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Wie der Winter entstand

Es gab einst keinen Winter, sondern es war immer 
Sommer. Von den Tieren, die zur Welt kamen, starb 
keines, sei es nun klein oder groß, und sie vermehr-
ten sich so sehr, dass sie die ganze Erde übervöl-
kerten. Auch wurden sie im Laufe der Zeit groß und 
stark, und so wollte schließlich ein eitler Frosch eine 
junge Frau zur Braut haben. Sie war sehr schön und 
von vielen Jünglingen umworben, doch der mäch-
tige Frosch ließ ihr keine andere Wahl. Da ging der 
Vater zum lieben Gott, der gerade auf der Erde wan-
delte, und klagte über jenen Frosch und dessen Ab-
sicht, seine Tochter zur Heirat zu zwingen. Der lie-
be Gott sagte darauf zu ihm: „Geh nur wieder nach 
Hause und sage dem Frosch, er möge all seine Art-
genossen und Verwandten auf der Erde zusammen-
rufen und sie als Brautwerber mitbringen, wenn er 
um die Hand deiner Tochter anhält.“
Sogleich lief der Mann zum Frosch und sprach: 
„Rufe alle dir gleichen und verwandten Tiere der 
Erde herbei und führe sie zu mir, wenn du um mei-
ne Tochter wirbst.“ Der Frosch sprang eilig auf, und 
es gelang ihm, in nur kurzer Zeit unzählige Frösche, 

Schlangen, Eidechsen und was sonst noch alles 
keucht und fleucht auf Erden zu versammeln. Bald 
waren es so viele, dass das ganze Feld dunkel wur-
de. Alle machten sich auf den Weg zu jenem schö-
nen Mädchen. Im selben Augenblick aber sprach 
Gott zu dem Vater: „Öffne das Tor dort!“ Und der 
Mann tat, wie ihm geheißen.
Es war das Tor, hinter dem zu jener Zeit die Winde 
und die Fröste verschlossen waren. Und kaum war 
es geöffnet, schon begannen starke Stürme aufzu-
ziehen, Schnee fiel vom Himmel, und bald fegte 
ein dichtes Schneetreiben über die Ebene hinweg. 
All die Tiere, die mit dem Frosch als Brautwerber 
gekommen waren, flüchteten, ein jedes, wohin es 
nur konnte: Einige schlichen in den Wald, andere 
krochen ins Wasser, der Rest aber, der nicht schnell 
genug flüchten konnte, erfror in der eisigen Kälte. 
Am Ende waren nur wenige übriggeblieben. Jene, 
die in den Wald geflüchtet waren, leben auch heute 
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noch dort, die anderen hingegen verbringen ihr Le-
ben seitdem im Wasser.
Seit jener Zeit also gibt es auch den Winter. Nach 
Gottes Willen sollte nunmehr eine Jahreshälfte 
Sommer sein, damit alles fruchtbar werde und sich 
vermehre, dann aber sollte der Winter herrschen, 
den nicht alle Tiere überleben. Daher können es 
auch nie mehr so viele werden wie zu jener frühen 
Zeit.
Und all dies bewirkte, man stelle es sich vor, ein 
eitler Frosch, der sich vor Übermut vergaß und ein 
junges Mädchen zur Braut haben wollte.

Bulgarisches Märchen

 

Die Sterntaler

Es war einmal ein kleines Mädchen, dem waren Va-
ter und Mutter gestorben, und es war so arm, dass 
es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu schlafen, 
und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem 
Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm 
ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber 
gut und fromm. Und weil es so von aller Welt ver-
lassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott 
hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, 
der sprach: „Ach, gib mir et-
was zu essen, ich bin so hung-
rig.“ Es reichte ihm das ganze 
Stückchen Brot und sagte:
„Gott segne dir’s“, und ging 
weiter. Da kam ein Kind, das 
jammerte und sprach: „Es 
friert mich so an meinem 
Kopf, schenk mir etwas, wo-
mit ich mich bedecken kann.“ 
Da tat es seine Mütze ab und 
gab sie ihm. Und als es noch 
eine Weile gegangen war, kam 
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wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und fror, 
da gab es ihm seins; und noch weiter, da bat eins 
um ein Röcklein, das gab es auch von sich hin. End-
lich gelangte es in einen Wald, und es war schon 
dunkel geworden, da kam noch eins und bat um ein 
Hemdlein, und das fromme Mädchen dachte: Es ist 
dunkle Nacht, da sieht dich niemand, da kannst du 
wohl dein Hemd weggeben, und gab es auch noch 
hin. Und wie es so stand und gar nichts mehr hat-
te, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und 
waren lauter harte, blanke Taler; und ob es gleich 
sein Hemdlein weggegeben, so hatte es ein neues 
an, und das war von allerfeinstem Linnen. Da sam-
melte es sich die Taler hinein und war reich für sein 
Lebtag.

Brüder Grimm

 

Der Schneemann

„Es kracht und knackt in mir, so wunderbar kalt ist 
es!“, sagte der Schneemann, „der Wind kann wirk-
lich schneiden, sodass man davon lebendig wird! 
Und wie die Gafferin da gafft!“ Es war die Sonne, die 
er meinte; sie war gerade im Begriff unterzugehen. 
„Sie wird mich nicht dazu bringen, dass ich blinzle, 
ich werde die Brocken schon noch festhalten.“
Es waren zwei große, dreieckige Ziegelsteinbrocken, 
die er als Augen hatte; der Mund war ein Stück von 
einer alten Harke, darum hatte er Zähne.
Er war unter Hurrarufen von den Jungen in die Welt 
gesetzt, vom Schellenklang und Peitschenknallen 
der Schlitten begrüßt worden.
Die Sonne ging unter, der Vollmond ging auf, rund 
und groß, hell und herrlich in der blauen Luft.
„Da hätten wir sie aus einer anderen Ecke wieder“, 
sagte der Schneemann. Er meinte, es wäre die Son-
ne, die wieder zum Vorschein käme. „Ich habe ihr 
das Gaffen abgewöhnt! Nun mag sie da hängen und 
leuchten, da kann ich mich selber sehen. Wüsste 
ich nur, wie man es anstellt, sich weiterzubewegen! 
Ich möchte mich so gern weiterbewegen! Wenn ich 
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das könnte, würde ich jetzt aufs Eis hinunterlaufen 
und schliddern, wie ich es von den Jungen gesehen 
habe; aber ich weiß nicht, wie man läuft.“
„Weg! weg!“, kläffte der alte Kettenhund; er war ein 
bisschen heiser, das war er schon, als er noch Stu-
benhund gewesen war und unterm Ofen lag. „Die 
Sonne wird dir das Laufen schon beibringen! Das 
hab ich bei deinem Vorgänger im vorigen Jahr ge-
sehen und bei seinem Vorgänger: Weg! weg! und 
weg sind sie alle.“
„Ich verstehe dich nicht, Kamerad!“, sagte der 
Schneemann; „die da oben soll mir das Laufen bei-
bringen?“ er meinte den Mond; „ja, sie ist allerdings 
vorhin weggelaufen, als ich sie starr anguckte, jetzt 
schleicht sie aus einer anderen Ecke wieder herbei.“
„Du hast keine Ahnung“, sagte der Kettenhund, 
„aber du bist ja auch eben erst zusammengebackt 
worden! Was du jetzt siehst, heißt Mond, die weg-
gegangen ist, das war die Sonne, sie kommt morgen 
wieder, sie wird dich schon lehren, in den Wallgraben 
hinunterzulaufen. Wir kriegen bald anderes Wetter, 
ich kann es an meinem linken Hinterlauf merken, in 
dem zuckt es. Wir kriegen Witterungswechsel.“
„Ich verstehe ihn nicht“, sagte der Schneemann, 
„aber ich habe das Gefühl, als wäre es etwas Un-
angenehmes, was er sagt. Die da vorhin gaffte und 
unterging und die er die Sonne nennt, die ist auch 
nicht meine Freundin, das habe ich im Gefühl.“
„Weg! weg!“, kläffte der Kettenhund, drehte sich 
dreimal um sich selber und legte sich dann in seine 
Hütte, um zu schlafen.

Es trat wirklich ein Witterungswechsel ein. Ein Ne-
bel, ganz dick und klamm, legte sich am Morgen 
über die ganze Gegend; bei Morgengrauen kam ein 
Wind auf, der war so eisig, der Frost packte tüchtig 
zu, aber welch ein Anblick war es, als die Sonne auf-
ging! Alle Bäume und Sträucher waren von Raureif 
überzogen; es sah wie ein ganzer Wald von weißen 
Korallen aus, es sah aus, als wären alle Äste mit 
strahlend weißen Blüten überschüttet. Die unend-
lich vielen und feinen Verästelungen, die man im 
Sommer der vielen Blätter wegen nicht sehen kann, 
kamen jetzt alle zum Vorschein; es war wie ein Spit-
zengewebe und so schimmernd weiß, als strömte 
ein weißer Glanz von jedem Zweig aus. Die Hän-
gebirke bewegte sich im Wind, es war Leben in ihr 
wie in den Bäumen zur Sommerszeit; die Schönheit 
war unvergleichlich! Und als die Sonne dann schien, 
nein, wie das Ganze funkelte, als wäre es mit Dia-
mantenstaub über-
pudert, und auf 
der Schneeschicht 
des Erdbodens 
glitzerten die gro-
ßen Diamanten, 
oder man konnte 
auch glauben, dass 
unzählige winzig 
kleine Lichtchen 
brannten, noch 
weißer als der wei-
ße Schnee.
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„Es ist unbeschreiblich schön“, sagte ein junges 
Mädchen, das mit einem jungen Mann zusammen 
in den Garten hinaustrat und dicht vor dem Schnee-
mann stehen blieb, wo sie die gleißenden Bäume 
betrachteten. „Einen schöneren Anblick hat man 
auch im Sommer nicht!“, sagte sie, und ihre Augen 
strahlten.
„Und so einen Burschen wie den da hat man schon 
gar nicht“, sagte der junge Mann und zeigte auf den 
Schneemann. „Der ist großartig.“
Das junge Mädchen lachte, nickte dem Schnee-
mann zu und tanzte alsdann mit ihrem Freund über 
den Schnee, der unter ihnen knirschte, als liefen sie 
auf Stärke.
„Wer waren die beiden?“, fragte der Schneemann 
den Kettenhund, „du bist älter am Platz als ich, 
kennst du die?“, „Das tue ich!“, sagte der Ketten-
hund. „Sie hat mich doch gestreichelt, und er hat 
mir einen Knochen geschenkt; die beiße ich nicht.“
„Aber was machen sie hier?“, fragte der Schnee-
mann. „Verrrlobt sind sie!“ sagte der Kettenhund. 
„Die wollen in die Hundehütte ziehen und zusam-
men Knochen knabbern. Weg! weg!“
„Haben die beiden ebenso viel zu bedeuten wie du 
und ich?“, fragte der Schneemann.
„Die gehören ja zur Herrschaft“, sagte der Ketten-
hund; „es ist tatsächlich sehr wenig, was man so 
weiß, wenn man von gestern ist; das merke ich an 
dir! Ich habe Alter und Kenntnisse, ich kenne alle hier 
im Haus! Und ich habe eine Zeit gekannt, da lag ich 
nicht hier in der Kälte und an der Kette; weg! weg!“

„Die Kälte ist schön!“, sagte der Schneemann. „Er-
zähle, erzähle! Aber du darfst nicht mit der Kette 
rasseln, dann knackt es nämlich in mir.“
„Weg! weg!“, kläffte der Kettenhund. „Ein Welp bin 
ich gewesen; klein und niedlich, sagte man, da lag 
ich dort in dem Haus auf einem Plüschsessel, lag 
auf dem Schoß der höchsten Herrschaft, wurde auf 
die Schnauze geküsst, und meine Pfoten wurden 
mit einem gestickten Taschentuch abgewischt; ich 
hieß ‚der Süßeste‘, ‚Wackelbeinchen‘, aber dann 
wurde ich ihnen zu groß; da verschenkten sie mich 
an die Haushälterin; ich kam in den Keller hinunter! 
Du kannst von dem Platz, wo du stehst, da reingu-
cken, du kannst in die Kammer gucken, wo ich Herr-
schaft gewesen bin; das war ich nämlich bei der 
Haushälterin. Es war allerdings ein schlechterer Ort 
als oben, aber hier war es angenehmer; ich wurde 
nicht von Kindern gedrückt und herumgeschleppt 
wie oben. Ich hatte ebenso gutes Futter wie früher 
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und viel mehr! Ich hatte mein eigenes Kissen, und 
dann war da ein Ofen, der ist um diese Zeit das 
Schönste auf der Welt! Ich kroch darunter, sodass 
ich ganz weg war. Oh, von diesem Ofen träume ich 
noch heute; weg! weg!“
„Sieht ein Ofen so schön aus?“, fragte der Schnee-
mann. „Sieht er mir ähnlich?“
„Der ist genau das Gegenteil von dir! Kohlschwarz 
ist er! Hat einen langen Hals mit Messingtrommel. 
Der frisst Holz, sodass ihm das Feuer aus dem 
Maul sprüht. Man muss dicht bei ihm bleiben, ganz 
dicht bei ihm und unter ihm, das ist eine große An-
nehmlichkeit! Du musst ihn durchs Fenster sehen 
können, von dem Platz, wo du stehst!“
Und der Schneemann guckte, und tatsächlich sah 
er einen schwarz polierten Gegenstand mit Mes-
singtrommel; das Feuer glänzte unten heraus. Dem 
Schneemann ward es ganz sonderbar zumute; er 
hatte eine Empfindung, über die er sich selber keine 
Rechenschaft ablegen konnte; es kam etwas über 
ihn, was er nicht kannte, was aber alle Menschen 
kennen, sofern sie nicht Schneemänner sind.
„Und weshalb hast du sie verlassen?“, sagte der 
Schneemann. Er fühlte, es musste ein weibliches 
Wesen sein. „Wie konntest du einen solchen Ort 
verlassen?“
„Dazu war ich wohl gezwungen“, sagte der Ketten-
hund, „sie haben mich rausgeschmissen und legten 
mich hier an die Kette. Ich hatte den jüngsten jun-
gen Herrn ins Bein gebissen, er stieß nämlich den 
Knochen weg, an dem ich nagte; und Bein um Bein, 

denke ich! Das haben sie aber übelgenommen, und 
seit der Zeit liege ich an der Kette und habe meine 
klare Stimme eingebüßt, hör doch, wie heiser ich 
bin: weg! weg! da war’s dann aus.“
Der Schneemann hörte nicht mehr zu, er schaute 
noch immer in das Kellergeschoss zu der Haushäl-
terin hinein, bis in die Stube, wo der Ofen auf sei-
nen vier eisernen Beinen stand und so groß wirkte 
wie der Schneemann selber.
„Es knarrt so sonderbar in mir“, sagte er. „Ob ich 
denn nie da hineinkommen kann? Es ist ein harm-
loser Wunsch, und unsere harmlosen Wünsche 
müssten doch eigentlich erfüllt werden. Es ist mein 
höchster Wunsch, mein einziger Wunsch, und es 
wäre fast ungerecht, wenn er nicht befriedigt wer-
den würde. Ich muss hinein, ich muss mich an ihn 
anlehnen, und wenn ich auch das Fenster einschla-
gen sollte.“
„Da kommst du nie hinein“, sagte der Kettenhund, 
„und kommst du an den Ofen, dann bist du weg! 
weg!“
„Ich bin so gut wie weg“, sagte der Schneemann, 
„ich glaube, ich breche entzwei!“
Den ganzen Tag über stand der Schneemann da 
und schaute durchs Fenster; in der Dämmerstun-
de sah die Stube noch einladender aus; vom Ofen 
glänzte es so freundlich, wie nicht einmal der Mond 
glänzt und auch die Sonne nicht, nein, wie nur der 
Ofen glänzen kann, wenn etwas in ihm ist! Sobald 
die Tür aufging, züngelte die Flamme heraus, das 
war eine Angewohnheit bei ihm; es glühte ordent-
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lich rot in des Schneemanns weißem Gesicht, es 
leuchtete rot auf seiner Brust.
„Ich kann es nicht aushalten“, sagte er. „Wie gut es 
ihr steht, wenn sie die Zunge heraus streckt!“
Die Nacht war sehr lang, aber nicht für den Schnee-
mann, er stand in seine eigenen schönen Gedanken 
versunken, und die froren, dass sie ächzten.
Am nächsten Morgen waren die Kellerfenster zu-
gefroren, sie trugen die schönsten Eisblumen, die 
ein Schneemann nur verlangen konnte, aber sie 
verbargen den Ofen. Die Scheiben wollten nicht 
auftauen, er konnte ihn nicht sehen. Es ächzte, es 
knirschte, es war ganz ein Frostwetter, wie es einem 
Schneemann Freude machen musste, aber er war 
nicht froh; er hätte sich so glücklich fühlen müssen 
und können, aber er war nicht glücklich, er hatte 
Ofensehnsucht. „Das ist für einen Schneemann 
eine böse Seuche“, sagte der Kettenhund; „ich 
habe diese Seuche auch ein wenig, aber ich habe 
sie überstanden; weg! weg! – jetzt kriegen wir Wit-
terungsumschlag.“
Und es kam ein Witterungsumschlag, es kam Tau-
wetter. Das Tauwetter nahm zu, der Schneemann 
nahm ab. Er sagte nichts, er klagte nicht, und das 
ist das richtige Zeichen.
Eines Morgens stürzte er zusammen. Dort, wo er 
gestanden hatte, stak so etwas wie ein Besenstiel, 
um den herum hatten die Jungen ihn aufgebaut.
„Jetzt kann ich das mit seiner Sehnsucht verste-
hen“, sagte der Kettenhund, „der Schneemann hat 
einen Schürhaken im Leibe gehabt; und der war es, 

der den Aufruhr in ihm verursacht hat, jetzt ist es 
überstanden; weg! weg!“
Und bald war auch der Winter überstanden.
„Weg! weg!“, kläffte der Kettenhund; aber die klei-
nen Mädchen auf dem Hofe sangen:
„Sprieße, Waldmeister, frisch und grün!
Häng, Weide, deine wollenen Handschuhe hin.
Kommt, Kuckuck, Lerche, singt, wir erwarten
schon Ende Februar Frühling im Garten!
Ich singe mit, kuckuck, kwiwitt, o Wonne!
Komm und bescheine uns oft, liebe Sonne!“
Dann denkt keiner mehr an den Schneemann.

Hans Christian Andersen
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Die Geschichte 
vom Christkindvogel

Unter den vielen Vöglein, die in Wald und Feld her-
umfliegen und singen und zwitschern, gibt es einen 
ganzen kleinen, bunten Vogel, der kleinste von allen, 
den nennen die großen und gelehrten Leute den 
Zaunkönig. Die Kinder aber und die einfältigen Leu-
te, zu denen die Tante auch gehört, die sagen, wenn 
er vorüberfliegt: „Das ist der liebe Christkindvogel!“ 
Freilich wissen sie kaum, weshalb er so heißt, die 
Tante weiß es aber und erzählt es dem Mathildchen 
und dem Georg folgendermaßen: 
„Ich habe euch noch gar nicht gesagt, dass vier Wo-
chen vor Weihnachten der Nikolaus auf dem freien 
Platz droben auf dem Böllstein jeden Abend ein gro-
ßes Feuer anzündet, das ist das Weihnachtsfeuer. 
Daran wärmen sie sich, er und das Christkindchen, 
wenn sie in der Nacht ganz erfroren heimkommen, 
und dann bleiben sie oft bis zum Morgen dabei sit-
zen und arbeiten für die Weihnachtsbescherung. 
Da geschah es aber einmal vor langer, langer Zeit, 
dass der Nikolaus neben dem Feuer einschlief, statt 
zur rechten Zeit Holz nachzulegen, und das war 

ein rechtes Unglück, denn es begab sich grade am 
Weihnachtstag, und einen dümmeren Streich hät-
te der Nikolaus gar nicht machen können. Als das 
Christkindchen herauskam und sein Kerzchen an-
zünden wollte, mit dem es die Weihnachtsbäume 
anbrennt, da war auch nicht das kleinste Köhlchen 
in der Asche mehr aufzufinden, obgleich der Ni-
kolaus wie ein Blasebalg hineinblies, dass ihm der 
Staub in die Kehle flog und die Asche ins Gesicht. 
Seitdem ist seine Stimme noch viel rauer geworden 
und sein Gesicht noch einmal so dunkel als vorher. 
Es war aber gar nichts zu machen. Aus war das Feu-
er und guter Rat teuer. Zündhölzchen, die man hät-
te anstreichen können, gab es damals noch nicht, 
und wenn auch der Nikolaus endlich ganz unten 
aus seinem Sack einen Feuerstahl und ein Stück-
chen Zunder herauskramte, so war damit doch 
nicht geholfen. Er hatte auch da nicht achtgegeben, 
hatte den Sack im Schnee liegen lassen, nun war 
der Schwamm nass, und wie er auch draufschlug 
und sich die Finger zerhieb, kein Fünkchen, das aus 
dem Stahl sprang, konnte zünden. Das gute Christ-
kindchen war da zum ersten Mal in seinem Leben 
bitterböse, und es hätte gern den Nikolaus fortge-
jagt, wenn es nur gleich einen andern gehabt hätte. 
Wo sollte man nun Licht herbekommen? Es blieb 
gar nichts anders übrig, als sich droben bei der lie-
ben Mama Sonne ein Strählchen auszubitten. Wer 
konnte aber den weiten, weiten Weg bis zu ihr in der 
Geschwindigkeit hinauffliegen? Der Nikolaus, dem 
es von Rechts wegen zugekommen wäre, hatte kei-
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ne Flügel, und wenn er sich in seinem Pelzrock auch 
noch so sehr aufgeblasen hätte, er wäre ja noch 
nicht bis über die kleinste Fichte hinausgekommen. 
Das Christkind hatte wohl Flügel und hätte es schon 
eher wagen können, aber es hing traurig den Kopf 
und sagte: „Der lieben Sonne bin ich von Weitem 
gar zu gut, aber nahe bei ihr ist es so brennend 
heiß, dass gewiss mein ganzes Gesicht schwarz da-
von würde. Was soll ich aber mit einem schwarzen 
Gesicht? Da würden sich die Kinder auch vor mir 
fürchten wie vor dem Nikolaus, und würden mich 
nur noch mit Zittern und Zagen lieben, wenn ich 
ihnen auch die schönsten Gaben brächte. Das darf 
nicht sein, und außerdem ist der Weg so weit, dass 
ich erst morgen früh wiederkäme!“ Das Christkind 
sprach ganz verständig, und außerdem ist es ja 
auch ein Mägdlein, dem man es nicht übelnehmen 
kann, wenn es lieber ein schönes, helles Gesicht als 
ein schwarzes haben mag.
Auf einmal fiel ihm etwas Schönes ein. Es schüttelte 
die blonden Locken zurück, die ihm beim Nachden-
ken über die Stirne gefallen waren, lachte fröhlich 
auf und schellte laut mit seinem silbernen Schell-
chen, dass es weithin durch den Wald erklang und 
die Kinder im Tale es hörten und glaubten, jetzt sei 
das Christkind schon da. Sie waren aber freilich an-
geführt.
Im Wald jedoch ward es auf einmal lebendig; es 
raschelte und flatterte und zwitscherte wie von 
tausend Vöglein – und wirklich, da kamen sie alle 
herbei, die im Walde wohnten, Groß und Klein. Sie 

kannten Christkindchens Glöcklein gar wohl und 
wussten, dass es ihnen jedes Jahr auch beschere. 
Die Masse von Krümchen, die sich das Jahr über 
in dem Sack des Nikolaus aufhäuften, wurden den 
Vöglein am Weihnachtsabend hingestreut und 
schmeckten ihnen gar zu gut. Sie glaubten alle, 
sie seien deshalb herbeigerufen, irrten sich aber 
ebenso gewaltig wie die Kinder im Tale. Der Boden 
war zwar reingefegt, aber es lag nichts darauf als 
die Asche, die Nikolaus beim Blasen aufgewirbelt. 
Die Vöglein waren sehr erstaunt und fingen gleich 
an, untereinander darüber zu schwatzen, und eines 
fragte das andere, warum ihre Krumen nicht da sei-
en. Sie dachten, wie es oft auch die Menschen tun, 
weil sie das einmal bekommen hätten, sei es nun 
ihr Recht, und es müsse immer so sein.
Wie sie nun im lautesten Schwatzen waren, schellte 
das Christkind noch einmal und rief dann, so laut 
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es konnte: „Stille!“ Die Vöglein schwiegen, und das 
Christkind fuhr fort: „Ihr lieben Vöglein, ich bin in 
großer Verlegenheit und weiß mir keinen Rat; wer 
von euch will mir einen Gefallen tun?“
Da rief es in allen Tonarten, hoch und niedrig, 
dumpf und helle: „Ich! – Ich! – Ich!“
„Ach, wie gut seid ihr“, sagte das Christkindchen, 
„ich wusste wohl, dass ihr mir helfen würdet, jetzt 
hört nur: Seht, der böse Nikolaus, der war nachläs-
sig und hat das Feuer ausgehen und den Zunder 
nass werden lassen. Jetzt habe ich kein Licht, wo-
mit ich den vielen Kindlein, die auf mich warten, die 
Christbäume anzünden kann. Es muss neues Licht 
von der Sonne heruntergeholt werden; wer von 
euch will für mich hinauffliegen und mir von der 
lieben, guten Sonne einen Strahl herunterbringen?“
So lebhaft die Vögel vorhin gewesen, so mäuschen-
still wurden sie jetzt; sie hatten nicht gedacht, dass 
das Christkind ein so großes Wagstück von ihnen 
verlangen würde, und überdies ist versprechen im-
mer leichter als halten. Da sie alle „Ich!“ gerufen, 
so sah einer den andern an, und jeder dachte, sein 
Nachbar würde das „Ich!“ wiederholen. Als keiner 
etwas sagte, fragte das Christkind ganz traurig: 
„Nun, will mir keiner von euch den Gefallen tun?“
Da räusperte sich der Spatz und sagte: „Ja, siehst 
du, liebes Christkindchen, ich tue dir alles gern zu 
Gefallen, aber das ist zu viel verlangt; wegen meiner 
flöge ich schon da hinauf, aber ich bin Familienva-
ter und darf mich meiner Frau und meiner Kinder 
wegen der Gefahr nicht aussetzen, zu nahe an die 

Sonne zu kommen!“ Als er geendet, warf er sich in 
die Brust, sah im Kreis herum, und die Vögel, die 
auch Familie hatten, nickten ihm Beifall zu. Dann 
hörte man ein schmelzendes Girren, und die liebe 
Sängerin, die Nachtigall, begann zu zwitschern: „Es 
schmerzt mich in tiefster Seele, teures Christkind, 
dass ich dir die Bitte abschlagen muss, aber – du 
wirst dies ja selbst einsehen – wie kann ich meine 
himmlische Stimme an eine so gefährliche Reise 
wagen? Bei der Sonne ist es furchtbar heiß, hier un-
ten kalt, ich bekäme den Schnupfen, würde heiser 
– mein Gott, wer sollte denn da im nächsten Früh-
jahr Busch und Wald und alle liebenden Herzen mit 
seinem Gesang entzücken?“
Was konnte Christkind dazu sagen? Es nickte, ohne 
ein Wort zu sprechen, und sah sich dann fragend 
und trauernd im ganzen Kreise um; grade auf die 
Nachtigall, die ja doch als Künstlerin ein großes 
Herz haben musste, hatte es im Stillen am meisten 
gerechnet.
„Geschätzte Freundin“, hob nun der Dompfaffe an, 
„ich bin stets bereit zu allen guten Werken, aber es 
steht geschrieben: ‚Wer sich mutwillig in Gefahr be-
gibt, kommt darinnen um.‘ Der Flug, den du uns da 
zumutest, ist für unsere Fittiche zu hoch; aber selbst 
wenn ich ihn unternehmen wollte, so dürfte ich nicht 
– denn wer sollte hier im Walde Sitte und Ordnung 
aufrechterhalten, wenn ich verdürbe?“
„Ja, ja“ schnatterte die Elster dazwischen, „der 
würdige Herr Dompfaffe hat ganz recht. Er muss 
bei uns bleiben, und ich kann mich auch durchaus 



2726

nicht auf die Reise einlassen. Auf morgen bin ich 
zu der Drossel auf ein Gericht Würmer eingeladen, 
auf übermorgen zu Wiedehopfs, und so die ganze 
Woche fort. Gott, wie schrecklich, wenn ich mich 
beschädigte und daheim bleiben müsste; die ganze 
Gesellschaft stürbe vor Langeweile!“
Christkindchen wendete sich unmutig weg, aber 
die Not war gar zu groß, darum legte es sich noch 
einmal aufs Bitten. „Und du, Lerche“, sagte es lieb-
reich, „willst du mir nicht helfen? Du kannst ja doch 
höher fliegen und schwärmen als alle anderen Vö-
gel.“
Die Lerche hob ihr Köpfchen auf, hing es auf eine 
Seite, sah zuerst Christkindchen schmachtend an 
und dann wieder zur Erde. Endlich schien sie Worte 
zu finden und flötete leise: „Liebes Christkind, ich 
fürchte mich; ich bin so zart und fein, und es wäre 
gar unweiblich von mir, wenn ich mehr Mut haben 
wollte als die Männer.“
So war auch diese Hoffnung dahin – dem Christ-
kindchen liefen zwei große Tränen über die rosigen 
Wangen, und es hörte kaum, wie der Specht klap-
perte: „Welche Zumutung, an die Sonne zu fliegen! 
Bedanke mich schönstens; ich habe genug zu tun, 

wenn ich mein redlich Teil klappere und rassele, das 
gehört zum Handwerk, und alles übrige geht mich 
nichts an!“ „Schweigt nur“, rief Christkind entrüstet, 
„und fliegt wieder in eure Nester; setzt euch recht 
warm darin zurecht und freut euch, dass ihr das Le-
ben habt. Es ist mir nur leid, dass ich euch gerufen. 
Meine armen Kinder bekommen nun freilich dieses 
Jahr keine Christbäume!“
Und doch! Und doch! Leise schwirrte es durch die 
Luft, und im nächsten Augenblick saß ein ganz klei-
nes, unscheinbares Vöglein von grauer Farbe, das 
aber ein zierliches Krönlein auf dem Kopfe trug, 
welches ihm ein ganz besonderes Ansehen gab, auf 
Christkinds Schultern.
„Ich will hinfliegen, Christkindchen“, sagte es mit 
einem feinen Stimmchen, „und habe nur gewar-
tet, bis die großen und vornehmen Herren Vögel 
gesprochen. Da sie verhindert sind, so ist es nicht 
unbescheiden von mir, wenn ich dir meine Hilfe an-
biete.“
Ei, ei, wie streckten da die vornehmen Herren Vögel 
die Hälse neugierig aus und blähten sich auf und 
schüttelten verächtlich mit den Köpfen! Dabei zi-
schelten sie: „Ei der Tausend, seht einmal den Herrn 
Zaunkönig an, wie patzig der sich macht!“ Christ-
kindlein aber weinte jetzt vor Freude; es drückte das 
Vöglein an seine Brust, küsste es und rief: „Flieg, 
mein lieber, kleiner Vogel, flieg! Du sollst mir auch 
fortan der liebste im ganzen Walde sein!“
Und das Vöglein flog, flog, flog, bis nur noch ein 
schwarzes Pünktchen und dann gar nichts mehr 




