*** KIRSTENS LESEECKE ***

Weihnachten
Es war einmal im tiefen Wald ein großer Platz wo sich alle Tiere treffen konnten um Gespräche abzuhalten. Das Reh sagte zum Hasen, dass der Jäger nicht mit dem Futter kommt weil der Schnee fehlt.
Oh, das ist schade meinte er. Der Fuchs zum Bär was sollen wir tun und der Bär weiß es doch nicht.
Die Ameise halten ebenso Rat und die Mäuse machen sich Sorge und fragen den Luchs ob er eine Idee
hat, doch der sagt, der Kauz müßte es wissen.
Aber die Eichhörnchen jammern, dass sie immer noch Futter finden, die Schnecke und der Maulwurf
sagen es kommt das Christkind schon bald und unsere lieben Kinder warten darauf! Regenwürmer
kommen aus ihrem Bau und wollen auch wissen was los ist.
Die Weihnachten sind nicht mehr weit, deshalb singen alle gemeinsam und das hallt durch den Wald.
Die große Wärme ist das Problem, aber das geht uns alle an, sagt die Eule und die Wiesen trocknen uns weg.
Der Fuchs sagt dass er schon sein dickes Fell hat und es kaum aushält, aber dies geht allen zusammen so.
Sie sind sich einig, dass es in ihren Höhlen oder Bau viel zu warim ist. Es wird gehofft, dass die Kälte
bald kommt und es friert. Die Zugvögel sind schon nach Süden gezogen sagt der Bär und wir brauchen Hilfe.
Das Reh fragt ob jeder schon sein Geschenk für die kleinen hat, das Echo ist groß und einstimmig.
Und der Fuchs fragt ob jeder den Winterputz hinter sich hat, oje ruft der Hase das muß ich noch tun.
Dann eilen sie heim um dabei wieder ihre Stimmen durch den Wald klingen zu lassen. Einige Tage
später sind sie versammelt und singen wieder.
Das Gejammer geht noch immer weiter, denn es gibt noch keinen Schnee und es ist viel zu warm für
diese Jahreszeit.
Plötzlich, auf leisen Sohlen taucht der Herr des Waldes auf. Mit seinem großen
flößt er Respekt ein. Es ist der Hirsch und alles ist still geworden.
An der Lichtung steht er und spricht seid beruhigt, denn alles wird gut. Der
Schnee sowie das Christkind kommen sicher!
Der Hase fragt wie kannst du das wissen ?? Der Hirsch sagt ganz langsam,
mir hat das Christkind gesagt, dass es sehr viel Arbeit hat und einen Schlitten
braucht um die Geschenke zu bringen. Es bittet mich ob ich das übernehme.
Ja gerne sagte ich zu ihm.
So jetzt muß ich mich vorbereiten gehen. Alles Gute rufen die Tiere und pass
gut auf dich auf. Danke meine Freunde und fröhliche Weihnachten wünsch ich Euch.
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