Der Schneemann
Es war einmal einen Schneemann. Er stand kahl im Wald herum. Er war drei Wochen alt und
sehr dick. Er wollte dem Weihnachtsmann dienen. Doch dieser fand ihn nicht nützlich. Daher
beschloss er in den Wald zurückzukehren. Doch dort wurde er von den anderen Schneemännern gehänselt, weil er so dick war. Er wurde traurig und die einzige Idee die er hatte war weg
zu ziehen in ein schönes Paradis. In dem prachtvollen Paradies gab es wie er gehört hatte
nämlich nur nette Schneemänner also das hoffte er, dort Freunde zu finden und da eine
schöne Weihnachtszeit zu haben.
Aber als er dort ankam sah er etwas Schreckliches: Alles lag wie ausgestorben vor ihm. Niemand war zu sehen. Das Einzige, das er erblicken konnte, war ein riesiger Fels der mit Schnee
bedeckt war. Es war kein Schneemann weit und breit zu sehen und er wunderte sich sehr, wo
die ganzen Schneemänner, von den er gehört hatte, waren.
Der Schneemann fühlte sich seltsam, obwohl das ,,Paradies“ verlassen war, hatte er nicht das
Gefühl alleine zu sein. Plötzlich hörte er Hufgetrappel (jawohl, Schneemänner haben Ohren,
auch wenn man diese nicht sieht). Der Schneemann schaute sich fragend um und stutze, da
preschte ein Rentier auf ihn zu und WUSCH!! - Schnee wurde aufgewirbelt und er sah nichts
als Schnee. Das Rentier schnaubte und sagte: „Das war das letzte Mal, dass ich der Postbote
vom Weihnachtsmann bin. Dieses ständige Berufsrisiko, ich kündige!“. Den Schneemann, der
neben ihm stand und seine Schneemannnase suchte, hatte es noch gar nicht bemerkt.
Der Schneemann fand Zauberpulver vom Weihnachtsmann, das bewirkte, dass der Schneemann so fliegen konnte wie die schnellen Rentiere. Er fragte den roten Weihnachtsmann:
„Kann ich statt des Rentiers fliegen? Ich habe auch das Pulver gefunden!“.
Der Weihnachtsmann antwortete: „Auf keinen Fall, wie soll das denn aussehen, wenn ein dicker Schneemann durch die Luft fliegt!“ Traurig flog der dicke Schneemann davon. Er flog in
das angebliche Paradies zurück und baute sich ein Iglu, da der Schneemann es schon einmal
gemacht hatte, war es keine große Schwierigkeit für ihn. Er machte es sich gemütlich und ging
zu Bett. In der Nacht träumte er, dass er an Stelle des Rentiers den Schlitten ziehen und ihn
nebenbei noch anführen durfte. Am nächsten Morgen ging er erstmal auf Futtersuche, um zu
essen, doch er fand nichts, nicht mal eine klitzekleine Beere. Da dachte er sich, dass er vielleicht etwas beim Weihnachtsmann bekommen würde, doch er schickte ihn einfach fort. Der
Schneemann wurde wütend, dann riss er sich einfach eine Zuckerstange aus dem Schnee und
flog davon. Nachdem er gegessen hatte, merkte er, dass sein Sternstaub alle geworden war
und er ab nun zu Fuß laufen musste. Der Schneemann machte ein Spaziergang und kam an
eine Höhle, aus der er ein Summen hörte. Er stieg ein, fragte, ob da jemand wäre. Plötzlich
stand ein Kobold vor ihm, er war klein und wie es aussah, nicht sehr ordentlich: Überall lagen
Bücher, Dosen und lauter Zeugs herum, er bat ihn herein und fragte den Schneemann, was er
hier draußen mache. Er antwortete: „Ach, nichts, ich verbring nur irgendwie mein Leben, ich
würde gerne etwas essen, aber wie es aussieht, hast du nichts?“ „Das soll sich schnell ändern“,
sagte der Kobold und sprach danach: „Eins, zwei, drei, ich wünsche dem Schneemann eine
Mahlzeit herbei.“ Plötzlich lag ein Teller mit Klößen, einer Soße und Kartoffeln vor ihm und er
machte sich darüber weg. Doch das Essen war vergiftet und er fiel in Ohnmacht. Als er wieder
aufwachte, wusste er erst gar nicht, wo er war, dann blickte er sich um und sah, dass er in

einem großen Iglu war und neben ihm stand eine wunderschöne Schneefrau. Er fragt: " Wo
bin ich?“ „Na, bei mir, in dem Iglu von deiner Traumschneefrau.“ Ab dann lebten sie glücklich
und schon nach ein paar Monaten heirateten sie.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
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