
 

 

Nur noch 2 Tage ……..                   
 

 
EIN RÄTSEL:  Wer kommt zu Weihnachten herein 

und piekst so wie ein Stachelschwein? 

 
PAPA STELLT DEN WEIHNACHTSBAUM AUF 

 

Es war ein hektischer Tag - nur noch 2 Tage bis Weihnachten. Alle hatten noch 
schrecklich viel zu tun und jeder meckerte herum. „Lilli hat meinen 
Adventskalender geöffnet“, schrie Johanna empört. „Seid doch leise“, 
schimpfte Papa. Er versuchte gerade den Weihnachtsbaum richtig in den 
Ständer zu stellen. „Johanna hat vorher mein Bild vom Weihnachtsmann 
zerrissen!“, schrie Lilli jetzt. „Mädels, beruhigt euch mal“, rief Mama. 
 

„Stefan, hier ist alles voller Tannennadeln, kannst du nicht besser aufpassen?“ 
Sie sah Papa wütend an. „Ich stelle hier ja auch wieder ganz alleine den Baum 
auf! Wäre auch mal nett, wenn jemand helfen würde.“ brüllte Papa unter den 
Zweigen hervor. „Nur Gemecker - ich glaub ich bin im Wald!“ In diesem 
Moment kippte der Baum auf ihn nieder und er verschwand im Tannengrün. 
Jetzt war er tatsächlich im Wald! Lilli und Johanna kicherten einfach los. Mama 
lachte schallend. „Stefan, Schatz, lebst du noch?“ Dumpf tönte es unter dem 
Tannenbaum hervor. Lilli und Johanna hoben den Baum an, während Mama 
Papa heraushalf. Er war voller pieksiger Nadeln!  
 

„Ich gehe mich mal ausschütteln, bevor mir noch ein Geweih wie einem 
Rentier wächst.“ Mama nickte grinsend. Als er draußen war, richtete sie rasch 
den Baum auf. Johanna und Lilli drehten unten die Halterung wieder fest. Dann 
holten sie den Staubsauger, saugten und wischten das Wasser auf.  
 

Als Papa wieder ins Zimmer kam, stand der Tannenbaum bereits. „Oh“, 
staunte Papa. „Ein vorweihnachtliches Geschenk von uns“, sagte Mama. 
„Nächstes mal helfen wir dir früher.“ 
Damit war Papa wieder versöhnt und 
kramte zur Belohnung die Keksdose 
hervor, die er seit Tagen versteckt hielt. 
 
 
 
 

Wo steht eigentlich euer Weihnachtsbaum? Ist er klein oder groß? 
Durftet ihr eigentlich beim Aufstellen helfen? Was genau habt ihr gemacht? 

Ist euer Baum schon geschmückt? 
 


