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Der Aufbruch

Dampfend und tosend fuhr die alte Lok in den Nordpolbahnhof
ein und kam zischend vor mir zum Stehen. Ich umfasste fest den
Griff meines Lederkoffers und sah ängstlich hinauf zu den Stu-
fen. Ich wollte gerade mein kleines Lasso, das ich aus einem grü-
nen Geschenkband mit einer rot-weiß gestreiften Zuckerstange
als Anker gebastelt hatte, hinauf zum Einstieg schwingen, da sah
ich meinen besten Freund Fridolin in der offenen Waggontür ste-
hen. 

„Nur hereinspaziert, Pöppl. Der Weihnachtsmann hat mir
schon gesagt, dass du mitfährst.“

„Der Weihnachtsmann? Oh je, also weiß er von meinem Vor-
haben? Und ich dachte schon, ich könnte es ihm verheimlichen!“
Ich senkte den Kopf.

„Tut mir leid, mein Freund, aber ich hatte keine andere Wahl!“,
entschuldigte er sich.

„Du?“ Ich blickte ihn verärgert an. „Du hast mich bei ihm ver-
petzt? Wie konntest du nur?“

„Wie hätte ich ihm sonst erklären sollen, dass ich unbedingt
mit dir mitfahren muss?“, entgegnete Frido beleidigt.

„Wie, mitfahren? Du meinst, er hat nichts dagegen, dass ich
zurück in die Menschenwelt reise? Er hat es sogar erlaubt?“ Ver-
wirrt sah ich zurück zu unserem Weihnachtsdorf. Das Haus des
Weihnachtsmannes ragte deutlich zwischen den vielen bunten
Dächern heraus.

Oben auf dem Dach thronte eine riesige Glaskuppel, in der
sich auch die magische Glitzerkugel befand, durch welche mir
gestern Renata mitgeteilt hatte, dass Molly spurlos verschwun-
den war. Die Kuppel leuchtete auch heute in den schönsten
Weihnachtsfarben und warf ihr Lichtspiel wie ein Kaleidoskop
in den Himmel. Frido bemerkte meinen besorgten Blick.

7



„Siehst du – sie leuchtet. Er hat nichts dagegen! Ganz im Ge-
genteil.“

Frido hatte recht. Wenn der Weihnachtsmann auf einen der
Nordpolbewohner sauer war, wurde die mächtige Kuppel glanz-
los und dunkel, und das sah heute ganz und gar nicht so aus.

Der Schaffner des Zuges stand plötzlich mit finsterer Miene
hinter meinem Freund und stemmte energisch seine Hände in
die Hüften.

„Wärst du wohl so gnädig und würdest endlich einsteigen?
Oder sollen wir bis zur Osterzeit warten?“, drängelte Frido.

Ich hatte wirklich keine Zeit, um herumzustehen. Molly war
in Gefahr, ich musste schnellstmöglich zurück nach Cham. Flink
bückte sich Frido zu mir herab und hievte mich mit einem
Schwung auf seine Schulter. Der Zugschaffner schubste uns ins
nächste Abteil, setzte uns unsanft auf die mit rotem Samt bezo-
gene Sitzbank und blickte uns tief in die Augen.

„Dass ihr mir während der Fahrt ja nichts anstellt! Habt ihr ge-
hört?“ Schon stampfte er ins nächste Abteil.

Frido zuckte mit den Achseln. „Was könnten wir denn hier
schon anstellen?“

„Keine Ahnung. Vielleicht ist er nur schlecht gelaunt. Wahr-
scheinlich hat er heute noch keine Weihnachtsplätzchen geges-
sen!“, blödelte ich und hatte sofort ein schlechtes Gewissen.

Wie konnte ich mich nur amüsieren, während Molly in Gefahr
war?

Wehmütig musste ich an die letzte Weihnachtszeit in Cham
denken. Eigentlich sollte es damals ja eine Bestrafung für mich
gewesen sein, dass der Weihnachtsmann mich in die Welt der
Menschen schickte. Ihm hatte es nämlich gar nicht gefallen, dass
ich seine Rentiere mit Plätzchen mästete. Okay, ich wusste ja
auch nicht, dass die Konditorzwerge Abführmittel in den Teig ta-
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ten. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls war ich an-
fangs ganz schön traurig und kam mir ziemlich alleine vor, doch
schon nach kurzer Zeit hatte ich jede Menge Freunde gefunden
und wohnte bei Renata und ihren Großeltern. Renata ist eine
Wucht. Ich freute mich sehr, sie bald wiederzusehen. Ehrlich ge-
sagt hatte ich nicht damit gerechnet, dass dies so schnell der Fall
sein würde.

Zum Glück hatten die Elfen den Nordpol in den letzten Mona-
ten modernisiert und unter anderem diesen Nordpolzug herstel-
len lassen. Mit ihm war es möglich, relativ schnell in die Men-
schenwelt zu gelangen. Obgleich es mit dem Schlitten des Weih-
nachtsmannes wesentlich rasanter gegangen wäre. Aber ich
wollte nicht jammern. Wenn alles klappen würde, konnten wir
heute Abend schon in der schönen Stadt Cham und bei meinen
Freunden sein. Sehnsüchtig schaute ich aus dem Fenster und sah
die verschneite Landschaft an mir vorbeiziehen.

„Alles okay?“ Fridolin sah mich beunruhigt an.
Bevor ich antworten konnte, fügte er hinzu: „Wir werden Mol-

ly finden, Pöppl. Ich verspreche es dir!“
Er legte sich seinen Rucksack auf den Schoß, kramte darin he-

rum und präsentierte mir eine große Tüte Plätzchen. Lächelnd
zog er einen riesigen Gewürzkeks heraus, wohlwissend, dass ich
diese Sorte am liebsten habe. Ich konnte nicht widerstehen und
biss herzhaft hinein.

„Na siehst du, jetzt geht es dir gleich ein bisschen besser. Nicht
wahr?“ Er lächelte.

„Hast du heute früh nochmal in die Glitzerkugel gesehen?“,
fragte ich neugierig.

„Ja, hab ich und das war auch gut so, denn dabei habe ich mit-
bekommen, dass Renata morgen einen Klassenausflug hat.“ Fri-
dolin nahm meinen besorgten Blick wahr. „Das ist aber kein Pro-
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blem. Sie fährt morgen mit dem Zug von Regensburg nach Pil-
sen, und da wir sowieso heute erst spätabends in dieser Stadt an-
kommen, habe ich mir gedacht, wir mogeln uns einfach irgend-
wie in den Zug. So können wir morgen während der Fahrt alles
genau mit ihr besprechen. Was hältst du von meiner Idee?“

Ich war beeindruckt, wie viele Gedanken sich Fridolin ge-
macht hatte. Er ist wirklich der beste Nordpolfreund, den man
sich wünschen kann.

„Es geht doch nichts über einen Weihnachtself als Freund!“,
sagte ich.

Wieder sah ich aus dem Fenster. Die Landschaft war zwar
nach wie vor mit viel Schnee bedeckt, aber die Hügel schienen
nun bewaldeter zu sein. Es sah wirklich schön aus und beruhigte
mich etwas. Frido langte erneut in die Plätzchentüte und ent-
schied sich für ein Vanillekipferl. Ich beobachtete, mit wie viel
Genuss er es sich in den Mund legte. Als ich sah, wie er dabei sei-
ne Augen schloss, musste ich lachen. Gestern, als ich von Mollys
Verschwinden erfahren hatte, war mir das Lachen ganz und gar
vergangen. Mich hätte beinahe der Schlag getroffen. Mein klei-
ner Elfenfreund stand dabei hinter mir und blickte ebenso wie
ich in die Glitzerkugel. Wir sahen Renata, wie sie gemeinsam mit
dem Schwan Paul und einigen anderen gemeinsamen Freunden
Molly suchte. Niemand wusste, wo sie war, und Paul hatte be-
reits all seine gefiederten Verwandten gebeten, sich an der Su-
che zu beteiligen. Doch bisher leider ohne Erfolg.

Molly blieb verschwunden. Viel mehr Informationen hatten
wir nicht. Fragen kreisten in meinem Kopf. Hatte sie einen Un-
fall? Lag sie irgendwo verletzt und wartete auf Hilfe oder hatte
sie sich vielleicht verirrt? Was auch passiert war: Molly war in
Not! Das konnte ich spüren.
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Zumindest wusste Renata, dass wir auf dem Weg zu ihr wa-
ren. So wie ich sie kannte, hatte sie sicher bereits jeden Quadrat-
zentimeter nach Molly abgesucht. 

Molly, wo bist du nur? Ich sah hinauf in den blauen Himmel
und erinnerte mich an unsere gemeinsamen Abenteuer. Schade,
dass ich erst nach unserem Abschied letztes Jahr erfahren hatte,
dass sie ebenso wie ich eine Weihnachtsmaus war, wenn auch
eine verwunschene Maus. Auch sie hatte sich nicht gerade vor-
bildlich in unserer Nordpolgemeinde verhalten. Der Weihnachts-
mann hatte sich für sie eine ganz besondere Bestrafung ausge-
dacht. Er verwünschte sie für ein ganzes Jahr, als kleiner Spatz
in der Menschenwelt zu leben. Diese Strafe war nicht ohne, wie
ich fand. 

Sicher war es schwer für sie gewesen, bis sie zu fliegen lernte. 
Ich schwang meine Arme auf und ab wie ein Vogel.
„Alles okay mit dir?“ Frido glotzte mich an.
Ertappt stemmte ich meine Arme in die Hüften und pfiff

schnell eine Melodie vor mich hin.

Die Eingangstüre unseres Abteils ging zischend auf und der
Schaffner kam herein. Er blickte nach rechts und links.

„Noch jemand zugestiegen?“, rief er in den Raum.
Frido und ich sahen uns verdutzt an.
„Wir sind immer noch alleine“, antwortete ich.
„Es hätte ja sein können, dass jemand zugestiegen ist!“, zwin-

kerte er uns zu.
„Äh, und wie hätte jemand zusteigen können, ohne dass der

Zug anhält?“, fragte Fridolin belustigt.
„Nun ja, in einem Nordpolzug ist alles möglich. Nicht wahr?“,

räusperte er sich verlegen.
„Alles? Wie meinen Sie das?“
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Der ältere Mann in der schicken rot-goldenen Schaffneruni-
form zog die Abteiltür hinter sich zu. Er trug ein buntes Namens-
schild, auf dem „Leo Lametta“ stand. Viele glitzernde Sternchen
umrahmten seinen Namen und ich musste an den Christbaum
von Oma Rosa denken. Liebevoll hatte sie ihn letztes Jahr am
Weihnachtsabend mit goldenem Lametta geschmückt. Ich hatte
sie damals bewundert, wie sie jeden einzigen Lamettastreifen
sorgsam über die grünen Zweige des Tannenbaums hängte. Re-
natas Augen strahlten mit dem geschmückten Baum um die Wet-
te und Opa Hans erklärte Oma ruppig, dass Lametta als Baum-
schmuck absolut „out“ sei. Auf die Frage von Oma, woher er
denn das wissen wolle, hatte er nur geantwortet: „Das weiß doch
jede Weihnachtsmaus!“

Was hatten wir darüber gelacht. Es war ein schöner heiliger
Abend. Da war noch alles in bester Ordnung!, dachte ich und
musste lächeln.

Der Schaffner sah mir ins Gesicht. „Du findest meinen Namen
wohl lustig?“

„Oh nein. Warum sollte ich? So einen schönen Namen hätte
ich auch gern!“, entgegnete ich.

„Also mir gefällt Pöppl auch ganz gut“, lachte Frido.
„Na ja, wenn du meinst. Aber du wirst schon noch sehen, in

der Heimat von Renata kommt der Nachname oft bei den Men-
schen vor. Nicht gerade lustig so was.“

„Das ist ja komisch. Stell dir vor, du hättest auch einen Nach-
namen. Weihnachtsmaus Pöppl von Pöppl. Haha!“ Frido lachte
schadenfroh.

„Na, dann sag doch mal wie du so heißt!“ Der Schaffner blick-
te ihn neugierig an.

„Ich … äh, also ich … mein Name ist …“, stotterte er.
„Ja? Ich bin ganz Ohr!“
„Fridolin Freudentanz. So, jetzt ist es raus.“
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Leo Lametta sah zu mir herüber und wir prusteten los. Frido
blickte uns beleidigt an.

„Ja, lacht nur. Amüsiert euch ruhig auf Kosten anderer. Macht
mir nichts aus!“

„Entschuldige, Frido, aber der Name ist wirklich zu lustig“,
konterte Leo und versuchte dabei ernst zu wirken.

„Jetzt aber mal ernsthaft. Was alles ist in diesem Zug mög-
lich?“, fragte ich.

Leo sah mich eindringlich an. „Absolut alles. Du musst nur da-
ran glauben, Pöppl. Du wirst es erleben!“

Leo strich mir über den Kopf und machte sich wieder auf in
die Untiefen des Zuges.

„Was hat er damit gemeint?“ Ich sah Frido an.
„Wer weiß das schon, aber irgendetwas sagt mir, dass wir das

bald erfahren werden!“
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Nachts in der Oberpfalz

Keine Ahnung, wie lange wir geschlafen haben, doch die Welt
außerhalb des Zuges schien langsam die Nacht einzuläuten.
Gähnend wischte ich mit meinen kleinen Händen an der be-
schlagenen Scheibe unseres Fensters, um draußen etwas erken-
nen zu können. Die dunklen Umrisse von Häusern eines Dorfes
oder einer Stadt zogen an mir vorbei. Der Zug wurde langsamer
und fuhr in einen Bahnhof ein. Zuerst konnte ich nichts erken-
nen, doch dann wurde es heller und ich las auf dem Schild des
Bahnhofsgebäudes den Ortsnamen „Schwandorf“.

Der Zug hielt nicht an, sondern nahm wieder an Fahrt auf. Die
Eingangstüre unseres Abteils öffnete sich und Leo kam herein.
Er blickte um sich und rief erneut: „Jemand zugestiegen?“

Frido wurde wach, er rieb sich die Augen und antwortete ki-
chernd: „Wir haben immer noch nicht angehalten. Also ist auch
niemand zugestiegen, Leo!“

„In einem Nordpolzug ist alles möglich. Nicht wahr?“ Leo
zwinkerte ihm zu.

Immer noch müde fingerte mein Elfenfreund ein paar Kekse
aus seinem Rucksack heraus und stopfte sich wütend zwei But-
terplätzchen mit allerlei bunten Liebesperlen in seine Futterluke.

„Spinnst du? Du wirst noch dabei ersticken!“, rügte ich ihn.
„Ach ja? Sagt wer? Die Weihnachtsmaus, die sich schon seit

Jahren nicht mehr auf eine Waage traut, oder?“
„Sei still und iss weiter!“, antwortete ich verärgert.
Wir sind noch nicht einmal in Regensburg und schon fangen

wir an zu streiten. Das kann ja heiter werden, dachte ich.
Die Bremsen des Zuges quietschten und wir wurden deutlich

langsamer. Frido und ich legten gleichzeitig die Hände an die
Fensterscheibe.

„Wo sind wir?“, fragte mein Gegenüber.
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„Irgendwo zwischen Schwandorf und Regensburg.“
„Warum werden wir langsamer?“
„Das weiß ich doch nicht! Ich sehe genauso viel wie du“, ant-

wortete ich genervt.
Plötzlich erhellte ein greller Blitz die Nacht um uns herum. Es

dauerte nur ein paar Sekunden, wir sahen uns an und wussten
sofort, dass sich etwas verändert hatte. Doch was?

„Hast du auch so ein mulmiges Gefühl?“ Frido sprach aus, was
ich dachte.

Ich nickte wortlos.
„Riechst du das?“ Mir stieg ein deutlicher Tannenduft in die

Nase.
„Hat Leo ein neues After Shave?“, feixte Fridolin.
Der Duft wurde immer intensiver. Ängstlich hüpfte ich zu Fri-

do hinüber. Das Licht in unserem Abteil fiel aus. Mir wurde noch
unwohler.

„Leo?“, rief Fridolin. „Bist du das?“
„Ihr müsst euch beeilen!“, sagte plötzlich eine Frauenstimme

aus der Dunkelheit.
Fridos Hände begannen zu zittern und ich schlüpfte schutz-

suchend in die Brusttasche seiner Wolljacke.
„Wer spricht da?“, fragte ich mutig.
„Sie ist in Gefahr!“, hauchte die Frau weiter.
„Wer ist in Gefahr? Und wer um Himmels Willen bist du?“ Fri-

do wurde es zu bunt.
„Molly ist in Gefahr!“, antwortete sie nur knapp und erneut

durchzuckte ein gleißender Blitz den Waggon. Das Licht ging
wieder an und wir sahen, wie Leo aus dem Führerhaus kam.
Hektisch blickten wir uns um, doch niemand sonst war zu sehen.
Wir waren alleine.

Als Leo an uns vorbeikam, lachte er uns entgegen. „Ja, ich
weiß, es ist niemand zugestiegen!“
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„Doch, doch. Da war eine Frau … die roch nach jeder Menge
Tannennadeln“, stammelte Frido.

„Sie ist mit dem Blitz gekommen. Ja, genau. Und auch mit ihm
wieder verschwunden. Also, glaub ich zumindest“, sprudelte es
aus mir heraus.

Leo sah uns abwechselnd an. 
„Ich habe euch doch gesagt – in diesem Zug ist absolut alles

möglich!“
„Sehr witzig!“ Frido rubbelte sich mit beiden Händen über

sein Gesicht, als ob er sich waschen würde. 
„Vielleicht bekomme ich so einen klaren Kopf!“, verdeutlichte

er sein Tun.
Ich kratzte mich an der Stirn. Dieser Duft, diese sanfte Stim-

me. Ich war mir sicher, sie schon mal gehört zu haben. Meine
Gedanken drehten sich im Kreis.

„Ist schon irre, für kurze Zeit hatte ich das Gefühl, mitten in
einem Wald zu stehen!“, lachte Frido.

„Wald. Das ist es!“
„Was? Wieso?“ Mein Elfenfreund sah mich verwundert an.
„Na klar, ihre Stimme kam mir gleich so bekannt vor!“
„Pöppl?“
„Uns hat gerade die Chamer Waldhexe besucht!“, flüsterte ich

geheimnisvoll.
„Eine Hexe?“, rief Fridolin entsetzt. „Du meine Güte. Wo sind

meine Plätzchen?“ Er blickte panisch um sich.
„Jetzt mach dich mal locker. Sie ist eine gute Hexe – voller Lie-

be zu ihren Mitmenschen und zur Natur“, schwärmte ich. „Ehr-
lich gesagt habe ich ihr sogar mal geholfen.“

Mit stolzgeschwellter Brust erzählte ich Frido von meinem
Abenteuer auf dem Kalvarienberg in Cham und von der Rettung
eines der ältesten Bäume der Stadt. Gebannt lauschte er meinen
Worten. Ich konnte fast sehen, wie in dem Kopf meines Freundes
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eine Art Film ablief. Seine Augen starrten ins Leere und sein
Mund stand offen vor Staunen, als ich abschließend hinzufügte:
„Na, jedenfalls ist sie mir was schuldig, glaube ich!“

Fridolin nickte und biss gedankenverloren in einen Domino-
stein.

„Kann schon sein!“, stammelte er unverständlich.
„Mann, jetzt schluck doch erstmal runter, bevor du sprichst!“,

schimpfte ich.
Hungrig griff auch ich in die Plätzchentüte. Ich entschied

mich für einen Spekulatius mit Mandelblättchen auf der Rück-
seite. Mit voller Kraft musste ich ihn herausziehen, denn er war
fast so groß wie ich selbst. Er roch einfach wunderbar. Während
ich an einer Ecke knabberte, sortierte ich meine Gedanken. Mol-
ly sei in Gefahr, hatte die Waldhexe gesagt. Nun, das war nichts
Neues, und dennoch, so schlimm es sich auch anhörte, ich konn-
te den Worten etwas Gutes abgewinnen.

„Wenn jemand in Gefahr ist, lebt er zumindest noch“, sagte ich.
Frido schien ebenso zu denken. 
„Molly hat sich auf gar keinen Fall verirrt oder so!“, kombinier-

te er.
„Weil?“
„Na, weil man zwar sicher Hilfe benötigt, wenn man sich ver-

laufen hat, aber gefährlich ist es nicht“, grübelte er.
„Du hast recht. Vor allem als Vogel – verlaufen?“
„Niemals! Sie könnte von oben alles überblicken und würde

schnell und problemlos zurückfinden.“
„Okay, dann können wir das schon mal ausschließen! Was ist

mit Krankheit? Könnte Molly krank sein?“
Frido schüttelte sofort den Kopf. 
„Geht auch nicht, denn bei Krankheit benötigt sie ärztliche

Hilfe und wäre ebenfalls nicht direkt in Gefahr!“
„Aber wenn sie einen Unfall gehabt hätte?“
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„Dann müsste sie verletzt sein und keine Hilfe in Aussicht ha-
ben. Dann könnte man von Gefahr sprechen!“

„Was wenn sie mit den Zugvögeln in ein anderes Land geflo-
gen ist und nun nicht mehr zurückfindet?“

„Du meine Güte. Das wäre allerdings eine Katastrophe!“, ant-
wortete Frido entsetzt.

Was für eine schreckliche Vorstellung. Wenn Molly nicht in
der Nähe von Cham war, würden wir eine ganze Ewigkeit brau-
chen, um sie zu finden. Mir verging plötzlich der Appetit und ich
stopfte den Keks wieder zurück in die Tüte.

„Hey, spinnst du? Das hast du schon angeknabbert. Pfui Teu-
fel!“, kreischte Frido .

Geknickt setzte ich mich und ließ meine Mäuseohren hängen.
„Na ja, das war ja nur so eine Idee. Vielleicht gibt es ja auch

eine ganz andere Erklärung!“, machte er mir Mut.
„So oder so, es wird Zeit, dass wir endlich in diesem verdamm-

ten Regenschloss oder wie das heißt ankommen!“, schimpfte Fri-
do.

„Burg!“
„Was?“
„RegensBURG!“, erklärte ich.
„Na, oder so. Hauptsache endlich dort ankommen!“
Plötzlich betrat Leo erneut unser Abteil und erklärte uns, dass

wir in wenigen Minuten da sein müssten.
„Hey, was guckst du denn so betrübt?“, fragte er.
Dabei stupste er mich aufmunternd mit einem Finger an und

ich landete dabei, ohne es zu wollen, auf meinem Hosenboden.
Lachend machte er sich zu einer weiteren Runde durch den Zug
auf, in den sicher immer noch niemand zugestiegen war. Frido-
lin zog aus seiner Jackentasche einen Stadtführer hervor und
wedelte damit vor meiner Nase herum.

„Nur für alle Fälle!“ Er zwinkerte mir zu.
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Ich wollte mich nicht aufmuntern lassen und zerfloss gerade
in Selbstmitleid, als die Häuser der alten historischen Stadt im-
mer langsamer an uns vorbeizogen.

„Sieh nur, wir fahren in den Hauptbahnhof von Regenschloss
ein!“, sagte Frido aufgeregt.

„BURG! R E G E N S B U R G!“, verbesserte ich ihn kopfschüt-
telnd.

„Na, sag ich doch!“ Er grinste.
„Sieh nur, Fridolin, wie viele Menschen dort auf den Gleisen

stehen! Wo um Himmels Willen können wir uns dort unbemerkt
bis morgen früh verstecken?“

„Wir finden schon einen Unterschlupf. Mach dir keine Gedan-
ken!“

„Am besten, wir gehen schon mal vor zur Tür. Nicht, dass wir
den Ausstieg verpassen.“ Flink hüpfte ich in Fridos Jackentasche
und deutete zum Nachbarwaggon, in dem Leo stand.

„Du hast recht, so können wir uns auch gleich bei Leo verab-
schieden!“

Ich spürte, wie das Herz meines Freundes vor Aufregung wild
pochte. Als ich an ihm hoch sah, bemerkte ich, dass er seine
Weihnachtsmütze zurück geschoben hatte. Seine beiden kleinen
Hörner auf der Stirn und seine spitzen Elfenohren waren sicht-
bar. Schnell zupfte ich an seiner Jacke und machte ihn darauf
aufmerksam. In der Menschenwelt hätte es ihn sonst sofort ver-
raten. Zum Glück war Fridolin so groß wie ein Menschenkind.

Er müsste eigentlich genauso groß wie Renata sein, kam es
mir in den Sinn. 

„Nur gut, dass ich so klein bin und mich mit meiner Blässe
wunderbar im Schnee tarnen kann“, plapperte ich erleichtert vor
mich hin.

Als wir an der Tür standen, kam Leo auf uns zu und klopfte
Frido auf die Schulter. 
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„Seht ihr das leuchtende, neongrüne Gleis dort vorne?“
Wir nickten.
„Das ist das Weihnachtsgleis des Nordpolzuges. Nur Nordpol-

bewohner können es wahrnehmen!“, erklärte uns Leo.
„Dieses magische Gleis findet ihr übrigens in jedem Bahnhof.

Ihr müsst nur einen Streifen Lametta auf die Gleise fallen lassen
und es wird für euch sichtbar. Verstanden?“

„Alles klar!“ Wir drückten Leo noch einmal zum Abschied und
der Zug kam zum Stehen. Zögernd stieg Frido aus und betrat
zum ersten Mal den Boden der Menschenwelt.
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Kultyra

Kaum standen wir gemeinsam auf dem kalten Boden des Bahn-
steiges, als ein weiterer Zug auf dem gegenüberliegenden Gleis
einfuhr. Der letzte Waggon war kunterbunt und trug die Auf-
schrift „Zug zur Kultur“. Ein Schaffner stieg aus, er war streng
uniformiert und ähnelte so gar nicht Herrn Lametta. Er blickte
zufrieden auf seine Taschenuhr und rief den Fahrgästen ein auf-
forderndes: „Alles aussteigen bitte, dieser Zug endet hier!“ zu.

„Wenn der Zug hier endet, bleibt er vielleicht über Nacht hier
im Bahnhof stehen“, rief ich Frido zu. 

„Genau so ist es auch, es ist der Zug, mit dem Renata morgen
auf Klassenfahrt nach Pilsen fahren wird“, freute sich Frido.

Entschlossen blickte ich zu ihm hinauf und kurzerhand nutz-
ten wir die günstige Gelegenheit. Mit Leichtigkeit konnte Frido
mit mir in seiner Jackentasche im Trubel der Menschenmenge
ins Innere des Zugs zur Kultur hüpfen. Weniger einfach war es
allerdings, ein geeignetes Versteck für uns zu finden, doch auch
dies schafften wir. Wir entschieden uns für die Toilette. Gut, zu-
sperren durften wir sie nicht, da sonst das „Besetzt-Zeichen“ ge-
leuchtet hätte. Aber wenigstens konnte uns dort der Bahnange-
stellte nicht finden, denn dieser verschloss gerade die Türen des
Zuges und machte sich auf seinen Heimweg.

Etwas unheimlich war es ja schon, wir, so ganz alleine nachts
in diesem besonderen Zugabteil auf einer Toilette.

„Was haben wir uns nur dabei gedacht, uns gerade hier zu ver-
stecken?“, schnaubte ich und hielt mir die Nase zu.

„Du hast recht. Da vergeht dir echt das Plätzchenessen!“, mur-
melte Frido.

Langsam öffnete er die Türe unseres stinkenden Verstecks und
steckte seine Nase hindurch. Er blickte nach rechts und links und
stellte zufrieden fest, dass wir nichts mehr zu befürchten hatten.
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Der kleine Mäuserich Pöppl könnte die Vorweihnachts-
zeit in seinem Weihnachtsdorf am Nordpol vergnügt
verbringen – doch Pöppls Freundin Molly verschwindet
plötzlich in der Menschenwelt. Zusammen mit seinem
Freund, dem Weihnachtselfen Fridolin, macht er sich
mutig auf die Suche nach ihr. Was beide nicht ahnen:
Molly wurde entführt! Kaum in der Menschenwelt an-
gekommen, treffen sie das Mädchen Renata. Gemein-
sam entdecken die drei Freunde Hinweise, die sie zu
einem geheimnisvollen Schatz und vielleicht zu Molly
führen können. Dabei geraten sie von einem haar-
sträubenden Abenteuer ins nächste. Überwinden sie
die Gefahr der Drachenhöhle und kann Pöppl sich aus
dem dunklen Labyrinth befreien? Das Rätsel muss
gelöst werden ...

Gabriele Kiesl ist gebürtige Ober -
bayerin und lebt als freie Autorin in
der Oberpfalz. Sie schreibt Bücher,
Dreh bücher und Theaterstücke für
Kinder und Erwachsene. Neben ihrer
frei beruflichen Tätigkeit ist sie Inhabe-
rin der Kleinkunstbühne „Tintenfassl”
in Cham. 
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