
                                                      

 

       Tom und die 

Weihnachtswichtel    

 

 

Es war einmal, vor langer, langer Zeit, ein Junge namens Tom, der mit 

sieben Jahren in ein Internat kam. Seine Eltern hatten nie Zeit für ihn, 

auch nicht an Weihnachten. In den Weihnachtsferien wurden Toms Freunde immer von ihren 

Eltern im Internat abgeholt, nur Tom blieb dort alleine zurück. Er fühlte sich an Weihnachten 

einsam und war sehr traurig. Im Laufe der Jahre fing er an, Weihnachten zu hassen. Tom 

begann einen Plan zu schmieden. Er wollte verhindern, dass das Weihnachtsfest in diesem 

Jahr stattfindet. Jeder sollte sich so fühlen, wie er es immer an Weihnachten tat. Daher 

machte er sich mit 15 Jahren auf den Weg zum Nordpol und suchte nach der Werkstatt der 

fleißigen Weihnachtswichtel. Tom kaufte sich ein Flugticket und flog zum Nordpol. Nach einer 

gefühlten Ewigkeit kam er endlich dort an und fand die Weihnachtswerkstatt. Tom schaute 

heimlich durch ein Fenster und sah, wie die Wichtel fröhlich und vergnügt die Geschenke der 

Kinder einpackten und mit Freude leckere Plätzchen backten. Weihnachtsmusik drang nach 

draußen und der Geruch leckerer Weihnachtsplätzchen stieg Tom in die Nase. Alle 

Weihnachtswichtel sahen fröhlich aus, sie lachten miteinander und freuten sich schon riesig 

auf Weihnachten. Das machte Tom noch wütender und er war entschlossener denn je, 

Weihnachten zu vernichten. 

Abends, als alle Wichtel schliefen, schlich er sich in die Werkstatt. Darin war es stockdunkel, 

weshalb Tom über einen Karton stolperte, dabei fiel er auf einen Hebel. Alle Lichter gingen 

an und es ertönte weihnachtliche Musik. Laufbänder mit Geschenken jeder Größe liefen quer 

durch den ganzen Saal. Tom erschrak, sein Herz klopfte bis zum Hals. Als keiner der Wichtel 

wach wurde, ging Tom zu der Backstube und mischte Pfeffer und Cilli in den selbstgemachten 

Plätzchenteig. Anschließend schlich er sich zu der Geschenkemaschine und entferne mehrere 

Schrauben. Auch die Glaskugeln des Weihnachtsbaumes begann er abzuhängen. Dabei fielen 

ihm mehrere erdbeerrote Kugeln herunter.  

Von dem Klirren wurden die Wichtel nun wach. Sofort liefen sie aufgeregt in die Werkstatt. 

Die kleinen Gestalten endeckten Tom und fragten ihn, was er in Ihrer Weihnachtswerkstatt 

macht. Tom behauptete, sich verlaufen zu haben. Die freundlichen Wichtel glaubten Tom und 

nahmen ihn lieb auf. Die herzliche Wilma mit ihren roten Bäckchen und großen Kulleraugen 

brachte Tom sofort warme Milch mit Honig und Plätzchen. Die verrückten Zwillingswichtel Fix 

und Fox fragten Tom, ob er eine Weile bei ihnen bleiben und in der Werkstatt helfen möchte. 

Alle kümmerten sich dort so liebevoll um Tom. Bei der Arbeit merkten Fix und Fox plötzlich, 

dass die Geschenkemaschine kaputt war. Fix fragte Tom, ob er weiß, was mit der  Maschine 

los sei. Da sich alle so liebevoll um Tom gekümmert haben und er die Wichtel in der kurzen 

Zeit sehr liebgewonnen hatte, beichtete er ihnen alles. Dann half er die Maschine zu 

reparieren. Die Plätzchen mit den falschen Zutaten lagen leider schon verpackt auf dem 

Schlitten, denn morgen war ja schon Weihnachten. Tom fand Weihnachten inzwischen gar 

nicht mehr so schlimm. Besser gesagt er begann Weihnachten richtig zu mögen.   



Wegen der Sache mit den Plätzchen mussten nun alle Plätzchen neu gebacken werden. Das 

ging aber nur, wenn alle mithalfen, auch Tom. Es herrschte viel Gewusel. Er fühlte sich hier 

wie zu Hause. Tom ging zum Weihnachtsmann und fragte ihn, ob er an Weihnachten auf dem 

Schlitten mitfahren dürfe. Der Weihnachtsmann war mit der Idee einverstanden. 

An dem großen Tag waren alle Wichtel sehr aufgeregt. Der Schlitten war mit zahlreichen 

Geschenken befüllt. Als es soweit war, stiegen Tom und der Weihnachtsmann auf den 

Schlitten. Mitten auf der Fahrt, als sie gerade das 439. Geschenk unter den Weihnachtsbaum 

gelegt hatten, klingelte Toms Handy. Es waren Toms Eltern. Er konnte es kaum glauben, dass 

sie ihn an Heiligabend anriefen. Seine Eltern erzählten ihm, dass sie vor dem Internat 

stünden, um Ihn nach Hause zu holen, ihn dort aber nicht auffinden. In Windeseile flog der 

Weihnachtsmann mit seinem Schlitten zum Internat und lies Tom aussteigen. Zum Abschied 

bekam Tom noch ein Geschenk vom Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann zwinkerte Tom 

mit einem liebevollen Lächeln noch einmal zu, und rief: Frohe Weihnachten mein Junge!“ 

Anschließend fuhr er mit seinem Schlitten fort und sang Ho Ho Ho !!! Schon aus der Ferne 

sah Tom seine Eltern. Sie entschuldigten sich für all die Jahre, in denen sie sich nicht an 

Weihnachten bei Tom  gemeldet hatten, und schlossen ihn in ihre Arme. Tom freute sich so 

sehr, dass Tränen in seinen Augen schimmerten. Nun wurde Weihnachten auch zu Toms 

Lieblingsfest. 

Und wenn die Geschenkmaschine heute noch funktioniert, dann steht vielleicht an 

Weihnachten auch ein Geschenk vor eurer Tür ;-) 
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