
 

 

Schneggi und Spatzl im Winter-Wunder-Wald 
 

„Uff! … Uff! … Uff! …“ Schneggi hatte große Mühe, ihr Haus durch den verschneiten Winter-Wunder-Wald zu 
ziehen. In den letzten Tagen sind ununterbrochen dicke Schneeflocken vom Himmel gefallen. Darum war es so 
anstrengend vorwärts zu kommen. Manchmal wäre sie froh gewesen, wenn sie ihr Haus einfach abstellen und 
allein spazieren gehen könnte. Aber noch viel schöner wäre es, wenn sie einen Freund zum Spielen und Quatsch 
machen hätte. Leider war aber gerade kein Freund da. Traurig zog Schneggi ihr Haus weiter durch den Winter-
Wunder-Wald. 

Plötzlich blieb sie stehen, denn sie hörte ein ungewöhnliches Geräusch. Sie schaute nach rechts und erblickte 
nichts. Sie schaute nach links – wieder nichts. Doch als sie nach hinten blickte, erstarrte sie. „Nanu, da kommt ja 
eine gigantische Schneewand auf mich zu.“ So schnell sie konnte zog sie sich in ihr Haus zurück, wartete ein Weile 
und lugte dann vorsichtig aus dem Fenster ihres Schneckenhauses, das die Form eines Iglus hatte. Der Schnee 
war aufgewirbelt und winzig kleine Schneeflocken glitzerten im Sonnenlicht. Sie konnte gar nicht schnell genug 
hinsehen, da war der Spuk auch schon vorbei. 

„Was war das denn?“, überlegte sie. „Habe ich das nur geträumt?“ Langsam und ganz vorsichtig kroch Schneggi 
wieder aus ihrem Haus heraus. Sehen konnte sie nichts außer Schnee, jedoch hörte sie in der Ferne Glöckchen 
klingen. Und noch etwas bemerkte sie gleich neben sich. 

„Bäh! … Pfui! … Pfui! ... Bäh!“ Schneggi hörte irgendetwas gewaltig schimpfen, und auf einmal sprang ihr ein 
Schneeball mit einem gelben Schnabel entgegen. „Nichts wie weg“, dachte sich Schneggi und verkroch sich 
ratzfatz wieder in ihr Haus. Sie knallte die Tür hinter sich zu, wartete kurz, hörte aber immer noch das Gemecker 
von diesem seltsam aussehenden Schneeball.“  
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Neugierig schaute Schneggi aus dem Fenster heraus, aber sie wurde von den grellen Sonnenstrahlen geblendet. 
Nur langsam konnte sie etwas erkennen. 

Auf einmal wurde sie von zwei Kulleraugen überrascht, die sie neugierig anblickten. „Ein Schneeball der sprechen 
kann und Augen hat?“, rief sie aus. So etwas hatte Schneggi noch nie gesehen. Auf einmal plusterte sich der 
Schneeball auf, schüttelte sich kräftig, und es stand ein blauer Spatz vor ihr.  

„Hallo, ich bin Spatzl! Und wer bist Du?“ Schneggi war ganz verdutzt und sprachlos. „Hallo… wer bist Du? Hast Du 
auch einen Namen?“, fragte Spatzl noch einmal. Langsam fand Schneggi ihre Sprache wieder „Ich… ich… ich bin 
Schneggi!“ „Oh, Du hast aber einen schönen Namen“, erwiderte Spatzl, und plapperte einfach drauf los. 

„Weißt Du, ich saß gerade da oben auf einem Tannenzapfen, als das Christkind mit einem wahnsinnigen Tempo 
auf seinem Schlitten vorbeirauschte. Es ist dieses Jahr sehr spät dran, denn es trifft sich jedes Jahr kurz vor 
Weihnachten mit dem Weihnachtsmann. Jedes Kind soll am Heiligen Abend Geschenke bekommen. Und einer 
allein schafft es nicht, alles rechtzeitig zu verteilen und die Kinder zu bescheren.“ Schneggi machte ein erstauntes 
Gesicht und war nun komplett sprachlos. 

„Warum schaust Du so komisch? fragte Spatzl ganz irritiert. „Ach… ich dachte, dass nur der Weihnachtsmann die 
Geschenke bringt.“, stammelte Schneggi und machte ein nachdenkliches Gesicht. „Denk doch mal nach!“ platzte 
es aus Spatzl raus. „Einer alleine soll alle besuchen und beschenken? An einem einzigen Abend? Dass ich nicht 
lache!“ Spatzl plusterte sich richtig auf, weil er so aufgeregt war. „Natürlich teilen sich die beiden das auf! In 
Deutschland zum Beispiel besucht das Christkind die Kinder in Süden des Landes und der Weihnachtsmann ist im 
Norden unterwegs. Und in anderen Länder auf der Welt helfen noch weitere.“ 

„Weißt Du Spatzl, ich habe vor kurzem zufällig durch das Fenster der Weihnachts-Stube gelugt. Da war mächtig 
viel los, denn die vielen Weihnachtshelferlein mit ihren roten Mützen packten die vielen Geschenke ein. In einer 
Ecke saß auf einem großen Sessel der Weihnachtsmann und las sich gemeinsam mit einem blonden Engel die 
Weihnachtspost durch.“ 

Spatzl stemmte sich auf und prustete los: „Waaas? Du hast heimlich in die Weihnachtsstube geschaut?“ Ganz 
empört schaute er Schneggi an und plapperte weiter. „Niemand darf die Geschenke vor Weihnachten sehen! 
Wenn die beiden das erfahren, dann bekommt das neugierige Kind keine Geschenke! Möchtest Du etwa keine 
Geschenke haben, Schneggi?“ 

Traurig und verlegen schaute Schneggi zu Boden und flüsterte zaghaft: „Doch, möchte ich! Ich bin aber am Heiligen 
Abend immer alleine und muss meine Geschenke ohne Familie und Freunde auspacken. Und das macht einfach 
gar keinen Spaß!“ Spatzl wurde ein wenig betrübt. Er verstand, was Schneggi meinte, und hielt kurz inne. Er 
musste überlegen.  

Auf einmal hatte Spatzl einen genialen Plan. Er legte seinen Flügel ums Schneggihaus und versuchte sie zu trösten. 
„Weißt Du was, Schneggi? Meine Familie ist dieses Jahr auch nicht da. Wollen wir beide zusammen am Heiligen 
Abend unsere Geschenke auspacken?“ Spatzl fand seine Idee so toll, dass er vor Freude zwitscherte und hin und 
her flatterte. 

Für Schneggi war es eine große Freude, Spatzl bei seinem Freudentanz zuzusehen. Sie jubelte „Das ist eine prima 
Idee!“ Sie war überglücklich, dass sie das erste Mal am Heiligen Abend nicht allein sein musste. Sie umarmte 
Spatzl vor Freude.  

Den restlichen Tag tobten die beiden zusammen im Schnee. Und von da an trafen sich Schneggi und Spatzl immer 
und immer wieder und wurden  ganz, ganz dicke Freunde. 


