Gilfi - der Weihnachtswichtel
1. Dezember
Besuch vom Nordpol bei den Holzberg-Kids.
Mit Erstaunen mussten wir Dienstagmorgen feststellen, dass über Nacht, ein Weihnachtswichtel bei uns
eingezogen ist.
Im Multiraum hat er es sich gemütlich gemacht und hat den Kindern einen Brief mitgebracht. Darin steht:
Hallo Liebe Kinder,
meine Name ist Gilfi und ich wurde vom Weihnachtsmann geschickt.
Noch mache ich am Nordpol viel Quatsch und soll deshalb von euch noch einiges lernen. Gemeinsam werden wir
die Weihnachtszeit verbringen, bevor ich an Weihnachten dem Weihnachtsmann wieder helfen muss. Über Tag
nehmt ihr mich als
Puppe wahr, aber ich bekomme alles mit. Nachts erwache ich zum Leben und teste meine Zauberkraft. Ihr dürft
mich und meine Tür
nicht berühren, da ich sonst meine Zauberkraft verliere und mehr wiederbekommen kann. Gern dürft ihr mir
Kleinigkeiten vor die Tür
legen, schaut was damit passiert. Ich freue mich auf die Zeit mit euch :-)
Euer Gilfi

2. Dezember

Ach du Schreck, der ganze Dreck muss weg!
Eifrig schrubbt er mit Eimer und Besen und es sah aus, als wär´ nie was gewesen.

3. Dezember

Heute Nacht machte er mit Stroh,
alle unsere Kinder froh!
4. Dezember

Auf der Werkbank sitzt er da,
er baut Geschenke ist doch klar!
7. Dezember

8. Dezember

Zum Nikolaus gab es nix,
darum angelt er Zuckerstangen, ganz fix!
9. Dezember

Nachdem ich Zuckerstangen geklaut hab,
hab ich das Flugzeug noch geklaut.
Zum Weihnachtsmann ich fliegen sollte,
doch das Flugzeug nicht wirklich wollte.
Ich hing fest in den Seilen und konnte
mich nicht mehr beeilen.
Drum blieb ich hier bei euch ihr Lieben,
ich wollt eh nicht so gerne fliegen.

10. Dezember

Da keiner mit mir spielt in der Nacht,
ich mir schnell eine Schaukel gemacht.
Von hier oben halt ich Wacht,
gebt alle auf euch Acht!

11. Dezember

Leider hab ich euer Rezept nicht gekannt,
drum sind mir die Plätzchen im Ofen verbrannt.
Vielleicht versuch ich´s nochmal morgen,
heut muss ich mir von euch eins borgen.

14. Dezember

Auch die Puppen sind erwacht,
fanden keine Ruh´ zur Nacht.
Drum habe ich es uns schön gemacht
und uns ein Buch mitgebracht.

15. Dezember

Der Kindergarten ist nun aus,
leider muss ich auch nach Haus.
Herbei ruft mich der Weihnachtsmann,
weil er ohne mich nicht arbeiten kann.

