Die Kinder fanden das schöne Bild
mit den Glöckchen und fragten sich,
wer es gemalt hat. Doch keiner konnte es erraten. Tomta kicherte leise.
Plötzlich rollte eine Rolle Geschenkpapier unter den Schrank. Tomta
schubste sie schnell wieder zurück.
Sie beobachtete, wie die Kinder Geschenke einpackten und sie mit Ringelband und Aufkleber verzierten.
Tomta fand das alles sehr aufregend,
aber was war das? Was riecht denn
hier so gut? Tomta schlich sich in die
Küche … Dort lagen ganz viele Kekse
auf dem Tisch! Frisch gebacken! Sogar noch warm! Tomta konnte nicht
widerstehen und probierte von jedem
Teller einen Keks. Mmmmh, war das
lecker! Oh, jetzt musste Tomta
schnell wieder zurück in ihr Versteck
unter dem Schrank, denn auch die
Kinder kamen in die Küche. „Na nu“,
wunderten sich alle, „wer hat denn
die Kekse angeknabbert?“ Doch wieder konnte es keiner erraten. Tomta
kicherte leise.
Während die Kinder aßen, schlich
sich Tomta in einen großen Raum.
Dort stand ein prächtiger Weihnachtsbaum, der mit vielen Kerzen
und Schleifen geschmückt war und
sehr festlich aussah. Und da lagen ja
auch die Geschenke! Aber Tomta

dachte: „Da fehlt irgendwie noch
was.“ Schnell nahm sie sich eine
Schere und ihr Blatt mit den Glöckchen, schnitt diese aus und hängte
sie an den Baum. „Jetzt ist es perfekt!“, rief Tomta, und da kamen
auch schon die Kinder rein. Tomta
versteckte sich hinter den Geschenken. Die Kinder staunten – so
ein schöner Weihnachtsbaum! Doch
wer hat die Glöckchen an den Baum
gehängt? Keiner konnte es erraten.
Voller Freude sangen alle nochmal
„Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling“. Tomta kicherte, sang leise mit und schlich
sich vorsichtig aus der Kita. Das
hat Spaß gemacht!
Als die Kinder nach der Feier nach
Hause gehen wollten, entdeckten
sie winzig kleine Schuhabdrücke im
Schnee. „Guckt mal, wer war denn
das?“, riefen sie. „Ich glaube, uns
hat ein Wichtel besucht.“ „Ja, und
der hat auch die Glöckchen gemalt.“ „Und an den Weihnachtsbaum gehängt.“ „ nd bestimmt hat
der auch von unseren Keksen genascht.“ Aufgeregt riefen alle Kinder durcheinander. Aber Tomta
war schon bei anderen Kindern – ist
sie vielleicht sogar bei euch?
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Das Theater aus dem Koffer wünscht frohe Weihnachten!

