














































Advent – eine besinnliche Zeit
Advent – es brennt die erste von vier Kerzen,
und mit Vorfreude im Herzen
beginnen wir, Geschenke zu besorgen
und Kekse zu backen schon am Morgen!

Advent – jetzt schon zwei Kerzen brennen
und jeden Weihnachtssong wir kennen,
und wie die Lichterketten strahlen
schon am Konto jetzt die roten Zahlen.

Advent – für die dritte Kerze ist es Zeit
und auch für die Besinnlichkeit,
doch die muss leider noch etwas warten
zwischen Weihnachtsputz, Weihnachtsfeiern & Weihnachtskarten!

Advent – jetzt sind es schon der Kerzen vier
wir wickeln die Geschenke in buntes Papier,
während von draußen durch die Luft
lockt vom Punschstand Zimt – und Glühweinduft!

Und um die Zeit bis Heilig Abend zu vertreiben
wir beim Glühwein und den Keksen gerne bleiben –
nach all dem Weihnachtsstress brauchen wir Spaß
beim Weihnachtsstollen und so manchem Glas!

Dann endlich – in der Heiligen Nacht
das Christkind die Geschenke hätt‘ gebracht –
nur sind zum Feiern wir zu müd‘ und matt
und für das Weihnachtsessen viel zu satt!

Advent – wenn mit der ersten Kerze wir beginnen,
dann sollten wir uns gleich besinnen,
damit die besinnliche Zeit uns Zeit noch lässt
für ein schönes, frohes Weihnachtsfest!

Der kleine Wichtel
Der kleine Wichtel war schon alt, sehr alt und er hatte schon
viele Weihnachten erlebt. Früher, als er noch jung war, ist er
oft in der Adventszeit in das Dorf gegangen und überraschte
die Menschen mit kleinen Geschenken. Er war lange nicht mehr
im Dorf gewesen. Aber in diesem Jahr wollte der kleine Wichtel
wieder einmal die Menschen besuchen. So machte er sich
schließlich auf den Weg, setzte sich vor das große Kaufhaus
der nahegelegenen Stadt und beobachtete still und leise das
rege Treiben der vorbei eilenden Menschen. Die Menschen such-
ten Geschenke für ihre Familien und Freunde. Die meisten Men-
schen kamen gerade von der Arbeit und hetzten eilig durch die
Straßen.

Die Gedanken des kleinen Wichtels wanderten zurück zu jener
Zeit, wo es noch keine elektrischen Weihnachtsbeleuchtungen
gab, und er überlegte, ob die Menschen damals auch schon
mit vollen Tüten durch die Straßen geeilt sind? Nun, die Zeiten
ändern sich, dachte der kleine Wichtel und schlich unbemerkt
aus der überfüllten Stadt hinaus zum alten Dorf, wo er früher
immer gerne gewesen ist. Er hatte genug von hetzenden
Menschen, die scheinbar keine Zeit hatten. Ist die Adventszeit
nicht eine ruhige und besinnliche Zeit?
So kam er an das alte Haus, in dem schon viele Menschen
gewohnt hatten. Früher war dieses Haus sein Lieblingshaus
gewesen. Früher, als es noch kein elektrisches Licht gab und
die Menschen ihr Haus mit Kerzen erleuchteten. Er erinnerte
sich, dass sie auch keine Heizung hatten und die Menschen
Holz ins Haus schafften, um es warmzuhalten. Er sah damals
während der Adventszeit immer wieder durch das Fenster und
beobachtete jedes Jahr dasselbe. An manchen Abenden sah er
die Mutter und Großmutter Plätzchen backen. Der Duft strömte
durch das ganze Haus und drang sogar zu ihm nach draußen.
Der Vater und der Großvater machten sich auf, um im Wald

einen Weihnachtsbaum
zu schlagen und ihn dann
mühevoll nach Hause zu
bringen. Es war kalt und
sie freuten sich beim
Heimkommen auf den
warmen Tee, den die Mut
ter gekocht hatte.
Oftmals saßen die Men
schen zusammen, um ge-
meinsam zu singen und
der Großvater erzählte
den Kindern spannende
Geschichten. Die Kinder
konnten es kaum erwarten, bis die Großmutter auf den Speicher
stieg, um die Weihnachtskiste zu holen, denn das tat sie immer
erst kurz vor Weihnachten. In dieser Kiste gab es viel zu ent-
decken: Sterne aus Stroh, Kerzen, Engel mit goldenem Haar
und viele andere kostbare Dinge.
Aber das war schon lange her und es war eine andere Zeit. Eine
Zeit des gemeinsamen Tuns, eine Zeit miteinander, eine Zeit
füreinander.

Von seinen Gedanken noch ganz benebelt, sah der kleine Wich-
tel auch heute durch das Fenster des alten Hauses und entdeckte
die Familie, wie sie gemeinsam um den Adventskranz saß und
der Vater den Kindern eine Geschichte vorlas. Nanu, dachte
der kleine Wichtel, eine Familie, die nicht durch die Straßen
hetzt. Menschen die Zeit miteinander verbringen und die ihr
Haus mit Kerzen erleuchten. Ja, heute ist eine andere Zeit,
aber auch heute finden Menschen wieder füreinander Zeit. Dem
kleinen Wichtel wurde es ganz warm ums Herz und er schlich
leise und unbemerkt dorthin, woher er gekommen war.

Adventsgedicht
zum Schmunzeln & Nachdenken
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Es dürfte allerorts bekannt sein, dass der Weihnachtsmann für
seine Arbeit Hilfe benötigt. Dafür stehen ihm freundliche kleine
Wesen zur Verfügung – die fleißigen Elfen. Das außerordentlich
nette Gemüt der Elfen wird zur arbeitsaufwendigen Weihnachts
zeit allerdings getrübt – zu dieser Zeit sind sie keine immer
gut gelaunten, fröhlichen und freundlichen Gesellen, sondern
häufig launisch und unterliegen starken Stimmungsschwankun
gen. Dies bereitet dem Weihnachtsmann große Schwierigkeiten,
da Elfen grundsätzlich nur dann arbeiten, wenn sie gute Laune
haben.
Dieses Jahr gibt es drei Elfen, die dem Weihnachtsmann zur
Seite stehen: Bert, Fred und Max. Die Elfen kennen sich unter-
einander schon viele Jahre. Die eigene Gemütslage der Elfen
wird – wenn sich keine außergewöhnlichen Ereignisse abspielen,
stark davon beeinflusst, wie die anderen Elfen zur selben Zeit
aufgelegt sind. Dies sieht im Einzelnen so aus:
– Max kann Fred nicht sehr gut leiden. Er ist gut aufgelegt,

sobald Fred schlechte Laune hat, und schlecht gestimmt,
wenn Fred fröhlich ist.

– Bert ist ganz besonders launisch. Schon seine eigene gute
Laune reicht für ihn aus, schlechte Laune zu bekommen.

– Berts Stimmung färbt auf Fred ab, falls Max gut gelaunt ist.
– Max‘ gute Laune überträgt sich auf Bert, aber nur dann,

wenn Bert selbst zu diesem Zeitpunkt schlecht gelaunt ist.

– Schlechte Stimmung bei Max führt zu guter Laune bei Fred.
– Ist Max schlecht gelaunt, so wird auch Bert die Stimmung

verdorben.

Obwohl es durchaus möglich ist, dass zwei Elfen kurzzeitig zur
gleichen Zeit gut gelaunt sind, kann auf Dauer nie mehr als
ein Elf eine positive Gemütslage aufweisen. Weiterhin ändern
niemals mehrere Elfen gleichzeitig ihre Stimmung, selbst wenn
die Voraussetzungen für eine Veränderung der Gemütslage bei
mehr als einem vorliegen. Welcher Elf aber zuerst seine Laune
ändert und dadurch eine völlig neue Ausgangssituation für die
drei Elfen und ihre Stimmung schafft, weiß man in den meisten
Fällen nicht und muss daher stets mehrere Möglichkeiten der
Stimmungsentwicklung in Betracht ziehen. Falls jedoch eine
gewisse Situation mehrmals auftritt, so ist das Verhalten der
Elfen immer das gleiche wie beim ersten Auftreten dieser
Situation.
Da alle Elfen harte körperliche Arbeit verabscheuen, führt die

Nachricht, dass sie
den Weihnachts
mann bei seiner
alljährlichen Ge
schenkproduktion
und -auslieferung
unterstützen sol
len, bei allen drei
Elfen zu schlech
ter Laune.

Die Frage lautet nun:
Kann der Weihnachtsmann mit Hilfe rechnen?
Und wie sieht die Mitarbeit der einzelnen Elfen aus?

Lösung: Richtig ist Antwort Nummer Fünf.

von Carina Schmidt:
www.weihnachtswuensche.com

Mögliche Antworten: (Lösung siehe unten auf Seite)

1. Bert arbeitet mit zahlreichen Pausen und die anderen tun
gar nichts. Oder aber Fred arbeitet mit zeitweiser Unter-
stützung von Bert.

2. Letztendlich arbeitet ausschließlich Fred, oder Max arbeitet
und erhält gelegentlich Hilfe.

3. Alle drei Elfen arbeiten miteinander, keiner macht eine
Pause. Der Weihnachtsmann kann sein weihnachtliches Ge-
schäft schnell abschließen.

4. Bert arbeitet alleine, und in seinen Pausen helfen Fred und
Max zusammen.

5. Letztendlich arbeitet ausschließlich Fred, oder aber Fred
und Max arbeiten pausenlos und werden ab und zu von Bert
unterstützt.

6. Es arbeitet nur entweder Max oder Fred, jeweils alleine
ohne jegliche Unterstützung.

7. Größtenteils arbeiten Bert und Fred, Max schaut übel
gelaunt zu.

8. Max und Bert hören stets gleichzeitig auf zu arbeiten.
9. Der Weihnachtsmann kann mit keiner Hilfe rechnen.
10. Die drei Elfen arbeiten immer über einen längeren Zeitraum

zusammen. In den Pausen spielen sie Poker.








