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Als Cyrus aufwachte, war es mitten in der Nacht. Ein müder Blick auf die Uhr verriet ihm, dass er 

gerade einmal wenige Stunden geschlafen hatte. Was hatte ihn geweckt?

Er rieb sich den Schlafsand aus den Augen, schnellte aber augenblicklich in die Höhe, als er ein 

kleines Licht vor sich wahrnahm. Hektisch blinzelte er, um eine klare Sicht zu bekommen.

Und dennoch glaubte er nicht, was er sah.

Vor seinem Bett stand ein kleiner, bärtiger Zwerg mit dichtem Bart und einer tannengrünen 

Zipfelmütze.

„Endlich wach, was?“ Die Mundwinkel nach unten gezogen stierte der Zwerg ihn an, bis er Cyrus 

die Laterne direkt entgegenhielt. Irritiert kniff dieser die Augen zusammen.

„Urgs, so hell!“ Er war längst noch nicht wach genug für so einen Tumult.

„Keine Zeit für Beschwerden! Ich brauche deine Hilfe!“ Zeternd gestikulierte der Zwerg und schlug

ihm dabei die Laterne beinahe gegen die Knie.

„Hilfe?“, wiederholte Cyrus irritiert.

„Hilfe! Glaub mir, könnte ich noch jemanden fragen, würde ich´s tun, aber du stehst ganz oben auf 

unserer Notfallliste.“ Da er endlich die Aufmerksamkeit bekam, die er brauchte, stellte der 

bezipfelte Zwerg sein Licht ab und tigerte im Zimmer auf und ab. „Weißt du, der Weihnachtsmann 

ist verschwunden. Du begleitest mich jetzt, damit du uns hilfst, ihn zu finden, klar?“

Zögerlich schob Cyrus die Beine aus dem Bett und zog sich die Klamotten des gestrigen Tages über.

„Okay… Schätze ich mal.“

„Pfft, okay sagt er. Als hättest du eine Wahl gehabt.“

Bevor Cyrus auch nur Luft holen konnte, um seinen Protest gegen diese Selbstverständlichkeit 

seiner Hilfe zum Ausdruck zu bringen, schnappte der Zwerg sich sein Licht. Damit schwenkte er 

ein paar weitere Male in Richtung der verschlossenen Zimmertür.

„Fertig? Dass ihr Wesen immer so langsam seid.“ Und so drängelte er Cyrus zur Tür. Er öffnete sie 

und ehe er erkennen konnte, dass sich in der Zarge ein funkelndes Portal aufgetan hatte, wurde er 

auch schon hindurch gestoßen.

Eine wilde, ihn umherwirbelnde, schnelle Reise später stürzte er schreiend in einen riesigen Berg 

Puderschnee, aus dem er sich nur schwerlich aufrappeln konnte. Vor ihm stand erneut der Zwerg, 

der seinen Sturz bloß mit einem belustigten Schnauben kommentierte.

„Wo sind wir hier?“ Noch immer glaubte Cyrus, dass er träumte.

„Na, bei der Weihnachtswerkstatt. Hier werden alle Geschenke für Weihnachten gefertigt!“ 

Während die beiden zum warm leuchtenden Holzhaus hinauf stapften, merkte Cyrus, dass der 

kleine Weihnachtswichtel offenbar sehr stolz auf ihre Arbeit war. Und das nicht ohne Grund.
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„Wir arbeiten das ganze Jahr. Urlaub machen wir Wichtel bloß zwischen Weihnachten und Neujahr, 

aber dann geht es wieder von vorne los. Wir sammeln die Wünsche der Menschen und verarbeiten 

sie hier. Am leichtesten sind da die Kaufempfehlungen, die wir direkt in eure Ideenzentren im 

Gehirn schicken. Aber wir machen auch jede Menge selbst. Oder der Weihnachtsmann zieht die 

Schicksalsfäden, damit ein Geschenk seinen Wünscher erreicht. Und genau hier das Problem: Ohne 

den Weihnachtsmann KLAPPT das alles nicht!“ Entsetzt schlug er die Hände über dem Kopf 

zusammen.

„Ich werde mein Bestes geben, euch zu helfen“, versicherte der immer noch nicht ganz Wache. Er 

folgte dem Wichtel aus der Kälte hinaus in die Werkstatt. Sofort umgaben ihn der Duft nach 

Plätzchen, eine wohlige Kaminwärme und reges Treiben weiterer Weihnachtswichtel mit 

Zipfelmützen, deren Farben von azurblau bis zinnoberrot reichten. Ein buntes Chaos erstreckte sich 

vor ihm, das deutlich größer war, als man es von außen hätte vermuten können. Der Begriff einer 

Werkstatt reichte dafür kaum. Eher glich das Innere des Holzhäuschens einer gigantischen 

Fabrikhalle. Überall verliefen Fließbänder, es klopften Pressmaschinen und Pinsel wurden 

geschwungen. Bohren und Hämmern von weiter hinten verhallten in der Weite.

Cyrus’ Blick glitt über all das Treiben hinauf zu einer vergleichsweise schmalen, verglasten 

Empore.

„Das Büro des Weihnachtsmannes. Ich wusste gleich, dass du mit deinem aufmerksamen Blick alles

entdeckst.“ Hastig winkte er den immer noch staunenden Cyrus hinter sich her und führte ihn über 

eine schwankende Wendeltreppe hinauf zur Empore. Skeptisch krallte der Ärmste sich dabei ans 

Geländer, wofür er vom Wichtel bloß ausgelacht wurde.

„Wenn es unseren Chef hält, dann dich allemal.“ Sein Kommentar half weniger als der Kleine es 

vermutete und dennoch kamen sie kurze Zeit später im weihnachtlichen Büro an.

„Sieh dich um. Wir haben schon alles durchsucht, aber konnten keinen Hinweis finden, wo der 

Weihnachtsmann hin sein könnte! Beeil dich!“

Beeilung ließ sich so leicht kommandieren, wenn man doch gerade das erste Mal im Leben im 

wahren Büro des Weihnachtsmannes stand. Ein großer, dunkler Schreibtisch aus glänzendem 

Nussbaumholz stand zu seiner Linken. Schon, als er auf ihn zuging, bemerkte er, wie aus einer der 

Schubladen der Zipfel eines Papierstückes hervorragte.

„Nur zu“, genehmigte der Wichtel ihm jedweden Zugriff und beobachtete sein Vorgehen mit 

Argusaugen.

Cyrus zog die Schublade auf und entdeckte eine Karte, die schnell und unordentlich hineingestopft 

worden war. Als hätte der Weihnachtsmann sie eilig verstaut. Neugierig faltete er die zerknitterte 

Karte auf.
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„Sie zeigt eine Insel.“ Er suchte sie nach einem Namen ab. „Urlaubia?“ Fragend sah er zum Zwerg 

hinüber, der wissend nickte.

„Die Urlaubsinsel für uns Wichtel. Oh, und was wir noch gefunden haben!“ Die Karte musste einen 

Erinnerungszweig in seinem kleinen Kopf aktiviert haben, denn er kletterte eilig über den Stuhl auf 

den Schreibtisch und deutete auf ein aufgeschlagenes Buch.

„Das hier lag auch offen da.“ Auffordernd zeigte er mit den knubbeligen, kleinen Fingern darauf.

„Warum habt ihr es nicht schon gelesen, wenn es doch offen herumliegt?“ Eine Augenbraue 

hochziehend schob er sich an dem Wichtel vorbei und begutachtete das Buch.

„Datenschutz.“ Missmutig murmelte der Wichtel. „Wir können nicht lesen. Hier gibt es zu viele 

Geheimnisse.“

Cyrus unterdrückte ein mitleidiges Lachen. Er hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit. 

Stattdessen lenkte er sich schnell mit den geschwungenen Zeilen des Buches ab.

„Hier ist eine Ecke eingeknickt.“ Schnell  blätterte er. „Schneekristall. Er beherrscht das Wetter und 

beruhigt die Winde.“ Erneut warf er einen Blick zum bärtigen Besserwisser, der auch diesmal mehr 

Licht ins Dunkel bringen konnte.

„Im Tempel von Urlaubien liegt der Schneekristall. Dort liegt er, damit dort niemals schlechtes 

Wetter ist und wir uns großartig auf der Insel erholen können, bis es wieder ans Werk geht.“

Aufgeregt klatschte Cyrus in die Hände.

„Und jetzt sag mir bloß noch, dass die Rentiere auch weg sind. Oder?“

„Lass mich das überprüfen.“ Aus seinem dichten Bart, Cyrus wollte nicht weiter nachhaken, zog der

Wichtel ein Funkgerät, zog die Antenne weit heraus und drückte den Knopf für die Sprachfunktion.

„Büro an Stall, Büro an Stall. Rudolf und die Crew zugegen?“

Schon wenige Sekunden später meldete sich eine blecherne Stimme aus dem Funkgerät.

„Stall an Büro. Rudolf und Crew ausgeflogen. Over and out.“

Der Wichtel verstaute das Funkgerät gerade wieder im Bart, als Cyrus ihn begeistert an den 

Schultern packte.

„Jetzt weiß ich, wo der Weihnachtsmann ist! Wir müssen nach Urlaubien!“

Der Wichtel fragte gar nicht erst weiter nach. Man sah den Stolz in seinen Augen blitzen, denn 

schließlich war es seine Idee gewesen, den klugen Cyrus um Hilfe zu bitten.

Sofort stimmte er dem Vorschlag zu und die beiden machten sich zum Eishafen auf, an dessen 

Ankerplatz ein Schiff wartete.
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