Dachboden des Hauses verlassen und 
waren in das Wohnzimmer gewandert. Ganz leise, damit niemand sie hört. Der 
Pflaumentoffel stellte sich auf eine umgedrehte Kaffeetasse und leitete die 
Versammlung. Denn – das kleine Engelchen Kathrinchen Zimtstern war verschwunden. 
Nur ein angeknabberter Zimtstern lag in der kleinen Schachtel, in der sie immer schlief. 
Die Sorge der Freunde war groß und sie beschlossen, einen Suchtrupp aufzustellen. 
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Das übernahm der Nussknacker „General von Beißer“. Er ließ seine 
Nussknackerkollegen die Wohnung durchsuchen. Nur der 
Nussknacker Johann Knatterburg suchte nicht mit – er war schon 
wieder in Ohnmacht gefallen. Das passierte ihm immer wenn er sich 
aufregte. Sein Freund, der Räuchermann Arthur Grimmbart, 
kümmerte sich um ihn. 

Die Zeit verging. Das kleine Engelsextett und der Engelchor übten brav 
Weihnachtslieder, konnten sich aber nicht recht darauf konzentrieren, so sehr die 
Chorleiterin Gabrielchen Stimmgabel sich auch bemühte.  

3 

Kathrinchen Zimtstern rieb sich verwundert die Augen. Nachdem sie aus ihrer roten 
Blüte geklettert war, in der sie übernachtet hatte, sah sie auf der Lichtung im Dschungel 
viele Menschen eifrig durcheinanderlaufen, Zelte abbauen und Gepäck verstauen. 
Kathrinchen suchte Professor Schlumann, oder noch besser seine Reisetasche, in der sie 
eigentlich liegen sollte. Aber da roch es nicht so gut zwischen all den Büchern, 
Unterhosen und schmutzigen Socken. Deshalb kletterte sie nachts immer heimlich heraus 
und suchte sich eine Blüte zum Schlafen. Doch jetzt fand sie den Professor nicht!  

Sie nahm alle ihre Kraft und ihren Mut zusammen und rief so laut sie konnte: 
„Haaaallooooo! Entschuldigung, wissen Sie vielleicht, wo Professor Schlumann ist?“ Nach 
etlichen Versuchen, bei denen niemand das kleine Engelchen hörte, beugte sich ein 
kahlköpfiger Mann zu ihr herunter. Er war völlig verwirrt von dem kleinen sprechenden 
Engel. So etwas hatte er noch nie gesehen. Aber er antwortete Kathrinchen: „Professor 
Schlumann ist heute Morgen mit dem Rettungshubschrauber nach Hause geflogen. Auch 
wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich helfe dir, aber jetzt komm erst einmal mit“. 

Kathrinchen schaute sich um. Obwohl es erst Nachmittag war, verdunkelte sich der 
Himmel schon. Sie sah graue Rauchschwaden und hörte ein drohendes Grollen. Was 
geschah hier? 

 

4 

 

Professor Schlumann und seine Haushälterin Rosalinde Veilchenduft betraten das 
Wohnzimmer gerade, nachdem sich alle Holzfiguren auf ihren Platz zurückgestellt 
hatten. Der Professor sah sich in seinem Wohnzimmer um. Rosalinde hatte es 
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wunderschön in erzgebirgischer Weihnachtstradition geschmückt. Am Fenster standen 
Bergmann und Engel, anmutig mit Kerzen in der Hand. Neben dem Fenster saß ein 
Pflaumentoffel, umringt von kleinen Engeln. Auf der Anbauwand standen die 
Räuchermänner und Nussknacker. Einer mit rot-weißer Uniform lag auf dem Bauch. 
Liebevoll hob Professor Schlumann ihn auf und stellte ihn zu den anderen. Hmm, zitterte 
der Nussknacker etwa? Das konnte nicht sein. Er hatte die letzten Tage einfach zu viel 
Stress gehabt und zitterte wohl selbst. 

Rosalinde brachte Kaffee, Stollen und Zimtsterne. Sie setzten sich beide aufs Sofa und er 
erzählte: „ Ich bin ja nach Afrika gereist, um den Schatz der Atziputzi zu suchen. In 
Lalala, einer Stadt am Rande des Dschungels, lernte ich Herrn Dulival kennen. Der lebt 
schon lange dort, konnte mir bei der Suche helfen und alles organisieren, was man zu 
einer Schatzsuche braucht. Am Ullallafluss haben wir dann den diamantbesetzten 
Armleuchter der Atziputzi gefunden, ein äußerst wertvolles Stück! Es bekommt einen 
Ehrenplatz im städtischen Museum.“ „Da hat das kleine Glücksengelchen, das ich Ihnen 
mitgegeben habe, ja seinen Zweck erfüllt“ freute sich Rosalinde Veilchenduft. 

Der Pflaumentoffel und die Holzmänner horchten auf. Sogleich wollte die Haushälterin 
das Engelchen zu den anderen Engeln stellen. Doch, so sehr er auch suchte, Professor 
Schlumann fand das Engelchen nicht. „Ich befürchte, ich habe es bei meiner Abreise 
verloren. Wir mussten so schnell abreisen, weil ein Vulkanausbruch bevorstand.  

 

Plumps machte es in der Anbauwand, und Johann lag ohnmächtig auf 
seiner Nase. 

 

5 

 

Ganz leise und heimlich tappsten Kathrinchens Freunde vor den Fernseher. Professor 
Schlumann schlief tief und fest, so dass Arthur Grimmbart mit aller Kraft den roten 
Knopf der Fernbedienung drückte. Nun sahen und hörten sie den Nachrichtensprecher: 
„Heute Nachmittag kam es zum Ausbruch des Vulkans Terrako. Dabei wurden große 
Urwaldgebiete rund um den Ullallafluss zerstört. Ein Rettungshubschrauber brachte 
gestern den berühmten Professor für Schatzsuche, Professor Schlumann, in Sicherheit. 
Von den übrigen Teilnehmern der Forschungsexpedition fehlt derzeit jede Spur. Unter 
ihnen befindet sich auch Herr Dulival, ein erfahrener Dschungelexperte, der die 
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Gefahrenzone mit dem Geländewagen verlassen wollte.“ Dazu sahen sie Bilder von einem 
feuerspuckenden Berg und Strömen glühender Lava. 

Nach ihrem ersten Schreck waren sie sich einig. Eine Expedition sollte gestartet werden, 
um Kathrinchen Zimtstern zu retten. Doch wer sollte gehen? Der Räuchermann Arthur 
Grimmbart natürlich. „Meldet sich noch jemand freiwillig?“ fragte der Pflaumentoffel. 
Plumps machte es wieder, und der Nussknacker Johann Knatterburg lag wieder einmal 
ohnmächtig vor ihnen. „Zählt das als Meldung?“ fragte der Pflaumentoffel. „Nu glaar!“ 
antwortete Arthur Grimmbart, der lieber mit Johann als mit General von Beißer reisen 
wollte. 

„So sei es“, verkündete der Pflaumentoffel. „Arthur Grimmbart und Johann Knatterburg 
werden Kathrinchen Zimtstern in Afrika suchen“. 

 

6 

 

Beim Aufstehen fanden Kathrinchens Freunde allerlei Überraschungen 
in ihren Schuhen. Ach ja, heute war ja Nikolaustag! „Mir sin bereit!“ 
sagte der Arthur Grimmbart. Und mit guten Wünschen ihrer Freunde 
verließen Arthur und Johann das Haus. Sein kleines Schäfchen lies 
Arthur zurück, die Reise war zu weit und zu gefährlich. Zielstrebig 
gingen sie zum Bahnhof.  

Professor Schlumann ging drei Stunden später aus dem Haus, um Vorbereitungen für die 
Ausstellung des Armleuchters im Museum zu treffen. Dabei traf er den 
Polizeiobermeister Paul Pfeffersack. Der half gerade einem kleinen Mädchen seinen Brief 
an den Weihnachtsmann in den Briefkasten zu werfen. „Wenn ich mir beim 
Weihnachtsmann was wünschen dürfte, wäre es eine Beförderung zum 
Polizeioberobermeister“, meinte der Polizist. „Aber dafür bräuchte ich ein richtig 
schönes Verbrechen“. Professor Schlumann war sich nicht sicher, ob der 
Weihnachtsmann solche Wünsche erfüllt. 
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7 

 

Seit zwei Tagen fuhren Kathrinchen Zimtstern, Herr Dulival und seine Männer ohne 
Pause im Geländewagen durch den Urwald. Die schlimmste Gefahr lag hinter ihnen, nur 
noch von Ferne hörten sie den Vulkan. Herr Dulival wollte nach Lalala zu seiner Frau und 
seinen Kindern. Und zu Kathrinchens größtem Entsetzen sagte er ihr, dass erst in einem 
halben Jahr wieder ein Flugzeug in Lalala landen würde.  

Am Abend entdeckte Herr Dulival im Dschungel ein Licht. Sie hielten vor einer schäbigen 
Holzhütte an, vor der zwei schrottreife Motorräder standen. Ein langer und knochiger, 
fies aussehender Mann stellte sich als Joe Naswarz vor und das Haus als Urwaldschänke 
„Zum alten Strauchdieb“. Er lud die Männer ein, zur Feier ihrer Rettung vor dem Vulkan 
ein Gläschen mit ihm und seinem Freund zu trinken. Der Freund war ein fetter Mann und 
hieß Billy Kraut. Er zog eine grüne Flasche aus dem Regal, grinste fies und schenkte den 
Männern ein. Ein Glas, zwei Gläser, viele Gläser…. Zum Schluss waren alle betrunken. 

Bald wusste Herr Dulival nicht mehr, was er redete. So erzählte er nicht nur von dem 
Schatz und dass Professor Schlumann ihn ins Museum gebracht hatte, sondern er stellte 
ihnen auch Kathrinchen Zimtstern vor. Der gefiel das alles überhaupt nicht und sie 
verkroch sich schnell in Herrn Dulivals Hemdentasche.  

 

8 

 

Am nächsten Morgen wachte Herr Dulival mit Kopfschmerzen auf. Seine Männer 
warteten schon auf ihn und auch Kathrinchen schaute ihn vorwurfsvoll an. 
„Entschuldigung“ sagte er, dann fuhren sie alle los. „Auf Wiedersehen“ grinsten Joe 
Naswarz und Billy Kraut. 

Währenddessen saßen Arthur Grimmbart und Johann Knatterburg in einem Zug nach 
Süden. Kurz vor der Abfahrt war Johann vor lauter Angst vor dem Zug noch einmal in 
Ohnmacht gefallen, doch Arthur hatte ihn auf seinem Rücken in den Zug geschleppt. Nun 
schauten sie beide aus dem Fenster und freuten sich an der weihnachtlich geschmückten 
Landschaft mit Schwibbögen, Weihnachtsbäumen und Pyramiden. Und Johann stellte auf 
einmal fest, dass Zugfahren ihm Spaß machte und seine Angst davor völlig unbegründet 
war! 
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Der Räuchermann wühlte in seinem Rucksack, zog eine von den neuen Räucherkerzen mit 
Tannenduft hervor, stopfte damit seine Pfeife und zündete sie an. Bald waberten dicke 
Rauchschwaden durch das Abteil. „Do hot dor Nikolaus mir ordendliche Qualidät 
gemacht“ erklärte er. 

Da kam der Schaffner vorbei. Er staunte, schob die Tür auf und zeigte auf ein Schild, das 
an der Wand hing: „Sehen Sie denn nicht, was da steht? Rauchen verboten!“ 

Doch die beiden Holzmännchen hörten ihn nicht, sie waren schon vor Stunden vom 
Rattern des Zuges eingeschlafen. Der Schaffner schüttelte entrüstet den Kopf, aber in 
diesem Moment gab es einen heftigen Ruck und der Zug kam zum Stehen. 

 

9 

 

Arthur fiel die Pfeife aus dem Mund und Johann quiekte ganz erschrocken. Wütend 
verließ der Schaffner den Zug und tappte in eisigem Wind und Schnee nach vorn zur 
Lokomotive um nachzusehen, was da denn los war. Neugierig huschten Arthur und 
Johann hinterher. 

Vor der Lokomotive sahen sie einen großen schwarzen Schatten. Der Schatten leuchtete 
an einer Stelle rot und trug ein Geweih – es war ein Rentier. Davor stand eine Gestalt mit 
einer Zipfelmütze, nicht größer als ein Schulkind. Der Schaffner rief mit seinem Handy 
die Polizei, und nach einer halben Stunde erschien Paul Pfeffersack. „Wir konnten vor 
Schneegestöber nicht weiterfliegen und mussten notlanden“ erklärte der kleine Schatten 
mit der Zipfelmütze. Dann flüsterte der kleine Gesell dem Polizeiobermeister etwas ins 
Ohr. Paul Pfeffersack hörte aufmerksam zu, flüsterte etwas zurück und wandte sich dann 
an den missmutigen Schaffner. „Hier haben Sie von mir ein Dutzend Gutschein für 
Falschparken. Gilt auch für Fahrräder und Eisenbahnen. Nehmen Sie den Herrn und das 
Rentier mit und erzählen Sie keinem davon. Ist sozusagen internationales 
Polizeigeheimnis“.  

In Lalala brach ein Jubelfest aus, als Herr Dulival zu seiner Familie nach Hause kam. Alle 
freuten sich, und Frau Dulival hatte das kleine Engelchen natürlich zum Bleiben 
eingeladen. Beim Abendessen beantwortete Kathrinchen viele Fragen und erzählte den 
Kindern, wie man Weihnachten im Erzgebirge feiert.  

Durch das Erzählen hatte Kathrinchen noch mehr Heimweh bekommen. Frau und Herr 
Dulival wollten unbedingt, dass es in Lalala bliebe und auf das Flugzeug in einem halben 



Kathrinchen Zimtstern – Übungsheft ©Figuren und Idee: Sebastian Ziegler / Bastian Backstein ©Skript: Sebastian Ziegler, Sozialtrainer UG 
(haftungsbeschränkt) i.G. ©Bilder: Gunter Springsguth/Werkstätten Flade  Seite 9 von 83 

Jahr wartete. Das war sicher ein sinnvoller Gedanke. Aber unsere kleine Abenteurerin 
vermisste ihre Freunde so schrecklich, dass sie möglichst schnell wieder zu ihnen wollte. 

 

10 

 

Leise krabbelte Kathrinchen aus ihrem viel zu großen Bett, als alle noch 
schliefen. Mühsam kletterte sie auf den Küchentisch und schrieb mit einem Stift, dreimal 
größer als sie selbst, auf einen Zettel: 

„Liebe Herr Dulival! Vielen Dank für alles! Ich werde Sie nicht vergessen. Besuchen Sie 
mich doch einmal mit Ihrer Familie. Ihr Kathrinchen.“ 

Dann verließ Kathrinchen das Haus der Dulivals. Um durch die Wüste zu kommen, die am 
Stadtrand begann, rollte sie eine große Flasche Wasser vor sich her. Tapfer ging sie los. 
Etwas später fuhren zwei klapprige Motorräder auf die Wüste zu. Auf einem saß ein 
langer knochiger, auf dem anderen ein dicker Mann mit Glubschaugen. Joe Naswarz und 
Billy Kraut verfolgten Kathrinchen. „Das Engelchen führt uns direkt zum Schatz der 
Atziputzi und dann sind wir reich, hä, hä, hä!“ 

Arthur und Johann waren inzwischen in Paris angekommen, das ist die größte Stadt 
Frankreichs. Da Arthur sein Bein sehr wehtat (sein Schlafkarton hatte etwas 
Feuchtigkeit bekommen auf dem Dachboden), nahmen sie ein Taxi und ließen sich die 
Stadt zeigen. 

 

11 

 

Kathrinchen kannte die Wüste nicht und auch nicht die Richtung, in die sie gehen 
musste. So lief sie einfach los. Bald tappte sie durch feinen blanken Sand. Die Flasche 
ließ sich immer schwerer rollen, die Sonne brannte vom Himmel. Kathrinchen öffnete die 
Flasche und trank einen Schluck, schaffte es aber nicht, die Flasche noch weiter zu 
rollen. So ließ sie sie liegen. Die Sonne stieg immer höher, Kathrinchen wurde immer 
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schwächer. Schon tat es ihr leid, überhaupt losgegangen zu sein. Doch sie wusste auch 
den Rückweg nicht mehr. Schließlich blieb sie erschöpft liegen und schloss die Augen. 
Die Worte der alten Katze, die sie am Stadtrand getroffen hatte, hallten in ihrem Kopf. 
„Niemand hat je diese Hölle lebend durchquert.“ 
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Das Engelsextett, der Engelchenchor und Laura Lindenholz am Klavier übten unter 
Anleitung von Gabrielchen Stimmgabel die Weihnachtslieder ein. Doch immer wieder 
schlich sich ein Fehler ein. Keiner konnte sich richtig 
konzentrieren, alle mussten nimmer wieder an das verschwundene 
Engelchen denken. Gerade heute spürten sie – ohne zu wissen 
warum – dass Kathrinchen in großer Gefahr war.  

Am Nachmittag kam General von Beißer mit einem Brief. Alle versammelten sich 
neugierig, und er begann vorzulesen: 

„Liebe Freunde, 

nach einem kurzen Aufenthalt in Paris haben wir uns jetzt ein Pony gemietet. Es hoppelt 
zwar ganz schön, aber wenn wir uns gut festhalten, geht es schon. Wir werden damit 
durch Frankreich nach Spanien reiten. Unser nächstes Ziel ist Gibraltar. Wir haben auf 
unserer Landkarte gesehen, dass dort das Meer nicht so breit ist und man mit Schiffen 
schnell nach Afrika reisen kann. Arthur hat zwar leichte Schmerzen in seinem Bein, aber 
ansonsten geht es uns gut. Leider fehlt uns von Kathrinchen bisher jede Spur, doch wir 
werden die Hoffnung nicht aufgeben. Wir denken jeden Tag an Euch. 

Liebe Grüße, 
Arthur Grimmbart und Johann Knatterburg 

 

13 

 

Als Kathrinchen Zimtstern die Augen aufschlug, glaubte es in einer anderen Welt zu sein. 
Es war angenehm kühl. Am Nachthimmel leuchteten die Sterne. Helle Stimmen sangen in 
einer fremden, wohlklingenden Sprache. Das Engelchen lag auf einer weichen Matratze 
aus weinrotem Samt. Ein junger dunkelhäutiger Mann mit einem Turban reichte ihr 
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Wasser und Datteln. Ringsherum waren hunderte von goldbeschmückten Zelten 
aufgeschlagen. „Wo bin ich?“ fragte Kathrinchen. Der junge Mann antwortete: „Bei den 
Drei Königen aus dem Morgenland. Wir haben dich in der Wüste gefunden. Aber nun 
komm – die Drei Könige erwarten dich bereits!“ 

Der junge Mann brachte den kleinen Engel zum größten und prächtigsten Zelt. Vor einem 
flachen Tisch mit köstlichen Früchten darauf saßen drei vergnügte mollige Männer mit 
vollen Bärten. Zwei hatten eine Krone, der Dritte einen Turban mit Feder auf dem Kopf. 
Sie stellten sich als die Könige Kaspar, Melchior und Balthasar vor. Als Kathrinchen 
fragte, was sie denn hier in der Wüste täten, antworteten sie: „Wir bringen den Kindern 
in Spanien die Geschenke!“ Nein, da war Kathrinchen sich ganz sicher, das stimmte 
nicht. Die Geschenke brachte der Weihnachtsmann!  

Dann fragten die Drei Könige, wie denn das Engelchen in die Wüste gekommen war. Und 
Kathrinchen erzählte die ganze Geschichte. Zum Schluss fragte sie die Drei Könige: 
„Könnt ihr mir nicht helfen, zu Weihnachten wieder daheim zu sein?“ 
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Die Karawane der Drei Könige war durch die Wüste und die Steppe gezogen und 
erreichte nun ihr Tagesziel: Die Küste. König Kaspar erklärte dem staunenden 
Kathrinchen: „Das da drüben ist schon die Küste von Europa. Wir sind an der Meerenge 
von Gibraltar, dort, wo sich die Kontinente Afrika und Europa fast berühren. Und wenn 
du möchtest, kannst du deine Reise heute schon fortsetzen.“ Balthasar fuhr fort: „Dort 
drüben, auf Gibraltar, haben wir einen Freund, der dir sicher weiterhelfen wird. Frag 
einfach nach Charles Monkey.“ 
Die Drei Könige bezahlten dem Kapitän eines Bootes einige Taler, damit er Kathrinchen 
mitnahm. Und sie bemerkte gar nicht, dass fast zeitgleich ein zweites Boot im Hafen 
ablegte. An Bord waren zwei alte Bekannte, Joe Naswarz und Billy Kraut.  

Im Hafen von Gibraltar glaubte unsere kleine Freundin zu träumen. Konnte das denn 
sein? An der Mole saßen zwei kleine Männer, ganz aus Holz. Kaum hatte das Boot 
angelegt, rannte Kathrinchen auf Arthur und Johann zu und jubelte vor Freude. Auch die 
beiden stürmten mit offenen Armen auf ihre Freundin zu und drückten sie glücklich an 
ihre Brust. Der Zufall hatte sie hier zusammengeführt, was für eine Freude! Kathrinchen 
rollten vor Freude kleine Tränen über das Gesicht. Arthur und Johann beantworteten 
geduldig alle ihre Fragen. Doch wie wollten sie wieder nach Hause kommen? Das Pony 
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war längst wieder freigelassen und die Drei Könige noch in Afrika. Da erinnerte sich 
Kathrinchen an den Freund der Drei Könige. Zu dritt machten sie sich auf die Suche, 
neugierig, wer dich wohl hinter diesem Namen verbarg. 

 

15 

 

Schwitzend in der heißen Sonne wanderten unsere drei kleinen Freunde immer höher auf 
den Felsen von Gibraltar. Kathrinchen bemerkte, dass Arthur ab und zu stehen blieb, um 
– wie es schien – wütend mit sich selber zu reden. Johann hatte ihr schon verraten, dass 
dies in letzter Zeit immer öfter vorkam.  
Aus den Bäumen wurden sie erst heimlich, dann immer offener beäugt. Und bald waren 
die drei von einer Horde von Affen umgeben, die ganz frech nach Bonbons oder Bananen 
fragten. Kathrinchen sagte ihnen, dass sie einen Charly Monkey suchten, und die Affen 
führten sie zu ihm. Er lag in einer Hängematte und schlürfte Bananenmilch. Außerdem 
trug er ein Stirnband, ein Hemd mit aufgedruckten Bananen und Papageien und hatte für 
einen Pavian ungewöhnlich lange Haare, die ihm bis auf den Po reichten. Seine Augen 
bedeckte eine große Sonnenbrille. „Ihr seid ja krass klein ey!“ begrüßte er unsere drei 
Abenteurer. Kathrinchen erklärte Charly Monkey woher sie kamen und wer sie geschickt 
hatte. „Mach dir mal bloß keine Rübe, ey. Immer locker bleiben!“ antwortete Charly 
Monkey und versicherte ihnen, dass sie bis Weihnachten wieder zu Hause seien. 

Bald saßen sie unter einem großen Baum, tranken Bananenmilch und Charly erzählte 
vom Leben auf Gibraltar.  

Abends gab es eine Party mit Lagerfeuer und Bananenmilch. Alle saßen um das Feuer 
herum, nur Arthur nicht. Er saß etwas abseits des Feuers und war sehr blass. „Meine 
Beeene dun so weh, als ub se irschendeener angesägt hädde“, klagte er und stockte. „Ist 
sonst noch was?“ fragte Kathrinchen besorgt. Arthur holte tief Luft: „Isch du Stimmn 
hörn!“. „Stimmen?“, Kathrinchen staunte. „Du meinst, du hörst mich und Johan?“ „Nee, 
eem nich“, Arthur schüttelte den Kopf, „ich du Stimmn in meim Körper drinne hörn un es 
wärn immor mehr!“ 
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Nachdem sie die Nacht in Charlys Gästezimmer im Baumhaus verbracht hatten, stärkten 
sie sich mit Bananenmilch. Alle außer Arthur hatten gut geschlafen. Dann brachen sie 
auf und Charly mahnte zur Eile. Den Berg hinunter und quer durch die Stadt liefen sie auf 
ein großes Gebäude aus Glas und Stahl zu. „Ihr müsst jetzt allein weiter, ey“, 
entschuldigte sich Charly. „Für uns Affen ist das Betreten des Flughafens verboten. Alles 
was ihr machen müsst, ist auf ein schwarzes Förderband klettern. Der Rest geht dann 
von ganz allein, ey“. Dann verschwand der Affe. 

Zwischen den Beinen der vielen Reisenden kamen sich die Holzmänner und das Engelchen 
vor wie Ameisen. Johann wurde schwindelig vor den Augen, doch er riss sich zusammen. 
Sie beobachteten, wie die Menschen ihre Gepäckstücke auf ein langes Förderband legten, 
das durch eine Art Schrank fuhr und dann die Gepäckstücke in einen Wagen plumpsen 
ließ. Voller Energie sprang Kathrinchen auf das Förderband und zog den stöhnenden 
Arthur mit sich. Auch Johann folgte ihr, fiel aber, nachdem er in den Gepäckwagen 
geplumpst war, wieder einmal in Ohnmacht. Der Gepäckwagen wurde an ein Auto 
gekuppelt, mit dem sie quer über die Landebahn auf ein Flugzeug zufuhren. Es holperte 
und polterte, dann wurde es dunkel und begann zu brummen. Auch ohne aus dem 
Fenster sehen zu können wusste Kathrinchen, dass sie nun flogen. Leider konnte ihre 
Freude niemand teilen, Johann war immer noch ohnmächtig und Arthur grummelte nur 
vor sich hin: „Ich du Stimmn hörn, ich du Stimmn hörn.“ 

Im Passagierraum des Flugzeugs saßen zwei andere Passagiere, die gerade glaubten, 
dem Schatz der Atziputzi jetzt ganz nah zu sein. Und der Flugzeugpilot, der diese 
Strecke tagtäglich flog, rieb sich verwundert die Augen. Hatte eben ein rotnasiges 
Rentier mit einem Wichtel auf dem Rücken die Flugbahn gekreuzt? 

 

17 

 

Kathrinchen ließ seine hellblauen Flügelchen und die blonden Zöpfe traurig hängen, 
Tränen trockneten auf ihrem Gesicht. Sie hatten das falsche Flugzeug erwischt, und 
anstatt zu Hause waren sie in London, der Hauptstadt Großbritanniens gelandet. Hier 
war alles grau, matschig und es regnete. Arthur schien es von Tag zu Tag schlechter zu 
gehen und Johann hatte seit Tagen das Gefühl beobachtet zu werden. Hatten da nicht 
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gerade zwei Männer die Straße überquert, die ihm schon in Gibraltar kurz aufgefallen 
waren?  

Plötzlich hörten sie lautes Geschrei aus einem Haus. „Hört ihr das? Da ist jemand in 
Gefahr. Vielleicht braucht er unsere Hilfe?“ fragte das Engelchen aufgeregt. Das 
Geschrei kam aus einem Haus, dessen Haustür sich gerade öffnete, weil ein Mann nach 
draußen trat. Schnell huschten die drei Freunde hinein. Das Geschrei kam aus der Küche. 
Dort saß ein Truthahn im Käfig und schrie nach Leibeskräften: 

„Mein Name lautet König Gregor der Achte, 
ich habe königliches Blut, das bitte man achte“, krakeelte er. 

„Meine Väter gehören alle zum Königshaus, 
doch stets zu Weihnachten ihr Leben war aus. 
Alle sind geschlachtet und landeten im Bauch, 

so ist schon immer gewesen der schreckliche Brauch. 
Doch mag ich nicht die Tradition, 

denn sonst muss ich sterben schon.“ 

Dann begann er wieder zu lärmen. 

„Das Messer blinkt schon blitzend scharf, 
damit ich nicht mehr leben darf! 

befreit mich, den Truthahnkönig Gregor den Achten, 
werd euch dafür mein Leben lang achten.“ 

 

18 

 

Die drei Freunde starrten wie gebannt auf den Käfig mit dem gefangenen Truthahn. Da 
hörten sie ein Geräusch auf dem Flur, der Koch kam wieder. Kathrinchen und Johann 
stand er Angstschweiß auf der Stirn, Arthur stand geistesabwesend daneben und 
jammerte nur „Oh, de Stimmn, de Stimmn! Ich du se hörn! Ich du se hörn!“ Johann 
Knatterburg war einer Ohnmacht nahe. Doch dann fiel ihm ein Satz aus dem Buch 
„Nussknacken für Anfänger“ ein: „Zähne zusammenbeißen.“ Mit grimmiger 
Entschlossenheit hieb er seine Zähne in das dicke Metallschloss vor dem Käfig, drückte 
seine Zähne fest zusammen und lief vor Anstrengung rot an wie eine Tomate. Krachend 
sprang das Schloss auseinander, die Tür sprang auf und der Truthahn war frei. In dem 
Augenblick kam der Koch. Johann biss ihn in die Hand, dann flohen alle Hals über Kopf 
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durch das offene Fenster. Sie rannten um ihr Leben, zogen den völlig verwirrten Arthur 
mit sich und kamen erst in einem kleinen Park zum Stehen. 

Gregor der Achte berührte Johann mit seinem Flügel und sprach mit bedeutsamer Miene: 

„Ich mache dich hiermit zum Truthahnritter, 
mutig und furchtlos bei Gefahr und Gewitter. 

Johann von Knatterburg sollst du dich nennen, 
damit alle am Namen deine Ehre erkennen!“ 

 

Johann von Knatterburg leuchtete rot auf und seine Brust schwoll vor Stolz. Kathrinchen 
umarmte ihren Freund. „Du bist der Mutigste von allen!“ 

Leider hielt die gute Stimmung nicht sehr lange an. Arthur legte sich auf einer Parkbank 
nieder, er war bleich wie Käse und meinte er müsse sterben. Er verabschiedete sich von 
ihnen und bat sie, sein Lämmchen und die Freunde zu Hause zu grüßen. Dann schloss er 
wortlos die Augen. 

 

19 

 

Die Nacht war schrecklich. Arthur schlief nur kurz, immer wieder geplagt von Anfällen, 
die ihn schreien und jammern ließen. Also banden sie den Räuchermann auf den Rücken 
des Truthahns und zogen los, einen Arzt zu suchen. Dr. Hustenschnupf schickte sie zu 
Dr. Grippin, der sie an Dr. Maserow empfahl. Dieser verwies an Dr. Schnupfkowski, der 
aber im Urlaub war und seine Patienten auf einem Schild bat, sich doch an Dr. Diaröh zu 
wenden. Auch der konnte Arthur nicht helfen und empfahl, seinen Kollegen Dr. Plemplem 
aufzusuchen.  
Dr. Plemplem hatte seine Praxis in einer Villa mit einem großen Zaun drumherum. 
Langsam schritten sie auf die Villa zu. Ihnen kam ein Mann auf allen Vieren entgegen 
und miaute. Ein anderer bellte, und ein dritter flatterte mit seinen Armen und schrie „Ich 
bin Supermann!“ 

Kathrinchen und Johann brachten es nicht übers Herz, mit ihrem Freund in dieses Haus 
zu gehen. Mit hängenden Köpfen machten sie kehrt. 

Als sie wieder in Richtung Park bummelten, blieb Kathrinchen wehmütig vor einem 
Schaufenster stehen. Es war wunderschön mit einem Weihnachtsbaum und großen 
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Geschenkpaketen dekoriert. „Ich habe eine Idee, wie wir Arthur helfen können“, 
murmelte Johann. Er flüsterte dem Engelchen etwas ins Ohr. 

 

20 

 

Mit zögernden Schritten betraten sie das Postgebäude. Gregor der Achte zog einen 
kleinen Pappkarton herbei, der mit Zeitung ausgestopft war. Kathrinchen, Johann und 
der stöhnende Arthur kletterten hinein und legten sich hin. Kathrinchens Herz puckerte 
in ihrer Brust. Es war schon so lange her, dass sie das letzte Mal in einem Pappkarton 
gesessen hatte. 

Gregor schrieb mit einem Stift im Schnabel die Adresse auf den Karton, schnürte 
Bindfaden darum und gab ihn dem Postbeamten. Der stempelte das Paket und legte es in 
einen Schrank. Ihnen stand eine lange, unbequeme Reise bevor. Doch anders ging es 
nicht. Hoffentlich würden sie ihr Ziel erreichen, bevor es für den kranken Räuchermann 
zu spät war. 

Just in dem Augenblick, da Gregor die Post verließ, betraten zwei Männer das Gebäude. 
Einer war knochig und lang gewachsen, der andere dick und plump. „Wir brauchen zwei 
große Kartons und viele Briefmarken“ raunte Joe Naswarz dem Postbeamten zu. 

 

21 

 

Der kleine Wichtel Berti Bärtig saß in seinem warmen Büro und schaute aus 
dem Fenster den Schneeflocken zu. Auf seinem Schreibtisch lagen 
Wunschzettel von Kindern aus aller Welt. Er sortierte sie nach Ortschaften, 
damit der Weihnachtsmann es leichter hatte beim Verteilen. Gerade war er 

bei „Dresden“. Da hatte doch sogar ein Polizist geschrieben… 

Das Brummen der Rotoren des Posthubschraubers unterbrach seine Arbeit. Er ging 
hinaus, um die neue Post in Empfang zu nehmen. Und ganz überraschend bekam er 
diesmal sogar drei Pakete! Das war ungewöhnlich. Aus dem kleinen Karton hörte er 
Stimmen und öffnete ihn vorsichtig. Ein kleines zartes Wesen mit zwei Flügelchen kam 
ihm entgegen – Kathrinchen Zimtstern. Dann krabbelte Johann aus dem Paket. „Was 
wollt ihr hier?“ fragte der völlig verdutzte Berti Bärtig sie. Kathrinchen zeigte auf 
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Arthur, der noch röchelnd und mit geschlossenen Augen im Paket lag. Sie erzählte ihm 
von den Stimmen, die Arthur in seinem Kopf hörte, und dass es ihm immer schlechter 
ginge und sie jetzt hofften, dass ihm hier geholfen wird.  

Der Wichtel setzte seine Mütze auf, packte das Paket auf seinen Schlitten und stapfte 
mit Johann und Kathrinchen nach draußen. Die beiden anderen Pakete konnten bis 
morgen warten, das hier war wichtiger. 

Vorbei an vielen kleinen Wichtelhütten, in deren Fenstern Kerzen leuchteten und aus 
deren Schornsteinen Rauch wie Zuckerwatte aufstieg, wanderten sie zu der größten 
Hütte. Berti klopfte an. „Herein! Herein!“ sagte die freundliche Stimme eines alten 
Mannes. 

Es war der Weihnachtsmann höchstpersönlich, und er begrüßte die kleinen Freunde, 
indem er ihnen seinen Zeigefinger entgegenstreckte. Kathrinchen erzählte ihm die ganze 
Geschichte und bat ihn, ihrem Freund Arthur zu helfen. Der 
Weihnachtsmann brummte etwas und schickte Berti Bärtig los, 
Wichteldoktor Peter Pillchen zu holen, einen anerkannten 
Puppenmediziner. 

Der kam, untersuchte Arthur, schüttelte bedächtig mit dem Kopf und sagte „Schwerer 
Fall, schwerer Fall. Ich nehme ihn mit in mein Wichtelkrankenhaus. Ob er gesund wird, 
kann ich noch nicht sagen. Sicherheitshalber muss ich euch leider vorerst den weiteren 
Kontakt zu Herrn Grimmbart verbieten.“ Dann nahm er sich einfach Arthur unter den 
Arm und verschwand in der Winternacht. 

 

22 

 

Ein schrilles Bimmeln riss Kathrinchen aus dem Schlaf. Vor dem Weihnachtsmannhaus 
waren die Wichtel versammelt. „Jemand hat das Spielzeuglager ausgeräumt und die 
Süßigkeitenfabrik aufgebrochen. Alles ist gestohlen, geraubt, futsch!“ Berti Bärtig kam 
angelaufen und berichtete, dass die beiden großen Pakete geöffnet und leer waren. 
„Bestimmt hatte sich darin jemand versteckt, der euch verfolgt hat“ meinte er. Ein 
kleiner Wichtel namens Winnie Wachsam bestätigte das. Er war es, der damals auf den 
Schienen notlanden musste. Seitdem hatte er die drei Freunde, und somit auch die zwei 
Schurken, beobachtet. Dass sie so heimlich im Wichteldorf auftauchten, hatte ihn aber 
auch überrascht. „Schnell“, sagte der Weihnachtsmann, „wir müssen die Geschenke 
wiederfinden“. Winnie Wichtig, Kathrinchen und Johann stiegen auf Rudolf, das Rentier 
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mit der roten Nase, und flogen los. Das Rentier glitt im Tiefflug über die verschneiten 
Wälder, bis Kathrinchen auf einmal den Schlitten mit Joe Naswarz, Billy Kraut und den 
Geschenken sah.  

Plötzlich hörten sie ein Grummeln, das immer lauter wurde. Ein Schneebrett löste sich, 
und die Lawine raste direkt auf den Schlitten zu.  

 

23 

 

Rudolf flog steil nach unten, die beiden Räuber hielten sich an seinem 
Geweih fest, und Rudolf flog zurück ins Weihnachtsdorf. Dort nahm der 
Weihnachtsmann sie in Empfang. Streng sah er Joe Naswarz und Billy Kraut 
an. „Nun, ich denke, wir haben zwei Freiwillige, die das Ausbuddeln der 

Geschenke gern übernehmen, nicht wahr?“. Berti Bärtig holte sofort zwei Schaufeln, 
während Winnie Wichtig mit dem Weihnachtsmann flüsternd etwas bereden wollte. Es 
ging dabei um die beiden Schurken und um ein Versprechen. 

Johann von Knatterburg und Kathrinchen Zimtstern liefen zum Wichtelkrankenhaus, um 
Arthur zu besuchen. Dr. Pillchen freute sich, und Arthur saß quietschvergnügt und mit 
seiner Pfeife qualmend auf der Bettkante. „Was hat Dr. Pillchen denn mit dir gemacht?“ 
fragte Johann neugierig. Und Arthur erzählte. In seinem Holz hatte sich eine 
Holzwurmfamilie eingenistet. Mutter, Vater und fünf Kinder machten es sich in ihm 
bequem. Dr. Pillchen hatte ihn für fünf Stunden in die Sauna gesetzt. Das wurde den 
Holzwürmern zu warm und sie ergriffen die Flucht. Danach musste Arthur ein Bad in 
Holzschutzmittel nehmen und sollte auch später regelmäßig darin baden. 

 

24 

 

Mitten in ihrem gemütlichen Frühstück betrat Berti Bärtig die Hütte des 
Weihnachtsmanns und berichtete, dass der Schlitten ausgegraben und alle Geschenke 
heil geblieben wären.  

Als der Kuckuck siebenmal aus seinem Häuschen kam, saßen unsere drei Freunde auf 
dem voll bepackten Schlitten des Weihnachtsmanns. Obenauf lagen zwei besonders 
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große und sehr sorgfältig verschnürten Pakete, die Winnie Wachsam selbst gebracht 
hatte. Die acht Rentiere zogen den Schlitten an, und los ging die Fahrt!  

Am Horizont entdeckten die drei Gefährten eine kleine, ihnen wohl vertraute Stadt. Die 
erste Station an diesem Abend war das Weihnachtsland Erzgebirge. Endlich!  

Polizeiobermeister Pfeffersack bekam Besuch vom Weihnachtsmann. „Wie ich erfahren 
habe, hast du meinem Wichtel Winnie Wachsam während seiner Notlandung auf den 
Schienen geholfen“, sagte der weißbärtige Mann zu dem dicken Ordnungshüter. „Nun, 
hier bekommst du nun deine versprochene Belohnung.“  
In den zwei schweren Paketen, die Paul Pfeffersack sofort öffnete, waren die weltweit 
gesuchten Gauner Joe Naswarz und Billy Kraut. Der Polizist steckte die beiden in eine 
Gefängniszelle und freute sich auf die dafür fällige Beförderung zum 
Polizeioberobermeister. 

Der Schlitten flog weiter und erreichte schließlich das Haus, in dem diese Geschichte 
begann. Der Weihnachtsmann, Arthur, Johann und Kathrinchen stiegen ab und das 
Engelchen klopfte an die Tür. „Jiiiippppiiiie!“ entfuhr es dem Pflaumentoffel. Und dann 
kamen sie alle, strahlten und vollführten in der Wohnstube einen Freudentanz. Alle 
fielen sich um den Hals, lachten und sangen vor Freude. Der Weihnachtsmann 
überreichte seine Geschenke.  
Johann bekam ein neues, blitzblank geputztes Gewehr, weil er sein altes doch nicht mit 
ins Flugzeug nehmen durfte. Außerdem bekam er neue Abzeichen für seine Uniform. 
Arthur Grimmbart bekam ein Paket Räucherkerzen und ein Fläschchen Holzschutzmittel 
mit Pfirsichduft. Er streichelte voll Freude sein kleines Lämmchen. 

Um neun Uhr gaben die Engelchen und das Engelsextett ihr Weihnachtskonzert. Als 
Überraschung sang der Pflaumentoffel „Kling Glöckchen Klingelingeling“. Jeder Ton saß 
und Gabrielchen Stimmgabel war sehr stolz auf ihren Schüler. 

Nun endlich öffnete auch Kathrinchen ihr Geschenk. Es war ein Büchlein mit dem Titel 
„Das verschwundene Engelchen“. Sie knabberte einen Zimtstern von Rosalinde 
Veilchenduft und begann zu lesen. Die ganze Geschichte war darin erzählt: Der Vulkan, 
Herr Dulival, die Wüstendurchquerung, die Drei Könige, Charles Monkey und der 
Truthahnkönig. Sie erinnerte sich, wie sie mit dem Professor im Urwald war, weil der den 
Armleuchter der Atziputzi suchen wollte, der mehr als tausend Jahre in Vergessenheit 
geraten war. 

„Meine Freunde würden mich nie vergessen“, dachte Kathrinchen lächelnd. „Freunde 
sind der größte Schatz. 
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Übt mit dem Chor und 
dem Engelchensextett 
die Weihnachtslieder 

ein 

 

Kathrinchen 
Zimtstern 

Ein Engel und die 
Hauptfigur in 

unserer 
Geschichte 

 

 

Anleitung Dreier-Gedächtnisspiel 
 
Bitte drucken Sie das Spiel aus. Entweder auf festes Papier oder auf einfaches 
Kopierpapier, dann sollte es laminiert werden. 
Schneiden Sie alle Karten aus. Gespielt wird nach den bekannten Memoryregeln. 
 
Variante 1: 
 
Kombinieren Sie ein Bild mit einer Namenskarte. 
 
 Kathrinchen 

Zimtstern 

 
Variante 2: 
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Kombinieren Sie ein Bild mit einer Funktionskarte. 
 
 Ein Engel und die 

Hauptfigur in 
unserer 

Geschichte 

 
Variante 3: 
 
Kombinieren Sie eine Namenskarte mit einer Funktionskarte. 
 

Kathrinchen 
Zimtstern 

Ein Engel und die 
Hauptfigur in 

unserer 
Geschichte 

 
Variante 4: 
 
Kombinieren Sie alle Karten des Spiels miteinander. 
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Lesepyramiden 
 

Johann 

Johann Knatterburg 

Johann Knatterburg fällt 

Johann Knatterburg fällt in 

Johann Knatterburg fällt in Ohnmacht 

 

 

Der  

Der Engelchor  

Der Engelchor übte  

Der Engelchor übte brav  

Der Engelchor übte brav Weihnachtslieder 

 

 

Arthur 

Arthur und 

Arthur und Johann 

Arthur und Johann fahren 

Arthur und Johann fahren nach 

Arthur und Johann fahren nach Paris 

Arthur und Johann fahren nach Paris und  

Arthur und Johann fahren nach Paris und suchen 

Arthur und Johann fahren nach Paris und suchen Kathrinchen 
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Kathrinchen 

Kathrinchen trifft 

Kathrinchen trifft in 

Kathrinchen trifft in Afrika 

Kathrinchen trifft in Afrika die 

Kathrinchen trifft in Afrika die drei 

Kathrinchen trifft in Afrika die drei Könige 

 

 

 

 

Für  

Für die  

Für die Affen  

Für die Affen ist  

Für die Affen ist das  

Für die Affen ist das Betreten  

Für die Affen ist das Betreten des  

Für die Affen ist das Betreten des Flughafens  

Für die Affen ist das Betreten des Flughafens verboten 
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Der  

Der kleine  

Der kleine Wichtel  

Der kleine Wichtel Berti  

Der kleine Wichtel Berti Bärtig  

Der kleine Wichtel Berti Bärtig saß  

Der kleine Wichtel Berti Bärtig saß in  

Der kleine Wichtel Berti Bärtig saß in seinem  

Der kleine Wichtel Berti Bärtig saß in seinem warmen  

Der kleine Wichtel Berti Bärtig saß in seinem warmen Büro 

 

 

 

Arthur 

Arthur badet 

Arthur badet in 

Arthur badet in Holzschutzmittel 

Arthur badet in Holzschutzmittel mit 

Arthur badet in Holzschutzmittel mit Pfirsichduft 
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Verkehrte Welt – Sprach- und Lesespiele 
 

 a) Ich helfe dir, aber jetzt komm erst einmal mit“. 
 b) Obwohl es erst Nachmittag war, verdunkelte sich der Himmel schon.  
 c) Nach etlichen Versuchen, bei denen niemand das kleine Engelchen hörte, beugte 

sich ein kahlköpfiger Mann zu ihr herunter.  
 d) Aber da roch es nicht so gut zwischen all den Büchern, Unterhosen und 

schmutzigen Socken.  
 e) So etwas hatte er noch nie gesehen.  
 f) Kathrinchen Zimtstern rieb sich verwundert die Augen.  
 g) Auch wir haben nicht mehr viel Zeit.  
 h) Kathrinchen schaute sich um.  
 i) Deshalb kletterte sie nachts immer heimlich heraus und suchte sich eine Blüte 

zum Schlafen.  
 j) Aber er antwortete Kathrinchen: „Professor Schlumann ist heute Morgen mit 

dem Rettungshubschrauber nach Hause geflogen.  
 k) Was geschah hier? 
 l) Er war völlig verwirrt von dem kleinen sprechenden Engel.  
 m) Sie sah graue Rauchschwaden und hörte ein drohendes Grollen.  
 n) Doch jetzt fand sie den Professor nicht!  
 o) Sie nahm alle ihre Kraft und ihren Mut zusammen und rief so laut sie konnte: 

„Haaaallooooo!  
 p) Entschuldigung, wissen Sie vielleicht, wo Professor Schlumann ist?“  
 q) Nachdem sie aus ihrer roten Blüte geklettert war, in der sie übernachtet hatte, 

sah sie auf der Lichtung im Dschungel viele Menschen eifrig durcheinanderlaufen, 
Zelte abbauen und Gepäck verstauen.  

 r) Kathrinchen suchte Professor Schlumann, oder noch besser seine Reisetasche, in 
der sie eigentlich liegen sollte.  

 

Da ist aber der Text durcheinander gekommen! Schaffst du es, die Sätze in der richtigen 
Reihenfolge zu sortieren? Schreibe die richtige Reihenfolge der Sätze in das 
Lösungsschema. Ob alles richtig ist, erfährst du in Kapitel 3. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
f         

10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Kannst du das lesen? 

 

Und den nächsten Text auch? Im Kapitel 4 kannst du nachsehen, wie es richtig ist. 

 

 

 

 

 

P r o f e s s o r  S c h l u m a n n  u n d  s e i n e  H a u s h ä l t e r i n  R o s a l i n d e  

V e i l c h e n d u f t  b e t r a t e n  d a s  W o h n z i m m e r  g e r a d e ,  n a c h d e m  

s i c h  a l l e  H o l z f i g u r e n  a u f  i h r e n  P l a t z  z u r ü c k g e s t e l l t  

h a t t e n .  D e r  P r o f e s s o r  s a h  s i c h  i n  
s e i n e m  W o h n z i m m e r  

u m .  R o s a l i n d e  h a t t e  e s  
w u n d e r s c h ö n  i n  e r z g e b i r g i s c h e r  

W e i h n a c h t s t r a d i t i o n  
g e s c h m ü c k t .  A m  F e n s t e r  s t a n d e n  

B e r g m a n n  u n d  E n g e l ,  
a n m u t i g  m i t  K e r z e n  i n  d e r  H a n d .  

N e b e n  d e m  F e n s t e r  
s a ß  e i n  P f l a u m e n t o f f e l ,  u m r i n g t  v o n  

k l e i n e n  E n g e l n .  A u f  d e r  A n b a u w a n d  s t a n d e n  d i e  

R ä u c h e r m ä n n e r  u n d  N u s s k n a c k e r .  E i n e r  m i t  r o t - w e i ß e r  

U n i f o r m  l a g  a u f  d e m  B a u c h .  L i e b e v o l l  h o b  P r o f e s s o r  

S c h l u m a n n  i h n  a u f  u n d  s t e l l t e  i h n  z u  d e n  a n d e r e n
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DIE 
PFLAUMENTOFFEL 

UND 
DIE 

Holzmänner 
horchten 

AUF
. 

SOGLEICH 
WOLLTE 

DIE 
HAUSHÄLTERIN 

DAS 

ENGELCHEN 

ZU 

den 
ANDEREN 

ENGELN 

STELLEN
. 
Doch

, 
so 

SEHR 
er 

AUCH 

suchte

, 
PROFESSOR Schlumann 

FAND 

DAS 
ENGELCHEN 

NICHT
. 
„
ICH 

befürchte
, 
ICH 

HABE 

ES 

BEI 
MEINER ABREISE 

VERLOREN
. Wir 

MUSSTEN 
SO 

SCHNELL 

ABREISEN

, 
WEIL EIN 

Vulkanausbruch 

BEVORSTAND

. 
 

Plumps 

MACHTE 
ES IN 

DER 
ANBAUWAND

, 
und 

JOHANN 
LAG 

OHNMÄCHTIG 
AUF 

SEINER 
NASE

. 
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Oh, hier fehlen in den Wörtern die Vokale. Kannst du sie einsetzen? Schau nach in 
Kapitel 9. 

 

_ n L _ l _ l _  br _ ch _ _ n J _ b _ lf _ st _ _ s, _ ls H _ rr 
D _ l _ v _ l z _  s _ _ n _ r F _ m _ l _ _  n _ ch H _ _ s _  k _ m. 
_ ll _  fr _ _ t _ n s _ ch, _ nd Fr _ _  D _ l _ v _ l h _ tt _  d _ s 
kl _ _ n _  _ ng _ lch _ n n _ t _ rl _ ch z _ m Bl _ _ b _ n 
_ _ ng _ l _ d _ n. B _ _ m _ b _ nd _ ss _ n b _ _ ntw _ rt _ t _  
K _ thr _ nch _ n v _ _ l _  Fr _ g _ n _ nd _ rz _ hlt _  d _ n 
K _ nd _ rn, w _ _  m _ n W _ _ hn _ cht _ n _ m _ rzg _ b _ rg _  
f _ _ _ rt.  

D _ rch d _ s _ rz _ hl _ n h _ tt _  K _ thr _ nch _ n n _ ch m _ hr 
H _ _ mw _ h b _ k _ mm _ n. Fr _ _  _ nd H _ rr D _ l _ v _ l 
w _ llt _ n _ nb _ d _ ngt, d _ ss _ s _ n L _ l _ l _  bl _ _ b _  _ nd 
_ _ f d _ s Fl _ gz _ _ g _ n _ _ n _ m h _ lb _ n J _ hr w _ rt _ t _ . 
D _ s w _ r s _ ch _ r _ _ n s _ nnv _ ll _ r G _ d _ nk _ . _ b _ r 
_ ns _ r _  kl _ _ n _  _ b _ nt _ _ r _ r _ n v _ rm _ sst _  _ hr _  
Fr _ _ nd _  s _  schr _ ckl _ ch, d _ ss s _ _  m _ gl _ chst schn _ ll 
w _ _ d _ r z _  _ hn _ n w _ llt _ . 

 

Ups, das sieht ja aus wie Geheimschrift! Wenn du nachsehen willst, ob du den Text 
richtig gelesen hast, sieh in Kapitel 13 nach. 

 

D e r  j u n g e  M a n n  b r a c h t e  d e n  k l e i n e n  E n g e l  z u m  

g r ö ß t e n  u n d  p r ä c h t i g s t e n  Z e l t .  V o r  e i n e m  f l a c h e n  

T i s c h  m i t  k ö s t l i c h e n  F r ü c h t e n  s a ß e n  d r e i  v e r g n ü g t e  

m o l l i g e  M ä n n e r  m i t  v o l l e n  B ä r t e n .  

A l s  K a t h r i n c h e n  f r a g t e ,  w a s  s i e  d e n n  h i e r  i n  

d e r  W ü s t e  t ä t e n ,  a n t w o r t e t e n  s i e :  „ W i r  

b r i n g e n  d e n  K i n d e r n  d i e  G e s c h e n k e ! “  
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N e i n ,  d a  w a r  K a t h r i n c h e n  s i c h  g a n z  s i c h e r ,  

d a s  s t i m m t e  n i c h t .  D i e  G e s c h e n k e  b r a c h t e  d e r  

W e i h n a c h t s m a n n !  

 

D a n n  f r a g t e n  d i e  D r e i  K ö n i g e ,  w i e  d e n n  d a s  

E n g e l c h e n  i n  d i e  W ü s t e  g e k o m m e n  w a r .  U n d  

K a t h r i n c h e n  e r z ä h l t e  d i e  g a n z e  G e s c h i c h t e .  

 

“ ? n i e s  u z  m i e h a d  r e d e i w  n e t h c a n h i e W  u z  , n e f l e h  

t h c i n  r i m  r h i  t n n ö K „  : e g i n ö K  i e r D  e i d  e i s  e t g a r f  

s s u l h c S  m u Z  

 

 

Und hier hat wohl der Fehlerteufel zugeschlagen. Der Text enthält 9 Fehler (falsche 
Buchstaben). Findest du alle? Sonst schau mal in Kapitel 14 

 

Im Hafen von Gibraltar glaubte unsere kleine Freundin zu träumen. Konnte das denn 
sein? An der Mole saßen zwei kleine Männer, ganz aus Holz. Kaum hatte das Boot 
angelegt, rannte Kathrinchen auf Arthur und Johann zu und jubelte vor Freude. Auch die 
beeden stürzten mat offenen Armen auf ihre Freundin zu und drückten sie gwücklich an 
ihre Brust. Dir Zufall hatte sie hier zusammengeführt, was für eine Freude! Kathrinchen 
rollten vor Freude kleine Tränen über das Gesicht. Arthur und Johann beantworteten 
geduldig alle ihre Fragen. Doch wie wollten sie wieder nach Hause kocmen. Das Pony waß 
längst wieder freigelassen und die Drei Könige coch in Afrika. Da erinnerte sich 
Kathrinchen an den Freund der Drei Könige. Zu drint machten sie sich auf die Suche, 
neugierig, wer dich wohl hinter diesem Namen verbarg. 
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Wörter suchen  
 

 

 A B C D E F G H I J K L M N 

1 W E I H N A C H T S M A N N 
2 N U S S K N A C K E R W I Ö 
3 E A F F E N L N S R V R L D 
4 N N N O A E E U E E E S R Ä 
5 G D Ä K T H T R U T H A H N 
6 E Y L H C Ä H O L Z W U R M 
7 L U C S J P O Ä K Ö N I G E 
8 V I E D S C H U N G E L Z X 
9 W G Ä P Y S G A U N E R U J 

10 P F L A U M E N T O F F E L 
11 Y Z N A F P R O F E S S O R 
12 H Z H R Ä U C H E R M A N N 

 

 

In diesem Suchrätsel sind 16 Wörter versteckt. 

Die Wörter sind:  1. WEIHNACHTSMANN 2. PFLAUMENTOFFEL 3. HAUSHÄLTERIN 4. 
RÄUCHERMANN 5. NUSSKNACKER 6. DSCHUNGEL 7. PROFESSOR 8. HOLZWURM 9. 
GESCHENK 10. TRUTHAHN 11. WICHTEL 12. VULKAN 13. GAUNER 14. KÖNIG 15. 
ENGEL 16. AFFE 
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Welche Sätze gehören zusammen? 
 
Aufgabe: Welche Sätze gehören zusammen? Zu jeder Zahl gehört ein Buchstabe. 
 

1 

Kathrinchen ließ seine hellblauen 
Flügelchen und die blonden Zöpfe 

traurig hängen, Tränen trockneten 
auf ihrem Gesicht. 

 

A 
Krachend sprang das Schloss 

auseinander, die Tür sprang auf und 
der Truthahn war frei. 

2 

Das Geschrei kam aus einem Haus, 
dessen Haustür sich gerade öffnete, 

weil ein Mann nach draußen trat. 
Schnell huschten die drei Freunde 

hinein. 

 

B Ihnen stand eine lange, unbequeme 
Reise bevor 

3 

Mit grimmiger Entschlossenheit hieb 
er seine Zähne in das dicke 

Metallschloss vor dem Käfig, drückte 
seine Zähne fest zusammen und lief 

vor Anstrengung rot an wie eine 
Tomate. 

 

C Kathrinchens Herz puckerte in ihrer 
Brust. 

4 Leider hielt die gute Stimmung nicht 
sehr lange an. 

 
D Langsam schritten sie auf die Villa zu. 

5 
Dr. Plemplem hatte seine Praxis in 
einer Villa mit einem großen Zaun 

drumherum. 

 

E 

Sie hatten das falsche Flugzeug 
erwischt, und anstatt zu Hause waren 

sie in London, der Hauptstadt 
Großbritanniens gelandet. 

6 
Kathrinchen, Johann und der 

stöhnende Arthur kletterten hinein 
und legten sich hin. 

 
F Und ganz überraschend bekam er 

diesmal sogar drei Pakete! 

7 Der stempelte das Paket und legte 
es in einen Schrank. 

 
G 

Arthur legte sich auf einer Parkbank 
nieder, er war bleich wie Käse und 

meinte er müsse sterben. 

8 Er ging hinaus, um die neue Post in 
Empfang zu nehmen. 

 
H Schnell huschten die drei Freunde 

hinein. 
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Die Lösung: 
 

Zahl gehört zu Buchstabe 

 gehört zu  

 
gehört zu 

 

 gehört zu  

 gehört zu  

 gehört zu  

 gehört zu  

 gehört zu  

 gehört zu  

 
 
Wenn du einen Satz nicht weisst, schau in Kapitel 17 bis 21 nach. 
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Eine ganz besondere Leseübung 
 

Sicher hast du schon gemerkt, dass der Räuchermann Arthur Grimmbart „etwas anders“ 
spricht. Er spricht einen Dialekt, den man „sächsisch“ nennt, weil er in Sachsen 
gesprochen wird. Das ist die Gegend, in der das Erzgebirge liegt und wo unsere 
Geschichte von Kathrinchen Zimtstern und ihren Freunden spielt.  

Du kannst das auch! 

Lies die folgenden Wörter und Sätze laut und genau so, wie du sie siehst. Hörst du, es 
klappt! Mit ein bisschen Übung kannst du ein paar Wörter in Sächsisch reden. Prima! 

 

„Nu glaar!“ 

„Mir sin bereit!“ 

„Do hot dor Nikolaus mir ordendliche Qualidät 
gemacht“ 

„Meine Beeene dun so weh, als ub se 
irschendeener angesägt hädde“ 

„Nee, eem nich, ich du Stimmn in meim Körper 
drinne hörn un es wärn immor mehr“ 
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Und wenn du nun schon etwas geübt bist, versuche doch einmal, dieses alte Gedicht zu 
lesen. 

Dr Abbel und de Nuss 

Ä Abbel hing am Weihnachtsboom 
un dachte in sein Griebse: 

de goldche Nuss am Zweich da ohm, 
das wär mei Fall. Ich liebse. 

De gleene Nuss war ihrerseits 
däm Äbbel och gewoochen. 

un so hat jeder dorch sein Reiz 
dn andern angezoochen. 

Se dreimten beede vor sich hin 
un winschten bloß das eene: 

ämal im gleichen Maachen drin 
zu schdärm. Ach wär das scheene. 

 

( Lene Voigt, sächsische Mundartdichterin ) 
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Dominospiel 1 

Start Männchen aus 
Trockenpflaumen Pflaumentoffel 

Engel mit einem 
Keks 

Kathrinchen 
Zimtstern 

Forscher, der nach 
Afrika reist 

Professor 
Schlumann 

Haushälterin vom 
Professor 

Rosalinde 
Veilchenduft 

Chef der 
Nussknacker 

General von Beißer 
Nussknacker, der 
oft in Ohnmacht 

fällt 

Johann Knatterburg 
Wer hilft 

Kathrinchen im 
Dschungel? 

Herr Dulival Die Retter in der 
Wüste 

Die Drei Könige 
Leiterin des 
Engelchors 

Gabrielchen 
Stimmgabel Räuchermann 

Arthur Grimmbart Ein Affe in Gibraltar Charles Monkey Truthahnkönig 

Gregor der Achte Postwichtel Berti Bärtig Wichteldoktor 

Peter Pillchen Rentier mit roter 
Nase 

Rudolf Polizist 

Paul Pfeffersack ENDE   

 

Gespielt wird nach den bekannten Dominoregeln. 
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Dominospiel 2 

Start Der Pflaumentoffel 
macht die Kisten auf 

Der kleine Engel fehlt 
Kathrinchen ist im 

Dschungel 

Herr Dulival bringt 
Kathrinchen nach Lalala 

Johann und Arthur 
fahren nach Paris 

Sie schreiben einen 
Brief nach Hause 

Kathrinchen wandert 
durch die Wüste 

Die Drei Könige retten 
Kathrinchen 

Johann und Arthur 
reiten nach Spanien 

Sie kommen nach 
Gibraltar 

Kathrinchen fährt mit 
einem Boot nach 

Gibraltar 

 Johann, Arthur und 
Kathrinchen treffen sich 

im Hafen 
Arthur ist krank 

Arthur hört Stimmen in 
seinem Kopf 

Alle drei suchen Charles 
Monkey 

Charly bringt die drei 
zum Flughafen 

Die drei Freunde sind in 
London 

Alles ist grau und 
nebelig 

König Gregor der Achte 
ruft um Hilfe 

Sie retten den 
Truthahnkönig 

Gregor der Achte 
belohnt Johann 

Der Nussknacker heißt 
jetzt „Johann von 

Knatterburg“ 

Arthur geht es immer 
schlechter 

Johann hat eine Idee 
um Arthur zu helfen 

Gregor packt ein Paket 
und bringt es zur Post 

Wichtel Berti Bärtig 
bekommt ein Paket 

Die drei Freunde treffen 
den Weihnachtsmann 

Kathrinchen erzählt ihre 
ganze Geschichte 

Der Weihnachtsmann 
holt Dr. Pillchen 

Arthur muss ins 
Wichtelkrankenhaus 

Das Wichteldorf wird 
überfallen 

Sie holen Rudolf und 
den Schlitten 

Alle suchen die Räuber 
Das Rentier Rudolf 

rettet die Räuber vor 
der Lawine 

Kathrinchen und Johann 
besuchen Arthur im 
Wichtelkrankenhaus 

In Arthurs Kopf lebte 
eine Holzwurmfamilie 

Arthur war in der Sauna 
und im Holzschutzbad 

Jetzt ist Arthur wieder 
gesund 

Der Weihnachtsmann 
bringt die drei Freunde 

nach Hause 

Alle treffen sich in 
Professor Schlumanns 

Wohnung 
ENDE   
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Das Weihnachtsland Erzgebirge 
 

Sachsen liegt im Osten Mitteldeutschlands und grenzt an die Länder Bayern, Thüringen, 
Sachsen-Anhalt, Brandenburg, die Republik Polen und die Tschechische Republik. Der 
Freistaat Sachsen gehört wie auch Thüringen und Teile Sachsen-Anhalts zur Region 
Mitteldeutschland. Eingebettet zwischen Vogtland und Elbsandsteingebirge (Sächsische 
Schweiz) liegt das Erzgebirge im Süden des Freistaates Sachsen. Während das Gebirge 
auf deutscher Seite langsam ins Tiefland abfällt, ist es auf tschechischer Seite steiler. 
Das Erzgebirge ist das am dichtesten besiedelte Mittelgebirge Europas. Hier leben und 
arbeiten rund eine halbe Million Menschen. Nördlich des Erzgebirges, im sogenannten 
Erzgebirgsvorland, liegt mit Chemnitz die drittgrößte Stadt Sachsens in unmittelbarer 
Nähe. Auch Dresden, Leipzig, Halle, Jena und die tschechische Hauptstadt Prag sind nur 
etwa 100 Kilometer entfernt. 

 

 

 

Kaum ein anderes Mittelgebirge in Deutschland ist so reich an Traditionen wie das 
Erzgebirge. Jahrhunderte sind seit den ersten Erzfunden vergangen. Bereits zur 
Blütezeit des Bergbaus beschäftigten sich die Menschen am Feierabend mit der 
künstlerischen Darstellung ihrer Tradition. Als Mitte des 17. Jahrhunderts die 
Bodenschätze rarer wurden, mussten sie sich eine neue Erwerbsquelle suchen. Holz war 
als Rohstoff ausreichend vorhanden. Und so machten die Erzgebirgler ihr Hobby zum 
Beruf und schufen sich mit der Holzbearbeitung eine neue Existenzgrundlage. 

Seither entstand in meist kleinen Familienbetrieben eine einzigartige Holzkunst. Man 
schnitzt und drechselt, sägt, leimt und bemalt in liebevoller Handarbeit unter anderem 
Nussknacker, Räuchermännchen, Flügelpyramiden und kleine Figuren aller Art. 



Kathrinchen Zimtstern – Übungsheft ©Figuren und Idee: Sebastian Ziegler / Bastian Backstein ©Skript: Sebastian Ziegler, Sozialtrainer UG 
(haftungsbeschränkt) i.G. ©Bilder: Gunter Springsguth/Werkstätten Flade  Seite 45 von 83 

Aber nicht immer wurde und wird nur in den eigenen vier Wänden gewerkelt, nein, die 
Erzgebirger gehen auch gerne „hutzn“. In der dunklen Jahreszeit trafen sich die 
Erzgebirger, um Heizung und Licht zu sparen, aber auch wegen der Geselligkeit, reihum 
bei Nachbarn, Verwandten oder Freunden zum Klöppeln, Schnitzen und ähnlichen 
Beschäftigungen, also zu „Hutznohmden“ (Hutzn-Abenden). Und natürlich kam da auch 
der Spaß nicht zu kurz, es wurde auch gegessen, viel gesungen und gelacht. 

Räuchermann 

Der Räuchermann ist fester Bestandteil des weihnachtlichen Brauchtums im 
Erzgebirge. In den hohlen Bauch der Figur werden die Räucherkerzchen 
gestellt, ähnlich wie in einem Weihrauchkessel. Aus der Öffnung im Mund 
steigt dann der wohlriechende Duft heraus. Aus diesem Grund besitzt das 
Räuchermännchen traditionell meist eine Pfeife. Die ersten Räuchermänner 

stellten meist verschiedene Berufe dar. Sie erinnern noch heute an vergangene Zeiten. 
Die Räucherkerzchen bestehen aus einem besonderen Gemisch von gemahlener 
Holzkohle, Kartoffelstärke und Duftbeigaben wie Zimt, Myrrhe oder Jasmin. Aus der 
fertigen, vorerst geruchsfreien, Modelliermasse werden traditionell kleine Pyramiden 
geschnitten, die anschließend auf einem Brett mit der Hand zu Kegelchen geformt 
werden. Nach ausreichender Trockenzeit verbreiten sie erst nach dem Entzünden ihren 
typischen Geruch. Die großen Kegel werden auch heute noch mit der Hand geformt. 

 

Engel und Bergmann 

Auch die beiden bis heute beliebten Kerzenträger Engel und Bergmann 
sind eng mit dem Bergbau verbunden. So war es für jeden Bergmann 
beinahe Pflicht, diese Holzfiguren zu schnitzen, wenn er 
Vater geworden war. Für jede Tochter einen Engel und 

für jeden Sohn einen Bergmann. Zur Weihnachtszeit ins Fenster 
gestellt, konnte jeder sehen, wie viele Kinder im Haus waren. Dass die 
Holzfiguren im Fenster standen, hatte jedoch noch eine andere 
Bewandtnis.  

Die Bergleute bekamen besonders in der Winterzeit die Sonne über Monate meist gar 
nicht zu sehen. Sie gingen und kamen im Dunkeln, dazwischen waren sie zur Arbeit 
untertage. Die angezündeten Kerzen von Engel und Bergmann leuchteten ihnen zum 
Schichtende den Weg ins gemütliche Heim. 
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Pflaumentoffel 

Der Pflaumentoffel ist in Dresden und Umgebung eng mit der 
weihnachtlichen Tradition verbunden. Diese Süßigkeit wird aus 
getrockneten oder gebackenen Pflaumen hergestellt und z.B. auf dem 

bekannten „Dresdener Striezelmarkt“ alljährlich zum Verkauf angeboten. Hier erwacht 
der Pflaumentoffel sogar als Märchenfigur zum Leben. Darüber hinaus gibt es auch ein 
„Pflaumentoffelfest“. 

 

Weihnachtspyramide 

Der Ursprung der Weihnachtspyramide reicht zeitlich weit zurück. Bereits 
im Mittelalter hingen die Menschen in Süd- und Westeuropa immergrüne 
Zweige ins Haus, um sich während der Wintermonate vor Unheil und 
Krankheit zu schützen, aber auch als Zeichen der Hoffnung auf den Frühling. 
In anderen Gegenden erhellte man die dunkle Jahreszeit dagegen mithilfe 

von Licht. Beide Bräuche vereinten sich im 18. Jahrhundert in den ersten 
Lichtergestellen, die mancherorts den Innenraum von Kirchen zierten. Diese Gestelle 
waren meist pyramidenförmige Lattengerüste, die teils mit Grünzweigen umwunden und 
mit zahlreichen Kerzen bestückt wurden. 

Im Erzgebirge fühlte man sich durch die spezielle Form der Lichtergestelle an die 
traditionellen Förderanlagen des frühen Bergbaus, die sogenannten Göpel, erinnert. Man 
füllte die leeren Gestelle bald mit handgeschnitzten Figuren und ergänzte ein Flügelrad. 
Die Lichter und später erfundenen Stearinkerzen sorgten mit ihrer aufsteigenden Wärme 
für den Antrieb. 

 

Schwibbogen 

Der Schwibbogen hat seinen Ursprung im Erzgebirge. Am Anfang war 
der Schwibbogen kein Symbol der Weihnachtszeit, sondern stellte 
vielmehr die Problematik der damaligen Zeit dar. Die Menschen 

stellten die leuchtenden Schwibbögen in die Fenster, damit die Bergleute auch im 
Dunkeln den Weg nach Hause fanden. Auch noch heute wird an dieser Tradition 
festgehalten und in der Weihnachtszeit darf ein erzgebirgischer Schwibbogen im Fenster 
nicht fehlen. 
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Nussknacker 

Nussknacker als gedrechselte Figuren haben eine lange Tradition in der 
Holzkunst aus dem Erzgebirge. Im Aussehen wurde zumeist auf die Berufe 
des Soldaten, des Polizisten und des Königs zurückgegriffen. 

Als Erschaffer des ersten gedrechselten erzgebirgischen Nussknackers gilt 
Wilhelm Friedrich Füchtner aus Seiffen. Er nahm sich den Nussknacker aus dem 1851 von 
Dr. Heinrich Hoffmann geschriebene Bilderbuch „König Nussknacker und der arme 
Reinhold" zum Vorbild. 

Die Geschichte spielt zur Weihnachtszeit. Sie erzählt von einem armen, kranken Jungen, 
der vom Nussknacker im Traum durch eine Spielzeugwelt geführt wird. Als er am Morgen 
aufwacht, findet der Junge die Spielsachen unterm Weihnachtsbaum, worauf er wieder 
gesund wird. Durch diese Geschichte wurde erstmalig ein Bezug zwischen dem 
Nussknacker und der Weihnachtszeit hergestellt. 

Im Gegensatz zu anderen Nussknackern, kann man mit dem 
Erzgebirgischen keine Nüsse knacken. Er dient vielmehr als 
Spielzeug und Weihnachtsdekoration.  
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Rätsel rund um das „Weihnachtsland“ 

      1    S                  
  2        C                  
     3     H                  
         4 W                  
        5  I                  
         6 B                  
    7      B                  

8          O                  
         9 G                  
         10 E                  
     11     N                  

 

Waagerecht:  1) Stadt in Sachsen mit berühmter Kirche   2) Geschnitzte Figur, die oft 
wie ein Soldat oder König aussieht   3) Wird in einer Figur angezündet   4) Nach oben 
zulaufende und sich drehende Holzkonstruktion   5) Namengebender Bodenschatz    
6) Haupterwerbsquelle bis zum 17. Jahrhundert im Erzgebirge   7) Deutsches 
Mittelgebirge   8) Figur vom Dresdener Strietzelmarkt   9) Teil der Förderanlage im 
Bergbau   10) Himmelswesen   11) Nachbarstaat des Bundeslandes Sachsen   

Senkrecht: Leuchtet den Bergleuten heim 
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Weihnachten in anderen Ländern 
 

Kathrinchen und ihre Freunde kommen auf ihrer Reise durch verschiedene Länder: Afrika 
(was ja ein ganzer Kontinent ist), England, Spanien und Frankreich. 

England, Spanien und Frankreich sind, wie Deutschland auch, christlich geprägte Länder, 
in denen Weihnachten gefeiert wird. Allerdings etwas anders als bei uns. 

 

Weihnachten in England 
 
Der Weihnachtsmann wird in England Father Christmas oder, durch den zunehmenden 
amerikanischen Einfluss, auch Santa Claus genannt. Er bringt in der Nacht vom 24. auf 
den 25.Dezember auf seinem Rentierschlitten die Geschenke und steckt diese durch den 
Kamin in die sogenannten stockings. Das sind lange, häufig mit Namen versehene 
Strümpfe mit Weihnachtsverzierungen, die am Kaminsims aufgehängt werden. Die 
Geschenke werden am Morgen des 25. Dezember ausgepackt. 
Zum traditionellen Weihnachtsessen am ersten Weihnachtstag gehört der flambierte 
Plumpudding, Eierpunsch und „Gregor“, der typisch britische turkey. Das ist ein 
Truthahn, der entweder mit Äpfeln und Backpflaumen oder Brot und Hackgemisch gefüllt 
wird. Die sonst eher konservativen Engländer tragen beim Weihnachtsessen gerne 
Papierhütchen oder lassen Knallfrösche platzen. Ihre Wohnung schmücken sie mit 
bunten Papierschlangen, Stechpalmen und Mistelzweigen über den Türen. Der Brauch 
sagt, dass sich zwei Menschen, die sich unter einem mit Mistelzweigen geschmückten 
Türrahmen treffen, küssen dürfen. 
Gegen 3 Uhr nachmittags versammelt sich die Familie vor dem Fernseher, um die 
alljährliche Weihnachtsansprache der Queen an den Commonwealth zu hören. 
Die Kinder gehen an den Weihnachtsfeiertagen gerne zu pantomimes, dramatisierten 
Märchenaufführungen, mit viel Musik, Tanz, Komikern und Zauberern. Viele ziehen auch 
von Haus zu Haus und singen Christmas Carols, alte englische Weihnachtslieder. Dieser 
Brauch stammt aus einer Zeit, als arme Kinder in der Weihnachtszeit vor den Türen der 
Reichen sangen, um eine Gabe zu erbitten. 
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Weihnachten in Spanien 
 
Bei den Spaniern geht das Weihnachtsfest erst richtig los, wenn unser Heiligabend 
vorbei ist. 
Vom 25. Dezember bis 6. Januar ist Feiern angesagt! 
Ein traditioneller weihnachtlicher Brauch in Spanien ist die Erscheinung des 
Köhlers(Olentzero), der aus den Bergen kommt und auf den Schultern durchs Dorf 
getragen wird. 
Am 28. Dezember, dem Tag der unschuldigen Kinder, wird man ähnlich wie in 
Deutschland am ersten April, aufs Glatteis geführt und muss schon aufpassen, dass man 
sich keinen Bären aufbinden lässt. 
Vom 30.12. bis 1.1. feiert man die "Fiesta de la Coretta". In dieser Zeit wird eine 
geschmückte Kiefer gesegnet. 
Höhepunkt der spanischen Weihnachtsfeierlichkeiten ist das Dreikönigsfest am 6. 
Januar. An diesem Tag gibt es Weihnachtsaufführungen und Umzüge. Die Häuser werden 
mit den Anfangsbuchstaben der 3 Könige gesegnet, damit im kommenden Jahr kein 
Unheil das Haus und seine Bewohner treffen kann. 
Der Weihnachtsbaum gewinnt erst in den letzten Jahren eine etwas größere Bedeutung 
in Spanien. Traditionell gehört hier zum Weihnachtsfest eine Krippe. 
Einen Weihnachtsmann kennt man in Spanien nicht. 
Geschenke zieht man sich aus einer "Urne des Schicksals", einer Tombola, die neben 
Geschenken auch viele Nieten enthält. 
Aber am 6. Januar geht keiner leer aus, jeder darf so lange ziehen bis er ein schönes 
Geschenk gefunden hat. 
Zum Festmahl gibt es Truthahn oder Fisch. Turron (Nougat) und Marzipan sind beliebte 
Weihnachtsschleckereien. 
Die Familie besucht dann gemeinsam die Mitternachtsmesse. 
 

 

Weihnachten in Frankreich 

In Frankreich wird am 24. Dezember noch normal gearbeitet, erst in den Abendstunden 
beginnen die Weihnachtlichen Feierlichkeiten. 

Begonnen wird meistens mit der so genannten Mitternachtsmesse oder 
Weihnachtsmesse, bei der sich die Familie am Abend in der Kirche einfindet um dort die 
Geburt Christi zu feiern. Danach wird zum Höhepunkt des Abends übergegangen, und 
man geht zusammen nach Hause oder ins Restaurant wo dann das Weihnachtsessen 
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beginnt. Das Weihnachtsessen ist bei den Franzosen der Höhepunkt am 
Weihnachtsabend und kann auch gerne mal über ein paar Stunden dauern. 

Das eigentliche Auspacken der Geschenke findet erst am 25. Dezember statt. Die Kinder 
finden die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, die der Weihnachtsmann zuvor 
gebracht hat. Früher wurden die Kinder noch am 6. Dezember vom Saint Nicolas 
beschenkt, so wie in Deutschland der Nikolaus. Übrigens ist in Frankreich nur der 25. 
Dezember ein Weihnachtsfeiertag. 

Nach alter Sitte stellen die Kinder ihre Schuhe in die Nähe des Schornsteins oder Kamins 
oder aber unter den Weihnachtsbaum, damit der Weihnachtsmann dort seine Geschenke 
ablegen kann. 

Der Weihnachtsbaum ist im Elsass noch am verbreitetsten. In den kleineren Gebieten 
und Städten Frankreichs, wird meist die Wohnungen mit Mistelzweigen geschmückt und 
eine Weihnachtskrippe im Wohnzimmer aufgestellt, um die sich am Weihnachtsabend die 
Familie versammelt. 

Der Weihnachts-Baumkuchen ist die zweite unumgängliche Tradition. Diese Sitte stammt 
aus den ländlichen Regionen, wo früher jeder Gast zu Weihnachten einen echten 
Baumstamm zur Feier mitbrachte, um das Haus zu heizen. 

Am Weihnachtsabend wird ein echter Baumstamm als Symbol des neuen Jahres 
angezündet. Dieser erste Baumstamm muss entweder von einem Olivenbaum oder einem 
Kirschbaum stammen. Bevor das Holz in den Kamin gesteckt wird, wird gekochter Wein 
vergossen und man ruft sich traditionelle Wünsche zu. Mit dem Neujahrstag ist es mit 
den Feierlichkeiten in Frankreich nicht zu Ende. Das Dreikönigsfest, welches immer am 
ersten Sonntag im neuen Jahr stattfindet, ist in Frankreich auch äußerst beliebt. 
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Kathrinchens Weihnachtswürfelspiel 
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Bis Weihnachten dauert es ganz schön lange, findest du nicht auch? Vielleicht 
vertreibst du dir die Zeit mit einem Würfelspiel.  
Du brauchst für jeden Spieler eine Spielfigur oder einen Spielstein. Außerdem 
einen Würfel. Los geht es bei “Start”.  
Achte auf die Felder mit besonderer Bedeutung!  
Gewonnen hat, wer als erster genau in das Ziel gewürfelt hat. Viel Spaß! 

=nochmals würfeln      = zwei Felder zurück    = eine Runde 

aussetzen    
 

 

= zwei Felder vor 
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Ausmalbilder 
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Hinweise zum Übungsheft „Kathrinchen Zimtstern“ 

 

Copyright Figuren und Idee: Sebastian Ziegler / Bastian Backstein 

Copyright Skript: Sebastian Ziegler, Sozialtrainer UG.  

Copyright Bilder: Gunter Springsguth/Werkstätten Flade. 

 

Dieses Heft ist mit der Schrift „Andika“ gearbeitet. Andika ist eine serifenlose Schriftart, 
die speziell für Leseanfänger entwickelt wurde. Der Font kennzeichnet sich durch klare, 
einfach zu erkennende Buchstaben, die nicht miteinander verwechselt werden können. 
Somit ist diese Schriftart auch für legasthene Menschen geeignet. Eine serifenlose 
Schriftart wird oft von legasthenen Menschen bevorzugt, da die Formen einfacher zu 
erkennen sind.  
Andika wird unter der SIL Open Font License (OFL) angeboten. Die Schriftart darf 
kostenlos heruntergeladen und weitergegeben werden. Dokumente, die Andika 
enthalten, dürfen ohne weiteres veröffentlicht und verbreitet werden. 
Andika erfüllt allen Kriterien einer Schriftart, die für legasthene Menschen geeignet ist: 

 Jeder Buchstabe hat eine unverwechselbare Form. 
 Es werden keine Buchstaben gespiegelt. 
 Die Ober- und Unterlängen sind lang genug. 
 Der Font ist frei verfügbar. 
 Das kleine „a“ ist ein Fibel-a. 

 

Für dieses Heft verwendeten wir folgende Software: 

Mildenberger Silbengenerator 

ZARB 4.0  

Worksheetcrafter 

Microsoft Word 

PDF Converter Professional 8 

http://www.umrissbilder.de/ 

 

http://scripts.sil.org/cms/scripts/render_download.php?format=file&media_id=Andika-1.004.zip&filename=Andika-1.004.zip


Kathrinchen Zimtstern – Übungsheft ©Figuren und Idee: Sebastian Ziegler / Bastian Backstein ©Skript: Sebastian Ziegler, Sozialtrainer UG 
(haftungsbeschränkt) i.G. ©Bilder: Gunter Springsguth/Werkstätten Flade  Seite 59 von 83 

Folgende Quellen nutzten wir für dieses Heft: 

Kathrinchens Website   http://www.kathrinchen-zimtstern.de/ 

Adventskalender der TU Chemnitz  https://www.tu-chemnitz.de/advent/frueher/  
https://www.tu-chemnitz.de/advent/2016/ 

Verband Erzgebirgischer Kunsthand- 
werker und Spielzeughersteller e.V. http://www.erzgebirge.org/ 

Weihnachten in Spanien und England http://www.bookanddrink.com 

Quelle für Weihnachten in Frankreich  http://www.frankreich-
info.de/themen/kultur/weihnachten-in-
frankreich 

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH im  
Auftrag der Sächsischen Staatskanzlei http://weihnachtsfreu.de/ 

Werkstätten Flade, Olbernhau  www.werkstaetten-flade.de 

Erzgebirgische Holzkunst Galenz  www.gahlenz.de 

Wolfgang Braun, Deutschneudorf  www.holzkunst-braun.de 

Kunsthandwerk C. Blank. Grünhainichen www.blank-engel.de 

Björn Köhler Kunsthandwerk, Eppendorf www.bjoern-koehler.de 

Emil A. Schalling KG, Seifen   www.schalling.de 

Sternkopf Holzkunst, Flöha   www.sternkopf-holzkunst.de 

 

Bücher 

Bastian Backstein: Kathrinchen Zimtstern. Die Geschichte vom verschwundenen Engel 

Klaus Seehafer: Das Weihnachtsland. Heiteres und Besinnliches aus dem Erzgebirge 

  

http://www.kathrinchen-zimtstern.de/
https://www.tu-chemnitz.de/advent/frueher/
https://www.tu-chemnitz.de/advent/2016/
http://www.erzgebirge.org/
http://www.bookanddrink.com/
http://www.frankreich-info.de/themen/kultur/weihnachten-in-frankreich
http://www.frankreich-info.de/themen/kultur/weihnachten-in-frankreich
http://www.frankreich-info.de/themen/kultur/weihnachten-in-frankreich
http://weihnachtsfreu.de/
http://www.werkstaetten-flade.de/
http://www.gahlenz.de/
http://www.holzkunst-braun.de/
http://www.blank-engel.de/
http://www.bjoern-koehler.de/
http://www.schalling.de/
http://www.sternkopf-holzkunst.de/
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Bild Name Quelle Mail 

    

 

Kathrinche
n 

http://www.kleine-
kostbarkeiten.com/kathrinchen-
zimtstern/artikel2-kathrinchen-

zimtstern.html 

Kerstin Drechsel 
<kerstin.drechsel@werk

staetten-flade.de> 

 

Gabrielchen 
Stimmgabel 

http://www.kleine-
kostbarkeiten.com/kathrinchen-
zimtstern/artikel3-gabrielchen-

stimmgabel.html 

Kerstin Drechsel 
<kerstin.drechsel@werk

staetten-flade.de> 

 

Engelchenc
hor 

www.werkstaetten-flade.de 
Kerstin Drechsel 

<kerstin.drechsel@werk
staetten-flade.de> 

 

Johann 
Knatterburg 

www.gahlenz.de 
http://www.kleine-

kostbarkeiten.com/kathrinchen-
zimtstern/artikel-nussknacker-

knatterburg.html 

Kerstin Drechsel 
<kerstin.drechsel@werk

staetten-flade.de> 

 

Arthur 
Grimmbart 

www.holzkunst-braun.de 
http://www.kleine-

kostbarkeiten.com/kathrinchen-
zimtstern/artikel4-arthur-

grimmbart.html 

Kerstin Drechsel 
<kerstin.drechsel@werk

staetten-flade.de> 

 

Laura 
Lindenholz 

http://www.kleine-
kostbarkeiten.com/kathrinchen-

zimtstern/artikel-engel-laura-
lindenholz.html 

Kerstin Drechsel 
<kerstin.drechsel@werk

staetten-flade.de> 

 

General 
von Beißer 

www.blank-engel.de 
info@engel-

erzgebirge.de 

 

Wichtel 

www.bjoern-koehler.de 
http://www.kleine-

kostbarkeiten.com/kathrinchen-
zimtstern/artikel-wichtel.html 

Kerstin Drechsel 
<kerstin.drechsel@werk

staetten-flade.de> 

 

Rentier 

www.bjoern-koehler.de 
http://www.kleine-

kostbarkeiten.com/kathrinchen-
zimtstern/artikel-weihnachtsmann-

rentier.html 

Kerstin Drechsel 
<kerstin.drechsel@werk

staetten-flade.de> 

http://www.gahlenz.de/
http://www.holzkunst-braun.de/
http://www.bjoern-koehler.de/
http://www.bjoern-koehler.de/
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Weihnachts
mann 

www.bjoern-koehler.de 
http://www.kleine-

kostbarkeiten.com/kathrinchen-
zimtstern/artikel-weihnachtsmann-

rentier.html 

Kerstin Drechsel 
<kerstin.drechsel@werk

staetten-flade.de> 

 

Bergmann 
http://www.schalling.de/bildergalerie/bil
dergalerie.php?aktion=1&sprache=deu&I

Nr=1&picNr=80 
emil@schalling.de 

 

Lichterenge
l 

http://www.schalling.de/bildergalerie/bil
dergalerie.php?aktion=1&sprache=deu&I

Nr=1&picNr=80 
emil@schalling.de 

 
Engelsextet

t 
www.sternkopf-holzkunst.de  

 

Schwibboge
n 

http://www.engel-
erzgebirge.de/Pyramiden-und-
Schwibboegen/Schwibbogen-

Natur/Schwibbogen-ohne-stehende-
Engel::1009.html 

info@engel-
erzgebirge.de 

 

Weihnachts
pyramide 

http://www.engel-
erzgebirge.de/Pyramiden-und-

Schwibboegen/Etagenpyramide/Pyramid
e-3-Etagen-mit-Barockzaun-Christi-

Geburt-55-cm::1359.html 

info@engel-
erzgebirge.de 

 

Pflaumento
ffel 

http://weihnachtsfreu.de/basteltipps/ http://wfs.sachsen.de 

 

 
https://openclipart.org/detail/94231/chri

stmas-icon 
 

 
 

https://openclipart.org/detail/28557/sap
in01bw 

 

 

 
https://openclipart.org/detail/166276/ch

ristmas-hat 
 

 
 

https://openclipart.org/detail/189378/fly
ing-reindeer 

 

 

 

http://www.kathrinchen-
zimtstern.de/band1-verschwundene-

engelchen/band1-verschwundene-
engelchen.html 

 

http://www.bjoern-koehler.de/
mailto:emil@schalling.de
mailto:emil@schalling.de
http://wfs.sachsen.de/
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http://www.kathrinchen-
zimtstern.de/band2-

nussknackerdetektiv/band2-
nussknackerdetektiv.html 

 

 

 
http://www.wirtschaft-im-

erzgebirge.de/de/Die_Region/Wissenswe
rte_Fakten/Geografie_1035.html 

 

 

 

„Kathrinchen Zimtstern oder Die Geschichte vom 
verschwundenen Engelchen“ ist ein 
Adventskalenderabenteuer für große und kleine 
Leute. Drei Freunde haben auf ihrer Reise durch halb 
Europa viele Gefahren zu überwinden, bis sie zu 
Weihnachten alle wieder beisammen sind. 
Geschrieben hat die Geschichte Bastian Backstein, 
ein junger Autor, der seine Wurzeln in Freiberg hat. 
Der Chemnitzer Grafiker Gunter Springsguth wandelt 
die echten Figuren in liebevolle Illustrationen um. 

 

Nach dem überwältigenden Erfolg des ersten 
Abenteuers gibt es seit September 2014 eine 
zweite Geschichte: „Kathrinchen Zimtstern und 
der Nußknackerdetektiv“. Diesmal stecken die drei 
Freunde mitten in einem Weihnachtskrimi: Oh 
Schreck! Der Weihnachstmann wurde entführt? 
Muss Weihnachten jetzt ausfallen?  

 

 

 

Ina Schirmer und Lucie Bartholomäi haben das wunderschöne Lied von Kathrinchen 
Zimtstern auf einer Mini-CD eingespielt.  

Ein kleines Legespiel mit 24 Karten ergänzt das Angebot rund um Kathrinchen. 

http://www.kleine-kostbarkeiten.com/kathrinchen-zimtstern/artikel1-buch-zimtstern.html
http://www.kleine-kostbarkeiten.com/kathrinchen-zimtstern/artikel1-buch-zimtstern.html
http://www.kleine-kostbarkeiten.com/kathrinchen-zimtstern/artikel5-buch-kathrinchen-zimtstern-nussknackerdetektiv.html
http://www.kleine-kostbarkeiten.com/kathrinchen-zimtstern/artikel5-buch-kathrinchen-zimtstern-nussknackerdetektiv.html
http://www.kleine-kostbarkeiten.com/kathrinchen-zimtstern/artikel-mini-cd.html
http://www.kleine-kostbarkeiten.com/kathrinchen-zimtstern/artikel-mini-cd.html
http://www.kleine-kostbarkeiten.com/kathrinchen-zimtstern/artikel-legespiel-kathrinchen-zimtstern.html
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Die Bücher, die Engel und Holzfiguren, die CD und auch das Spiel bekommen Sie in der 
Online-Boutique der Firma Flade. 

 

Kathrinchen hat eine eigene Website! http://www.kathrinchen-zimtstern.de 

 

Und natürlich kann man Kathrinchen und ihre Freunde auch auf Facebook treffen. 

Und auch im kitaportal.24 findet man Kathrinchen. 

 

 

Über uns 
 

Kathrinchen Zimtstern ist ein Flade-Engelchen und Titelheldin zweier gleichnamiger 
Adventskalenderbücher. Das erste Abenteuer „Kathrinchen Zimtstern oder Die 
Geschichte vom verschwundenen Engelchen“ ist 2012 erschienen und hat seitdem 
tausende kleine und große Leute bezaubert. Drei Freunde haben auf ihrer 
abenteuerlichen Reise durch halb Europa viele Gefahren zu überwinden, bis sie zu 
Weihnachten alle wieder beisammen sind.  

Geschrieben hat die Geschichte Bastian Backstein, ein junger Autor, der seine Wurzeln in 
Freiberg hat. Der Chemnitzer Grafiker Gunter Springsguth wandelte die echten Figuren 
in liebevolle Illustrationen um.  

Bastian Backstein, geboren 1981 in Freiberg/Sachsen, begann bereits im Alter von 
sieben Jahren mit dem Schreiben von Geschichten. Später arbeitete er als freier 
Journalist für Magazine und Zeitungen. Nach Lehr- und Wanderjahren in Spanien, 
Finnland und Südamerika lebt der Autor heute im Rhein-Main-Gebiet. Die Idee zu 
„Kathrinchen Zimtstern“ kam ihm während seiner Zeit in Spanien – als er merkte, wie 
sehr er die erzgebirgische Weihnacht vermisst. Neben Kinderbüchern schreibt Bastian 
Backstein auch Kurzgeschichten für Erwachsene. 

Gunter Springsguth, Jahrgang 49, geboren in Chemnitz, Grafikstudium in 
Potsdam/Berlin, Designstudium in Halle, Malerei, Grafik- und Illustration, 
Produktgestaltung, nationale und internationale Ausstellungen und Arbeitsseminare, 
Kurzgeschichten und Illustrationen für Kinder und Erwachsene. 

 

http://www.kleine-kostbarkeiten.com/kathrinchen-zimtstern/kathrinchen-zimtstern.html#6301
http://www.kathrinchen-zimtstern.de/
https://www.facebook.com/KathrinchenZimtsternsWunderbareWelt
https://kitaportal24.de/artikel/kathrinchen-zimtstern_179
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Seit Gründung des Unternehmens im Jahre 1990 begeistern viele Sammler und Liebhaber 
die kleinen Flachshaarengel und Kinderfiguren der Werkstätten Flade aus Olbernhau. 
Kerstin Flade-Drechsel stellt mit ihrem Team und viel Liebe zum Detail wunderschöne 
Holzfiguren in bester erzgebirgischer Tradition her. Ihr ist es zu verdanken, dass die 
Figuren aus Bastian Backsteins Buch zum Leben erwachen konnten. 

 

Die Firma Sozialtrainer GbR (Heute Sozialtrainer UG (haftungsbeschränkt) i.G.) wurde im 
März 2013 gegründet. Sie entstand aus einem gleichnamigen, damals schon seit über 
zehn Jahren existierenden Präsenzkurskonzept. 

Das junge Unternehmen mit Sitz in Brandenburg stellt Fortbildungen als Fernkurse in 
den Bereichen Erziehung, Pädagogik und Gesundheit bereit. Inhaber der Sozialtrainer 
UG (haftungsbeschränkt) i.G. sind der Erzieher Mirko Mieland und die Heilpraktikerin für 
Psychotherapie Ute Heidorn. Sie werden unterstützt von einer Textkorrektorin, einer 
Zeichnerin und einer Bürokraft. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Brandenburg an der 
Havel.  
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Kathrinchen Zimtstern (Text in Blau-Rot-Silben) 
 
1 
 
Langsam wurde es Weihnachten. In den Gassen herrschte reges Treiben. 
Alle Schaufenster waren festlich geschmückt. Kerzen und Schwibbögen 
leuchteten in den Fenstern. Auf dem Weihnachtsmarkt drehte sich eine 
Pyramide, es roch köstlich nach Bratäpfeln und Mandeln. 
In einer dieser Gassen stand ein kleines Haus mit einem großen dunklen 
Dachboden. Auf dem fand sich al lerlei Gerümpel und ein buntes 
Sammelsurium von Kisten und Pappkartons, al le unterschiedlich groß. 
Einmal im Jahr ging eine ganz schwarze Gestalt auf diesem Dachboden 
umher, klopfte an die Kisten und Kästen und f lüsterte "Aufwachen! Es ist 
wieder soweit!" 
Diese schwarze Gestalt bestand vollständig aus Trockenpflaumen und trug 
auf dem Kopf einen eleganten Zylinder - er war der Pflaumentoffel.  
Nach und nach entstiegen die seltsamsten Figuren aus den Kisten. Ein 
stolzer Berg-mann in Uniform und ein Engel in einem strahlend weißen 
Kleid mit roter Schürze . Sechs Engel aus Lindenholz mit schwarzen 
Röcken, und jede hatte ein Musikinstrument bei sich - das musikalische 
Engelsextett. Hölzerne Männer mit riesigen Zähnen und bunten Uniformen, 
die Nussknacker. Bäcker und Köche aus Holz mit einer Pfeife im Mund - die 
Räuchermänner. Und eine ganze Schar kleine kichernde Engelchen, die 
jedes ein Spielzeug in der Hand hielten. 
Nur im kleinsten Kästchen rührte sich nichts, wie laut der Pflaumentoffel 
auch rief. Da hob er den Deckel an, schaute in das Kästchen und wurde 
ganz blass. Alle verstummten. Der Nussknacker Johann Knatterburg 
schaute ebenfalls in das kleine Kästchen und wurde vor lauter Schreck 
ohnmächtig. Denn - das kleine Kästchen war leer.  
 
2 
 
Während der Nacht hatten die kleinen Wesen den Dachboden des Hauses 
verlassen und waren in das Wohnzimmer gewandert. Ganz leise, damit 
niemand sie hört. Der Pflaumentoffel stellte sich auf eine umgedrehte 
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Kaffeetasse und leitete die Versammlung. Denn - das kleine Engelchen 
Kathrinchen Zimtstern war verschwunden. Nur ein angeknabberter 
Zimtstern lag in der kleinen Schachtel, in der sie immer schlief. Die Sorge 
der Freunde war groß und sie beschlossen, einen Suchtrupp aufzustellen. 
Das übernahm der Nussknacker "General von Beißer". Er ließ seine 
Nussknackerkollegen die Wohnung durchsuchen. Nur der Nussknacker 
Johann Knatterburg suchte nicht mit - er war schon wieder in Ohnmacht 
gefallen. Das passierte ihm immer wenn er sich aufregte. Sein Freund, der 
Räuchermann Arthur Grimmbart, kümmerte sich um ihn.  
Die Zeit verging. Das kleine Engelsextett und der Engelchor übten brav 
Weihnachtslieder, konnten sich aber nicht recht darauf konzentrieren, so 
sehr die Chorleiterin Gabrielchen Stimmgabel sich auch bemühte.  
 
3 
 
Kathrinchen Zimtstern rieb sich verwundert die Augen. Nachdem sie aus 
ihrer roten Blüte geklettert war, in der sie übernachtet hatte, sah sie auf 
der Lichtung im Dschungel viele Menschen eifrig durcheinanderlaufen, 
Zelte abbauen und Gepäck verstauen. Kathrinchen suchte Professor 
Schlumann, oder noch besser seine Reisetasche, in der sie eigentlich 
liegen sollte. Aber da roch es nicht so gut zwischen all den Büchern, 
Unterhosen und schmutzigen Socken. Deshalb kletterte sie nachts immer 
heimlich heraus und suchte sich eine Blüte zum Schlafen. Doch jetzt fand 
sie den Professor nicht!  
Sie nahm al le ihre Kraft und ihren Mut zusammen und rief so laut sie 
konnte: "Haaaallooooo! Entschuldigung, wissen Sie vielleicht, wo 
Professor Schlumann ist?" Nach et lichen Versuchen, bei denen niemand 
das kleine Engelchen hörte, beugte sich ein kahlköpfiger Mann zu ihr 
herunter. Er war völ lig verwirrt von dem kleinen sprechenden Engel. So 
etwas hatte er noch nie gesehen. Aber er antwortete Kathrinchen: 
"Professor Schlumann ist heute Morgen mit dem Rettungshubschrauber 
nach Hause geflogen. Auch wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich helfe dir, 
aber jetzt komm erst ein-mal mit".  
Kathrinchen schaute sich um. Obwohl es erst Nachmittag war, verdunkelte 
sich der Himmel schon. Sie sah graue Rauchschwaden und hörte ein 
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drohendes Grollen. Was geschah hier? 
 
4 
 
Professor Schlumann und seine Haushälterin Rosalinde Veilchenduft 
betraten das Wohnzimmer gerade, nachdem sich al le Holzfiguren auf ihren 
Platz zurückgestellt  hatten. Der Professor sah sich in seinem Wohnzimmer 
um. Rosalinde hatte es wunderschön in erzgebirgischer 
Weihnachtstradition geschmückt. Am Fenster standen Bergmann und 
Engel, anmutig mit Kerzen in der Hand. Neben dem Fenster saß ein 
Pflaumentoffel, umringt von kleinen Engeln. Auf der Anbauwand standen 
die Räuchermänner und Nussknacker. Einer mit rot-weißer Uniform lag auf 
dem Bauch. Liebevoll hob Professor Schlumann ihn auf und stellte ihn zu 
den anderen. Hmm, zitterte der Nussknacker etwa? Das konnte nicht sein. 
Er hatte die letzten Tage einfach zu viel Stress gehabt und zitterte wohl 
selbst. 
Rosalinde brachte Kaffee, Stollen und Zimtsterne. Sie setzten sich beide 
aufs Sofa und er erzählte: " Ich bin ja nach Afrika gereist, um den Schatz 
der Atziputzi zu suchen. In Lalala, einer Stadt am Rande des Dschungels, 
lernte ich Herrn Dulival kennen. Der lebt schon lange dort, konnte mir bei 
der Suche helfen und alles organisieren, was man zu einer Schatzsuche 
braucht. Am Ullallafluss haben wir dann den diamantbesetzten 
Armleuchter der Atziputzi gefunden, ein äußerst wertvolles Stück! Es 
bekommt einen Ehrenplatz im städtischen Museum." "Da hat das kleine 
Glücksengelchen, das ich Ihnen mitgegeben habe, ja seinen Zweck erfüllt" 
freute sich Rosalinde Veilchenduft. Der Pflaumentoffel und die 
Holzmänner horchten auf. Sogleich wollte die Haushälterin das Engelchen 
zu den anderen Engeln stellen. Doch, so sehr er auch suchte, Professor 
Schlumann fand das Engelchen nicht. "Ich befürchte, ich habe es bei 
meiner Abreise verloren. Wir mussten so schnell abreisen, weil ein 
Vulkanausbruch bevor-stand. „Plumps“  machte es in der Anbauwand, und 
Johann lag ohnmächtig auf seiner Nase. 
5 
 
Ganz leise und heimlich tappsten Kathrinchens Freunde vor den Fernseher. 
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Professor Schlumann schlief t ief und fest, so dass Arthur Grimmbart mit 
aller Kraft den roten Knopf der Fernbedienung drückte. Nun sahen und 
hörten sie den Nachrichtensprecher: "Heute Nachmittag kam es zum 
Ausbruch des Vulkans Terrako. Dabei wurden große Urwaldgebiete rund 
um den Ullallafluss zerstört. Ein Rettungshubschrauber brachte gestern 
den berühmten Professor für Schatzsuche, Professor Schlumann, in 
Sicherheit. Von den übrigen Teilnehmern der Forschungsexpedition fehlt 
derzeit jede Spur. Unter ihnen befindet sich auch Herr Dulival, ein 
erfahrener Dschungelexperte, der die Gefahrenzone mit dem 
Geländewagen verlassen wollte." Dazu sahen sie Bilder von einem 
feuerspuckenden Berg und Strömen glühender Lava. 
Nach ihrem ersten Schreck waren sie sich einig. Eine Expedition sollte 
gestartet werden, um Kathrinchen Zimtstern zu retten. Doch wer sollte 
gehen? Der Räuchermann Arthur Grimmbart natürlich. "Meldet sich noch 
jemand freiwill ig?" fragte der Pflaumentoffel. Plumps machte es wieder, 
und der Nussknacker Johann Knatterburg lag wieder einmal ohnmächtig 
vor ihnen. "Zählt das als Meldung?" fragte der Pflaumen-toffel. "Nu 
glaar!" antwortete Arthur Grimmbart, der lieber mit Johann als mit 
General von Beißer reisen wollte.  
"So sei es", verkündete der Pflaumentoffel. "Arthur Grimmbart und 
Johann Knatterburg werden Kathrinchen Zimtstern in Afrika suchen". 
 
6 
 
Beim Aufstehen fanden Kathrinchens Freunde allerlei Überraschungen in 
ihren Schuhen. Ach ja, heute war ja Nikolaustag! "Mir sin bereit!" sagte 
der Arthur Grimmbart. Und mit guten Wünschen ihrer Freunde verließen 
Arthur und Johann das Haus. Sein kleines Schäfchen lies Arthur zurück, 
die Reise war zu weit und zu gefährlich. Zielstrebig gingen sie zum 
Bahnhof. 
Professor Schlumann ging drei Stunden später aus dem Haus, um 
Vorbereitungen für die Ausstellung des Armleuchters im Museum zu 
treffen. Dabei traf er den Polizeiobermeister Paul Pfeffersack. Der half 
gerade einem kleinen Mädchen seinen Brief an den Weihnachtsmann in den 
Briefkasten zu werfen. "Wenn ich mir beim Weihnachts-mann was 
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wünschen dürfte, wäre es eine Beförderung zum Polizeioberobermeister", 
meinte der Polizist. "Aber dafür bräuchte ich ein richtig schönes 
Verbrechen". Professor Schlumann war sich nicht sicher, ob der 
Weihnachtsmann solche Wünsche erfüllt. 
 
7 
 
Seit zwei Tagen fuhren Kathrinchen Zimtstern, Herr Dulival und seine 
Männer ohne Pause im Geländewagen durch den Urwald. Die schlimmste 
Gefahr lag hinter ihnen, nur noch von Ferne hörten sie den Vulkan. Herr 
Dulival wollte nach Lalala zu seiner Frau und seinen Kindern. Und zu 
Kathrinchens größtem Entsetzen sagte er ihr, dass erst in einem halben 
Jahr wieder ein Flugzeug in Lalala landen würde.  
Am Abend entdeckte Herr Dulival im Dschungel ein Licht. Sie hielten vor 
einer schäbigen Holzhütte an, vor der zwei schrottreife Motorräder 
standen. Ein langer und knochiger, fies aussehender Mann stellte sich als 
Joe Naswarz vor und das Haus als Urwaldschänke "Zum alten 
Strauchdieb". Er lud die Männer ein, zur Feier ihrer Rettung vor dem 
Vulkan ein Gläschen mit ihm und seinem Freund zu trinken. Der Freund 
war ein fetter Mann und hieß Bil ly Kraut. Er zog eine grüne Flasche aus 
dem Regal, grinste f ies und schenkte den Männern ein. Ein Glas, zwei 
Gläser, viele Gläser…. Zum Schluss waren alle betrunken. 
Bald wusste Herr Dulival nicht mehr, was er redete. So erzählte er nicht 
nur von dem Schatz und dass Professor Schlumann ihn ins Museum 
gebracht hatte, sondern er stellte ihnen auch Kathrinchen Zimtstern vor. 
Der gefiel das alles überhaupt nicht und sie verkroch sich schnell in Herrn 
Dulivals Hemdentasche.  
 
 
 
8 
 
Am nächsten Morgen wachte Herr Dulival mit Kopfschmerzen auf. Seine 
Männer warteten schon auf ihn und auch Kathrinchen schaute ihn 
vorwurfsvoll an. "Entschuldigung" sagte er, dann fuhren sie alle los. "Auf 
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Wiedersehen" grinsten Joe Naswarz und Billy Kraut.  
Währenddessen saßen Arthur Grimmbart und Johann Knatterburg in einem 
Zug nach Süden. Kurz vor der Abfahrt war Johann vor lauter Angst vor 
dem Zug noch einmal in Ohnmacht gefallen, doch Arthur hatte ihn auf 
seinem Rücken in den Zug geschleppt. Nun schauten sie beide aus dem 
Fenster und freuten sich an der weihnachtlich geschmückten Landschaft 
mit Schwibbögen, Weihnachtsbäumen und Pyramiden. Und Johann stellte 
auf einmal fest, dass Zugfahren ihm Spaß machte und seine Angst davor 
völlig unbegründet war! 
Der Räuchermann wühlte in seinem Rucksack, zog eine von den neuen 
Räucherkerzen mit Tannenduft hervor, stopfte damit seine Pfeife und 
zündete sie an. Bald waberten dicke Rauchschwaden durch das Abteil. "Do 
hot dor Nikolaus mir ordendliche Qualidät gemacht" erklärte er.  
Da kam der Schaffner vorbei. Er staunte, schob die Tür auf und zeigte auf 
ein Schild, das an der Wand hing: "Sehen Sie denn nicht, was da steht? 
Rauchen verboten!" 
Doch die beiden Holzmännchen hörten ihn nicht, sie waren schon vor 
Stunden vom Rattern des Zuges eingeschlafen. Der Schaffner schüttelte 
entrüstet den Kopf, aber in diesem Moment gab es einen heftigen Ruck und 
der Zug kam zum Stehen. 
 
9 
 
Arthur fiel die Pfeife aus dem Mund und Johann quiekte ganz erschrocken. 
Wütend verließ der Schaffner den Zug und tappte in eisigem Wind und 
Schnee nach vorn zur Lokomotive um nachzusehen, was da denn los war. 
Neugierig huschten Arthur und Johann hinterher.  
Vor der Lokomotive sahen sie einen großen schwarzen Schatten. Der 
Schatten leuchtete an einer Stelle rot und trug ein Geweih - es war ein 
Rentier. Davor stand eine Gestalt mit einer Zipfelmütze, nicht größer als 
ein Schulkind. Der Schaffner rief mit seinem Handy die Polizei, und nach 
einer halben Stunde erschien Paul Pfeffersack. "Wir konnten vor 
Schneegestöber nicht weiterfl iegen und mussten notlanden" erklärte der 
kleine Schatten mit der Zipfelmütze. Dann flüsterte der kleine Gesell dem 
Polizeiobermeister etwas ins Ohr. Paul Pfeffersack hörte aufmerksam zu, 
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flüsterte etwas zurück und wandte sich dann an den missmutigen 
Schaffner. "Hier haben Sie von mir ein Dutzend Gutschein für 
Falschparken. Gilt auch für Fahrräder und Eisenbahnen. Nehmen Sie den 
Herrn und das Rentier mit und erzählen Sie keinem davon. Ist sozusagen 
internationales Polizeigeheimnis".  
In Lalala brach ein Jubelfest aus, als Herr Dulival zu seiner Familie nach 
Hause kam. Alle freuten sich, und Frau Dulival hatte das kleine Engelchen 
natürlich zum Bleiben eingeladen. Beim Abendessen beantwortete 
Kathrinchen viele Fragen und erzählte den Kindern, wie man Weihnachten 
im Erzgebirge feiert.  
Durch das Erzählen hatte Kathrinchen noch mehr Heimweh bekommen. 
Frau und Herr Dulival wollten unbedingt, dass es in Lalala bliebe und auf 
das Flugzeug in einem halben Jahr wartete. Das war sicher ein sinnvoller 
Gedanke. Aber unsere kleine Abenteurerin vermisste ihre Freunde so 
schrecklich, dass sie möglichst schnell wieder zu ihnen wollte.  
 
10 
 
Leise krabbelte Kathrinchen aus ihrem viel zu großen Bett, als al le noch 
schliefen. Mühsam kletterte sie auf den Küchentisch und schrieb mit einem 
Stift, dreimal größer als sie selbst, auf einen Zettel:  
"Liebe Herr Dulival! Vielen Dank für al les! Ich werde Sie nicht vergessen. 
Besuchen Sie mich doch einmal mit Ihrer Familie. Ihr Kathrinchen." 
Dann verließ Kathrinchen das Haus der Dulivals. Um durch die Wüste zu 
kommen, die am Stadtrand begann, rollte sie eine große Flasche Wasser 
vor sich her. Tapfer ging sie los. Etwas später fuhren zwei klapprige 
Motorräder auf die Wüste zu. Auf einem saß ein langer knochiger, auf dem 
anderen ein dicker Mann mit Glubschaugen. Joe Naswarz und Bil ly Kraut 
verfolgten Kathrinchen. "Das Engelchen führt uns direkt zum Schatz der 
Atziputzi und dann sind wir reich, hä, hä, hä!"  
Arthur und Johann waren inzwischen in Paris angekommen, das ist die 
größte Stadt Frankreichs. Da Arthur sein Bein sehr wehtat (sein 
Schlafkarton hatte etwas Feuchtigkeit bekommen auf dem Dachboden), 
nahmen sie ein Taxi und l ießen sich die Stadt zeigen. 
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11 
 
Kathrinchen kannte die Wüste nicht und auch nicht die Richtung, in die sie 
gehen musste. So lief sie einfach los. Bald tappte sie durch feinen blanken 
Sand. Die Flasche ließ sich immer schwerer rollen, die Sonne brannte vom 
Himmel. Kathrinchen öffnete die Flasche und trank einen Schluck, schaffte 
es aber nicht, die Flasche noch weiter zu rol len. So ließ sie sie l iegen. Die 
Sonne stieg immer höher, Kathrinchen wurde immer schwächer. Schon tat 
es ihr leid, überhaupt losgegangen zu sein. Doch sie wusste auch den 
Rückweg nicht mehr. Schließ lich blieb sie erschöpft liegen und schloss die 
Augen. 
Die Worte der alten Katze, die sie am Stadtrand getroffen hatte, hallten 
in ihrem Kopf. "Niemand hat je diese Hölle lebend durchquert." 
 
12 
 
Das Engelsextett, der Engelchenchor und Laura Lindenholz am Klavier 
übten unter Anleitung von Gabrielchen Stimmgabel die Weihnachtslieder 
ein. Doch immer wieder schlich sich ein Fehler ein. Keiner konnte sich 
richtig konzentrieren, al le mussten nimmer wieder an das verschwundene 
Engelchen denken. Gerade heute spürten sie - ohne zu wissen warum - 
dass Kathrinchen in großer Gefahr war. 
Am Nachmittag kam General von Beißer mit einem Brief. Alle 
versammelten sich neu-gierig, und er begann vorzulesen: 
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"Liebe Freunde, 
nach einem kurzen Aufenthalt in Paris haben wir uns jetzt ein Pony 
gemietet. Es hoppelt zwar ganz schön, aber wenn wir uns gut festhalten, 
geht es schon. Wir werden damit durch Frankreich nach Spanien reiten. 
Unser nächstes Ziel ist Gibraltar. Wir haben auf unserer Landkarte 
gesehen, dass dort das Meer nicht so breit ist und man mit Schif fen 
schnell nach Afrika reisen kann. Arthur hat zwar leichte Schmerzen in 
seinem Bein, aber ansonsten geht es uns gut. Leider fehlt uns von 
Kathrinchen bisher jede Spur, doch wir werden die Hoffnung nicht 
aufgeben. Wir denken jeden Tag an Euch. 
Liebe Grüße, 
Arthur Grimmbart und Johann Knatterburg 
 
13 
 
Als Kathrinchen Zimtstern die Augen aufschlug, glaubte es in einer 
anderen Welt zu sein. Es war angenehm kühl. Am Nachthimmel leuchteten 
die Sterne. Helle Stimmen sangen in einer fremden, wohlklingenden 
Sprache. Das Engelchen lag auf einer weichen Matratze aus weinrotem 
Samt. Ein junger dunkelhäutiger Mann mit einem Turban reichte ihr 
Wasser und Datteln. Ringsherum waren hunderte von goldbeschmückten 
Zelten aufgeschlagen. "Wo bin ich?" fragte Kathrinchen. Der junge Mann 
antwortete: "Bei den Drei Königen aus dem Morgenland. Wir haben dich in 
der Wüste gefunden. Aber nun komm - die Drei Könige erwarten dich 
bereits!" 
Der junge Mann brachte den kleinen Engel zum größten und prächtigsten 
Zelt. Vor einem flachen Tisch mit köst lichen Früchten darauf saßen drei 
vergnügte mollige Männer mit vollen Bärten. Zwei hatten eine Krone, der 
Dritte einen Turban mit Feder auf dem Kopf. Sie stellten sich als die 
Könige Kaspar, Melchior und Balthasar vor. Als Kathrinchen fragte, was 
sie denn hier in der Wüste täten, antworteten sie: "Wir bringen den 
Kindern in Spanien die Geschenke!" Nein, da war Kathrinchen sich ganz 
sicher, das stimmte nicht. Die Geschenke brachte der Weihnachtsmann!  
Dann fragten die Drei Könige, wie denn das Engelchen in die Wüste 
gekommen war. Und Kathrinchen erzählte die ganze Geschichte. Zum 
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Schluss fragte sie die Drei Könige: "Könnt ihr mir nicht helfen, zu 
Weihnachten wieder daheim zu sein?" 
 
14 
 
Die Karawane der Drei Könige war durch die Wüste und die Steppe 
gezogen und er-reichte nun ihr Tagesziel: Die Küste. König Kaspar 
erklärte dem staunenden Kathrinchen: "Das da drüben ist schon die Küste 
von Europa. Wir sind an der Meerenge von Gibraltar, dort, wo sich die 
Kontinente Afrika und Europa fast berühren. Und wenn du möchtest, 
kannst du deine Reise heute schon fortsetzen." Balthasar fuhr fort: "Dort 
drüben, auf Gibraltar, haben wir einen Freund, der dir sicher weiterhelfen 
wird. Frag einfach nach Charles Monkey." 
Die Drei Könige bezahlten dem Kapitän eines Bootes einige Taler, damit er 
Kathrinchen mitnahm. Und sie bemerkte gar nicht, dass fast zeitgleich ein 
zweites Boot im Hafen ablegte. An Bord waren zwei alte Bekannte, Joe 
Naswarz und Billy Kraut.  
Im Hafen von Gibraltar glaubte unsere kleine Freundin zu träumen. Konnte 
das denn sein? An der Mole saßen zwei kleine Männer, ganz aus Holz. 
Kaum hatte das Boot an-gelegt, rannte Kathrinchen auf Arthur und Johann 
zu und jubelte vor Freude. Auch die beiden stürmten mit offenen Armen 
auf ihre Freundin zu und drückten sie glücklich an ihre Brust. Der Zufall 
hatte sie hier zusammengeführt, was für eine Freude! Kathrinchen rollten 
vor Freude kleine Tränen über das Gesicht. Arthur und Johann 
beantworteten geduldig al le ihre Fragen. Doch wie wollten sie wieder nach 
Hause kommen? Das Pony war längst wieder freigelassen und die Drei 
Könige noch in Afrika. Da erinnerte sich Kathrinchen an den Freund der 
Drei Könige. Zu dritt machten sie sich auf die Suche, neugierig, wer dich 
wohl hinter diesem Namen verbarg. 
 
15 
 
Schwitzend in der heißen Sonne wanderten unsere drei kleinen Freunde 
immer höher auf den Felsen von Gibraltar. Kathrinchen bemerkte, dass 
Arthur ab und zu stehen blieb, um - wie es schien - wütend mit sich selber 
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zu reden. Johann hatte ihr schon verraten, dass dies in letzter Zeit immer 
öfter vorkam.  
Aus den Bäumen wurden sie erst heimlich, dann immer offener beäugt. Und 
bald waren die drei von einer Horde von Affen umgeben, die ganz frech 
nach Bonbons oder Bananen fragten. Kathrinchen sagte ihnen, dass sie 
einen Charly Monkey suchten, und die Affen führten sie zu ihm. Er lag in 
einer Hängematte und schlürfte Bananenmilch. Außerdem trug er ein 
Stirnband, ein Hemd mit aufgedruckten Bananen und Papageien und hatte 
für einen Pavian ungewöhnlich lange Haare, die ihm bis auf den Po 
reichten. Seine Augen bedeckte eine große Sonnenbrille. "Ihr seid ja krass 
klein ey!" begrüßte er unsere drei Abenteurer. Kathrinchen erklärte 
Charly Monkey woher sie kamen und wer sie geschickt hatte. "Mach dir 
mal bloß keine Rübe, ey. Immer locker bleiben!" antwortete Charly Monkey 
und versicherte ihnen, dass sie bis Weihnachten wieder zu Hause seien. 
Bald saßen sie unter einem großen Baum, tranken Bananenmilch und 
Charly erzählte vom Leben auf Gibraltar.  
Abends gab es eine Party mit Lagerfeuer und Bananenmilch. Alle saßen um 
das Feuer herum, nur Arthur nicht. Er saß etwas abseits des Feuers und 
war sehr blass. "Meine Beeene dun so weh, als ub se irschendeener 
angesägt hädde", klagte er und stockte. "Ist sonst noch was?" fragte 
Kathrinchen besorgt. Arthur holte tief Luft: "Isch du Stimmn hörn!". 
"Stimmen?", Kathrinchen staunte. "Du meinst, du hörst mich und Johan?" 
"Nee, eem nich", Arthur schüttelte den Kopf, "ich du Stimmn in meim 
Körper drinne hörn un es wärn immor mehr!" 
 
16 
 
Nachdem sie die Nacht in Charlys Gästezimmer im Baumhaus verbracht 
hatten, stärkten sie sich mit Bananenmilch. Alle außer Arthur hatten gut 
geschlafen. Dann brachen sie auf und Char ly mahnte zur Ei le. Den Berg 
hinunter und quer durch die Stadt l iefen sie auf ein großes Gebäude aus 
Glas und Stahl zu. "Ihr müsst jetzt al lein weiter, ey", entschuldigte sich 
Charly. "Für uns Affen ist das Betreten des Flughafens verboten. Al les was 
ihr machen müsst, ist auf ein schwarzes Förderband klettern. Der Rest 
geht dann von ganz al lein, ey". Dann verschwand der Affe.  
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Zwischen den Beinen der vielen Reisenden kamen sich die Holzmänner und 
das Engelchen vor wie Ameisen. Johann wurde schwindelig vor den Augen, 
doch er riss sich zusammen. Sie beobachteten, wie die Menschen ihre 
Gepäckstücke auf ein langes Förderband legten, das durch eine Art 
Schrank fuhr und dann die Gepäckstücke in einen Wagen plumpsen ließ. 
Voller Energie sprang Kathrinchen auf das Förderband und zog den 
stöhnenden Arthur mit sich. Auch Johann folgte ihr, f iel aber, nachdem er 
in den Gepäckwagen geplumpst war, wieder einmal in Ohnmacht. Der 
Gepäckwagen wurde an ein Auto gekuppelt, mit dem sie quer über die 
Landebahn auf ein Flugzeug zufuhren. Es holperte und polterte, dann 
wurde es dunkel und begann zu brummen. Auch ohne aus dem Fenster 
sehen zu können wusste Kathrinchen, dass sie nun f logen. Lei-der konnte 
ihre Freude niemand teilen, Johann war immer noch ohnmächtig und 
Arthur grummelte nur vor sich hin: "Ich du Stimmn hörn, ich du Stimmn 
hörn." 
Im Passagierraum des Flugzeugs saßen zwei andere Passagiere, die gerade 
glaubten, dem Schatz der Atziputzi jetzt ganz nah zu sein. Und der 
Flugzeugpilot, der diese Strecke tagtäglich flog, rieb sich verwundert die 
Augen. Hatte eben ein rotnasiges Rentier mit einem Wichtel auf dem 
Rücken die Flugbahn gekreuzt? 
 
17 
 
Kathrinchen ließ seine hellblauen Flügelchen und die blonden Zöpfe 
traurig hängen, Tränen trockneten auf ihrem Gesicht. Sie hatten das 
falsche Flugzeug erwischt, und anstatt zu Hause waren sie in London, der 
Hauptstadt Großbritanniens gelandet. Hier war al les grau, matschig und 
es regnete. Arthur schien es von Tag zu Tag schlechter zu gehen und 
Johann hatte seit Tagen das Gefühl beobachtet zu werden. Hatten da nicht 
gerade zwei Männer die Straße überquert, die ihm schon in Gibraltar kurz 
auf-gefallen waren?  
Plötzlich hörten sie lautes Geschrei aus einem Haus. "Hört ihr das? Da ist 
jemand in Gefahr. Vielleicht braucht er unsere Hilfe?" fragte das 
Engelchen aufgeregt. Das Geschrei kam aus einem Haus, dessen Haustür 
sich gerade öffnete, weil ein Mann nach draußen trat. Schnell huschten 
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die drei Freunde hinein. Das Geschrei kam aus der Küche. Dort saß ein 
Truthahn im Käfig und schrie nach Leibeskräften: 
 

"Mein Name lautet König Gregor der Achte, 
ich habe königliches Blut, das bitte man achte", krakeelte er. 

"Meine Väter gehören alle zum Königshaus, 
doch stets zu Weihnachten ihr Leben war aus.  
Alle sind geschlachtet und landeten im Bauch, 

so ist schon immer gewesen der schreckliche Brauch.  
Doch mag ich nicht die Tradition, 

denn sonst muss ich sterben schon." 
 

Dann begann er wieder zu lärmen. 
 

"Das Messer blinkt schon blitzend scharf,  
damit ich nicht mehr leben darf! 

befreit mich, den Truthahnkönig Gregor den Achten, 
werd euch dafür mein Leben lang achten." 

 
18 
 
Die drei Freunde starrten wie gebannt auf den Käfig mit dem gefangenen 
Truthahn. Da hörten sie ein Geräusch auf dem Flur, der Koch kam wieder. 
Kathrinchen und Johann stand er Angstschweiß auf der Stirn, Arthur 
stand geistesabwesend daneben und jammerte nur "Oh, de Stimmn, de 
Stimmn! Ich du se hörn! Ich du se hörn!" Johann Knat terburg war einer 
Ohnmacht nahe. Doch dann fiel ihm ein Satz aus dem Buch "Nuss knacken 
für Anfänger" ein: "Zähne zusammenbeißen." Mit grimmiger 
Entschlossenheit hieb er seine Zähne in das dicke Metallschloss vor dem 
Käfig, drückte seine Zähne fest zusammen und lief vor Anstrengung rot an 
wie eine Tomate. Krachend sprang das Schloss auseinander, die Tür 
sprang auf und der Truthahn war frei. In dem Augenblick kam der Koch. 
Johann biss ihn in die Hand, dann flohen alle Hals über Kopf durch das 
offene Fenster. Sie rannten um ihr Leben, zogen den völlig verwirrten 
Arthur mit sich und kamen erst in einem kleinen Park zum Stehen. 
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Gregor der Achte berührte Johann mit seinem Flügel und sprach mit 
bedeutsamer Miene: 
 

"Ich mache dich hiermit zum Truthahnritter, 
mutig und furchtlos bei Gefahr und Gewitter. 

Johann von Knatterburg sollst du dich nennen, 
damit alle am Namen deine Ehre erkennen!" 

 
Johann von Knatterburg leuchtete rot auf und seine Brust schwoll vor 
Stolz. Kathrinchen umarmte ihren Freund. "Du bist der Mutigste von 
allen!" 
Leider hielt die gute Stimmung nicht sehr lange an. Arthur legte sich auf 
einer Park-bank nieder, er war bleich wie Käse und meinte er müsse 
sterben. Er verabschiedete sich von ihnen und bat sie, sein Lämmchen und 
die Freunde zu Hause zu grüßen. Dann schloss er wort los die Augen. 
 
19 
 
Die Nacht war schrecklich. Arthur schlief nur kurz, immer wieder geplagt 
von Anfällen, die ihn schreien und jammern ließen. Also banden sie den 
Räuchermann auf den Rücken des Truthahns und zogen los, einen Arzt zu 
suchen. Dr. Hustenschnupf schickte sie zu Dr. Grippin, der sie an Dr. 
Maserow empfahl. Dieser verwies an Dr. Schnupfkowski, der aber im 
Urlaub war und seine Patienten auf einem Schild bat, sich doch an Dr. 
Diaröh zu wenden. Auch der konnte Arthur nicht helfen und empfahl, 
seinen Kollegen Dr. Plemplem aufzusuchen.  
Dr. Plemplem hatte seine Praxis in einer Villa mit einem großen Zaun 
drumherum. Langsam schritten sie auf die Vil la zu. Ihnen kam ein Mann 
auf allen Vieren entgegen und miaute. Ein anderer bellte, und ein dritter 
flatterte mit seinen Armen und schrie "Ich bin Supermann!" 
Kathrinchen und Johann brachten es nicht übers Herz, mit ihrem Freund in 
dieses Haus zu gehen. Mit hängenden Köpfen machten sie kehrt.  
Als sie wieder in Richtung Park bummelten, blieb Kathrinchen wehmütig 
vor einem Schaufenster stehen. Es war wunderschön mit einem 
Weihnachtsbaum und großen Geschenkpaketen dekoriert. "Ich habe eine 
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Idee, wie wir Arthur helfen können", murmelte Johann. Er flüsterte dem 
Engelchen etwas ins Ohr. 
 
20 
 
Mit zögernden Schritten betraten sie das Postgebäude. Gregor der Achte 
zog einen kleinen Pappkarton herbei, der mit Zeitung ausgestopft war. 
Kathrinchen, Johann und der stöhnende Arthur kletterten hinein und 
legten sich hin. Kathrinchens Herz puckerte in ihrer Brust. Es war schon 
so lange her, dass sie das letzte Mal in einem Pappkarton gesessen hatte. 
Gregor schrieb mit einem Stift im Schnabel die Adresse auf den Karton, 
schnürte Bindfaden darum und gab ihn dem Postbeamten. Der stempelte 
das Paket und legte es in einen Schrank. Ihnen stand eine lange, 
unbequeme Reise bevor. Doch anders ging es nicht. Hoffentlich würden sie 
ihr Ziel erreichen, bevor es für den kranken Räuchermann zu spät war.  
Just in dem Augenblick, da Gregor die Post verließ, betraten zwei Männer 
das Gebäude. Einer war knochig und lang gewachsen, der andere dick und 
plump. "Wir brauchen zwei große Kartons und viele Briefmarken" raunte 
Joe Naswarz dem Postbeamten zu.  
 
21 
 
Der kleine Wichtel Berti Bärtig saß in seinem warmen Büro und schaute 
aus dem Fenster den Schneeflocken zu. Auf seinem Schreibtisch lagen 
Wunschzettel von Kindern aus aller Welt. Er sortierte sie nach 
Ortschaften, damit der Weihnachtsmann es leichter hatte beim Verteilen. 
Gerade war er bei "Dresden". Da hatte doch sogar ein Polizist 
geschrieben…  
Das Brummen der Rotoren des Posthubschraubers unterbrach seine Arbeit. 
Er ging hinaus, um die neue Post in Empfang zu nehmen. Und ganz 
überraschend bekam er diesmal sogar drei Pakete! Das war ungewöhnlich. 
Aus dem kleinen Karton hörte er Stimmen und öffnete ihn vorsichtig. Ein 
kleines zartes Wesen mit zwei Flügelchen kam ihm entgegen - Kathrinchen 
Zimtstern. Dann krabbelte Johann aus dem Paket. "Was wollt ihr hier?" 
fragte der völlig verdutzte Berti Bärtig sie. Kathrinchen zeigte auf Arthur, 
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der noch röchelnd und mit geschlossenen Augen im Paket lag. Sie erzählte 
ihm von den Stimmen, die Arthur in seinem Kopf hörte, und dass es ihm 
immer schlechter ginge und sie jetzt hofften, dass ihm hier geholfen wird.  
Der Wichtel setzte seine Mütze auf, packte das Paket auf seinen Schlitten 
und stapfte mit Johann und Kathrinchen nach draußen. Die beiden anderen 
Pakete konnten bis morgen warten, das hier war wichtiger.  
Vorbei an vielen kleinen Wichtelhütten, in deren Fenstern Kerzen 
leuchteten und aus deren Schornsteinen Rauch wie Zuckerwatte aufstieg, 
wanderten sie zu der größten Hütte. Berti klopfte an. "Herein! Herein!" 
sagte die freundliche Stimme eines alten Mannes. 
Es war der Weihnachtsmann höchstpersönlich, und er begrüßte die kleinen 
Freunde, indem er ihnen seinen Zeigefinger entgegenstreckte.  
Kathrinchen erzählte ihm die ganze Geschichte und bat ihn, ihrem Freund 
Arthur zu helfen. Der Weihnachtsmann brummte etwas und schickte Berti 
Bärtig los, Wichtel-doktor Peter Pil lchen zu holen, einen anerkannten 
Puppenmediziner. 
Der kam, untersuchte Arthur, schüttelte bedächtig mit dem Kopf und sagte 
"Schwerer Fall, schwerer Fall. Ich nehme ihn mit in mein 
Wichtelkrankenhaus. Ob er gesund wird, kann ich noch nicht sagen. 
Sicherheitshalber muss ich euch leider vorerst den weiteren Kontakt zu 
Herrn Grimmbart verbieten." Dann nahm er sich einfach Arthur unter den 
Arm und verschwand in der Winternacht. 
 
22 
 
Ein schril les Bimmeln riss Kathrinchen aus dem Schlaf. Vor dem 
Weihnachtsmannhaus waren die Wichtel versammelt. "Jemand hat das 
Spielzeuglager ausgeräumt und die Süßigkeitenfabrik aufgebrochen. Alles 
ist gestohlen, geraubt, futsch!" Berti Bärtig kam angelaufen und 
berichtete, dass die beiden großen Pakete geöffnet und leer waren. 
"Bestimmt hatte sich darin jemand versteckt, der euch verfolgt hat" 
meinte er. Ein kleiner Wichtel namens Winnie Wachsam bestätigte das. Er 
war es, der damals auf den Schienen notlanden musste. Seitdem hatte er 
die drei Freunde, und somit auch die zwei Schurken, beobachtet. Dass sie 
so heimlich im Wichteldorf auftauchten, hatte ihn aber auch überrascht. 
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"Schnell", sagte der Weihnachtsmann, "wir müssen die Geschenke 
wiederfinden". Winnie Wichtig, Kathrinchen und Johann stiegen auf 
Rudolf, das Rentier mit der roten Nase, und f logen los. Das Rentier glitt 
im Tiefflug über die verschneiten Wälder, bis Kathrinchen auf einmal den 
Schlitten mit Joe Naswarz, Bil ly Kraut und den Geschenken sah.  
Plötzlich hörten sie ein Grummeln, das immer lauter wurde. Ein 
Schneebrett löste sich, und die Lawine raste direkt auf den Schlitten zu.  
 
23 
 
Rudolf flog steil nach unten, die beiden Räuber hielten sich an seinem 
Geweih fest, und Rudolf flog zurück ins Weihnachtsdorf. Dort nahm der 
Weihnachtsmann sie in Empfang. Streng sah er Joe Naswarz und Bil ly 
Kraut an. "Nun, ich denke, wir haben zwei Freiwill ige, die das Ausbuddeln 
der Geschenke gern übernehmen, nicht wahr?". Berti Bärtig holte sofort 
zwei Schaufeln, während Winnie Wichtig mit dem Weihnachtsmann 
flüsternd etwas bereden wollte. Es ging dabei um die beiden Schurken und 
um ein Versprechen. 
Johann von Knatterburg und Kathrinchen Zimtstern l iefen zum 
Wichtelkrankenhaus, um Arthur zu besuchen. Dr. Pil lchen freute sich, und 
Arthur saß quietschvergnügt und mit seiner Pfeife qualmend auf der 
Bettkante. "Was hat Dr. Pil lchen denn mit dir gemacht?" fragte Johann 
neugierig. Und Arthur erzählte. In seinem Holz hatte sich eine 
Holzwurmfamilie eingenistet. Mutter, Vater und fünf Kinder machten es 
sich in ihm bequem. Dr. Pillchen hatte ihn für fünf Stunden in die Sauna 
gesetzt. Das wurde den Holzwürmern zu warm und sie ergriffen die Flucht. 
Danach musste Arthur ein Bad in Holzschutzmittel nehmen und sollte auch 
später regelmäßig darin baden. 
 
24 
 
Mitten in ihrem gemütlichen Frühstück betrat Berti Bärtig die Hütte des 
Weihnachts-manns und berichtete, dass der Schlitten ausgegraben und 
alle Geschenke heil geblieben wären.  
Als der Kuckuck siebenmal aus seinem Häuschen kam, saßen unsere drei 
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Freunde auf dem voll bepackten Schlitten des Weihnachtsmanns. Obenauf 
lagen zwei besonders große und sehr sorgfältig verschnürten Pakete, die 
Winnie Wachsam selbst gebracht hatte. Die acht Rentiere zogen den 
Schlitten an, und los ging die Fahrt!  
Am Horizont entdeckten die drei Gefährten eine kleine, ihnen wohl 
vertraute Stadt. Die erste Station an diesem Abend war das 
Weihnachtsland Erzgebirge. Endlich!  
Polizeiobermeister Pfeffersack bekam Besuch vom Weihnachtsmann. "Wie 
ich erfahren habe, hast du meinem Wichtel Winnie Wachsam während 
seiner Notlandung auf den Schienen geholfen", sagte der weißbärtige 
Mann zu dem dicken Ordnungshüter. "Nun, hier bekommst du nun deine 
versprochene Belohnung."  
In den zwei schweren Paketen, die Paul Pfeffersack sofort öffnete, waren 
die weltweit gesuchten Gauner Joe Naswarz und Bil ly Kraut. Der Polizist 
steckte die beiden in eine Gefängniszelle und freute sich auf die dafür 
fäll ige Beförderung zum Polizeioberober-meister.  
Der Schlitten f log weiter und erreichte schließlich das Haus, in dem diese 
Geschichte begann. Der Weihnachtsmann, Arthur, Johann und Kathrinchen 
stiegen ab und das Engelchen klopfte an die Tür. "Jii i ippppiiiie!" entfuhr 
es dem Pflaumentoffel. Und dann kamen sie al le, strahlten und vollführten 
in der Wohnstube einen Freudentanz. Alle fielen sich um den Hals, lachten 
und sangen vor Freude. Der Weihnachtsmann überreichte seine 
Geschenke.  
Johann bekam ein neues, blitzblank geputztes Gewehr, weil  er sein altes 
doch nicht mit ins Flugzeug nehmen durfte. Außerdem bekam er neue 
Abzeichen für seine Uni-form. 
Arthur Grimmbart bekam ein Paket Räucherkerzen und ein Fläschchen 
Holzschutz-mittel mit Pfirsichduft. Er streichelte voll Freude sein kleines 
Lämmchen. 
Um neun Uhr gaben die Engelchen und das Engelsextett ihr 
Weihnachtskonzert. Als Überraschung sang der Pflaumentoffel "Kling 
Glöckchen Klingelingeling". Jeder Ton saß und Gabrielchen Stimmgabel 
war sehr stolz auf ihren Schüler.  
Nun endlich öffnete auch Kathrinchen ihr Geschenk. Es war ein Büchlein 
mit dem Titel "Das verschwundene Engelchen". Sie knabberte einen 
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Zimtstern von Rosalinde Veilchenduft und begann zu lesen. Die ganze 
Geschichte war darin erzählt: Der Vulkan, Herr Dulival, die 
Wüstendurchquerung, die Drei Könige, Charles Monkey und der 
Truthahnkönig. Sie erinnerte sich, wie sie mit dem Professor im Urwald 
war, weil der den Armleuchter der Atziputzi suchen wollte, der mehr als 
tausend Jahre in Vergessenheit geraten war. 
"Meine Freunde würden mich nie vergessen", dachte Kathrinchen lächelnd. 
"Freunde sind der größte Schatz. 
 

 


