
Der Weihnachtsstern 
(Viola Noventa) 

 
 

An einem kalten Wintertag gingen Mia, Viola und Leone durch den 
Weihnachtswald. Überall hingen Christbaumkugeln und Lichterketten 
an den Bäumen. Auf einmal hörten sie lauter Stimmen und Musik. 
 
Die drei Kinder folgten der Musik und sahen plötzlich lustige, kleine 
Wichtel tanzen. Neben den Wichteln stand ein großer dekorierter 
Baum und ein Tisch mit rotem Weihnachtspunsch und Lebkuchen. 
Mia flüsterte: „Wieso sind hier so viele Wichtel? Ich dachte, es gibt 
gar keine Wichtel!“ 
„Schau, da drüben, zwischen den bunten Wichteln ist ein ganz 
schwarzer!“, antwortete Viola. Die Kinder schlichen leise näher ran 
und beobachteten ihn. Sie sahen, wie er auf einmal ein grünes 
Fläschchen öffnete und in den Punsch schüttete. In diesem Moment 
stand Leonel versehentlich auf einen Stock. Es machte: „Knacks!“ 
Die kleinen Wesen blickten zu ihnen rüber und entdeckten die 
Kinder. Diese standen starr vor Schreck da. Der älteste Wichtel fragte 
überrascht: „Was tut ihr kleinen Menschenkinder hier im 
Wichtelwald?“ 
Leonel antwortete: „Wir wollten spazieren gehen und uns den 
Weihnachtswald ansehen. Aber wieso seid ihr hier und warum ist da 
drüben ein schwarzer Wichtel mit einer Flasche?“ Da war dem alten 
Wichtel sofort klar, was hier geschehen war und er leerte seinen 
vergifteten Trunk auf den Boden. Leider hatte aber bereits ein 
anderer Wichtel davon getrunken und wurde ganz blau. 
Der kranke Wichtel fiel plötzlich um und alle rannten hinüber zu ihm. 
Der weise Wichtel rief: „Wir sollten sofort ein paar besondere 
Heilkräuter sammeln und ihr drei müsst uns helfen! Bitte sucht auf 
dem Zauberberg den roten Weihnachtsstern. Das ist eine Blume, die 
nur in der Adventzeit wächst.“ 
Die Kinder stürmten los und nach einer Stunde trafen sie auf dem 
Weg einen Engel, der sie fragte, was sie suchen. 



Verzweifelt antwortete Viola: „Wir suchen den Weihnachtsstern, um 
einen Wichtel zu heilen.“ Der schöne Engel sprach sanft: „Ihr Kinder 
müsst mir eine Frage beantworten, dann zeige ich euch, wo die 
Blume wächst. Wie viele Tage hat der Advent?“ 
Die Kinder tuschelten und schließlich antwortete Mia: „Der Advent 
hat 24 Tage.“ Der Engel nickte zufrieden und deutete auf die kahle 
Bergwiese hinter ihnen. Die drei Kinder schauten rüber und 
bedankten sich. Doch als sie sich umdrehten, war der Engel 
verschwunden. Rasch marschierten sie zur Blume und pflückten sie. 
So schnell sie konnten liefen sie wieder zum Weihnachtswald zurück. 
Die Wichtel kochten bereits den Heiltrank in einem großen Kessel 
und in letzter Sekunde gaben sie den Weihnachtsstern hinein. 
 
Der kranke Wichtel trank das Heilmittel und wurde schon bald wieder 
ganz gesund. In der Zwischenzeit feierten die Kinder mit den 
Wichteln noch ein schönes Fest. 


