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1. Geschichte: Tom findet die Huskys

Unsere Geschichte spielt am Nordpol: Alles ist vereist, es weht ein kalter Sturmwind. So weit 

das Auge blicken kann ist alles weiß von Schnee. Eigentlich wohnt Tom in einer warmen Hütte 

am Rand eines Gebirges, nicht weit von den Eisbären und der Arktis. Aber heute befindet er 

sich am Nordpol, weil er ein paar Schlittenhunde - Huskys - besuchen wollte.

Toms Papa ist ein Polarforscher und hat ihn mitgenommen, weil er erst zehn Jahre ist und 

diesen langen gefährlichen Weg noch nicht alleine zurücklegen kann. Sie fahren im 

Schneemobil. Tom darf eine tolle Maske tragen, die seine Augen und sein Gesicht vor dem 

kalten Wind schützt. Die ganze Zeit während der Fahrt hören sie ein Hörspiel: Fünf Freunde 

und die Huskys.

Wenn man am Ziel angekommen ist, findet man dort ein rotes Schild, auf dem mit weißen 

Buchstaben steht: Nordpol. Im Wetterbericht hat es geheißen, dass hier heute minus 15 Grad 

sind, aber es fühlt sich viel kälter an.

Nicht weit von dem Schild steht ein großes Iglu – es hat acht Kuppeln, die über kleine 

Durchgänge verbunden sind. Aber heute ist gar niemand zu Hause! Toms Papa ruft, aber 

niemand antwortet, also schauen sie nach: Bis auf ein paar Schlafsäcke ist die Unterkunft leer. 

Aber was ist das? Aus einer Ecke, in der Schnee und Decken liegen, kommt ein leises 

Schnuppern und Winseln!

Vorsichtig nähert sich Tom und untersucht, was dort ist. Es sind drei kleine Huskys, die sich 

aneinander gekuschelt haben. Ihr Fell ist ein bisschen schwarz am Rücken, weiß und grau. Tom 

legt sich zu ihnen, damit sie nicht frieren müssen. Draußen wäre es viel zu kalt dafür.

»Papa, darf ich hier bleiben und mich um die Welpen kümmern?«, fragt er.

Sein Vater antwortet: »Ich muss erst mit deiner Mama sprechen.«

Zum Glück ist das kein Problem, denn sie haben ein Funkgerät dabei, mit dem sie zu Hause 

anrufen können. Wenig später macht sich sein Vater auf den Weg, um Vorräte zu besorgen, 

damit die Hunde alles haben, was sie brauchen.



2. Geschichte: Der geflügelte Dieb

Tom ist sehr langweilig. Er hat zwar ganz viel mit den Hundewelpen gespielt und geschmust, 

aber irgendwann waren diese so müde, dass sie einfach in den Schlafsäcken eingeschlafen sind. 

Von seinem Papa gibt es noch keine Zeichen – und dummerweise hat der auch das Funkgerät 

mit. Was kann man denn am Nordpol alles tun, um sich die Zeit zu vertreiben?

Anstatt lange herumzusitzen und in der Nase zu bohren hat Tom gleich eine Idee: Er will den 

Weihnachtsmann besuchen, der ja auch am Nordpol wohnen soll. Aber wie kann man den Weg 

dorthin nur finden?

Während er aus dem Iglu kriecht und sich umsieht, hört er ein freches Krächzen: Auf dem 

Schnee hüpft ein Vogel umher, wie ihn Tom noch nie zuvor gesehen hat: Er ist von der 

Schwanzspitze bis zum Schnabel so weiß wie Milch und hat rot glitzernde Augen. Obwohl es 

am Nordpol fast gar keine Vögel gibt, steht hier tatsächlich ein weißer Rabe im Schnee!

Und die Wunderlichkeit geht noch weiter, als dieser den Schnabel öffnet und laut miaut wie 

eine Katze. Vor Erstaunen fällt Tom rückwärts um. Diesen Vogel muss er seinem Vater zeigen!

Zu allem Überfluss flattert der Rabe los und klaut Tom die Mütze vom Kopf. Weil die ziemlich 

dick und schwer ist, kann er nun nicht mehr fliegen, sondern hüpft geschwind davon.

»Bleib hier, du Schuft! Ich hab keine Lust, dass mir der Kopf abfriert!«

Am liebsten würde er sofort los eilen und den Dieb verfolgen, aber er kann ja schlecht die 

Huskys zurücklassen. Also packt er den ganzen Schlafsack mit den Hundewelpen auf einen 

Schlitten, der zum Glück neben dem Iglueingang steht. Dann zieht er diesen hinter sich her und 

nimmt die Verfolgung des Mützenmopsers auf.



3. Geschichte: Die Hütte des Weihnachtsmanns

Der Weg ist abenteuerlich: Tom zieht den Schlitten über große Schneewehen und Eisspalten 

hinweg und muss immer wieder aufpassen, nicht auf trügerischem Packeis zu stolpern. Der 

Rabe dagegen hat es leicht: Er flattert einfach hoch und lässt sich von seinen Flügeln über jedes 

Hindernis tragen, dass den Jungen aufhält. 

So ganz ohne Mütze ist es am Nordpol entsetzlich kalt und Toms Haare sind schon von weißem 

Raureif überzogen. Aber er ist neugierig, was es mit diesem seltsamen Vogel auf sich hat. Und 

so setzt er seinen Weg durch die Eiswüste fort. Er hat völlig vergessen, dass er eigentlich auf 

seinen Vater warten sollte.

Schließlich aber ist schon von weitem etwas zu sehen, was so gar nicht an den Nordpol passen 

will: Der Rabe steuert auf eine Hütte zu. Aus dem Schornstein in der Ferne steigt der Rauch 

eines Kaminfeuers auf. Als Tom näher kommt, kann er sie besser erkennen: Die Wände sind 

weiß und fensterlos. Aber es gibt mehrere augenförmige Öffnungen, die mit dickem Glas 

verschlossen sind. Rings um die Hütte ist es erstaunlich warm: Der Schnee ist geschmolzen und

irgendjemand hat Beete angelegt und Kräuter, Blumen und Gemüse angepflanzt. Unter einem 

Tannenbaum wachsen sogar einige dicke braune Pilze.

Während Tom diesen seltsamen Ort noch bestaunt, schütteln sich zwei Schneehaufen, die noch 

vor dem Eingang zum Garten liegen. Aus ihnen erheben sich gewaltige Eisbären mit gelben 

Schals. Sie stellen sich auf die Hinterpfoten und knurren: »Was willst du denn hier?«



4. Geschichte: Begrüßung durch die Eisbären

Auf die Frage, was er denn an der Hütte wolle, antwortet Tom: »Ich will doch nur meine Mütze 

wieder holen! Der Rabe hat sie mir gestohlen!«

Die Eisbären sehen aus der Nähe ganz schön grimmig aus – sie haben riesige weiße Zähne und 

scharfe Krallen an ihren Pfoten. Aber sie wirken nicht böse. Einer von ihnen sagt sogar streng: 

»Jufu, du Taugenichts! Gib Tom sofort seine Mütze zurück!«

Tom fragt erstaunt: »Woher wisst ihr denn, wie ich heiße?«

»Das wissen wir vom Weihnachtsmann. Der wohnt nämlich hier und hat schon von weitem 

gesehen, dass du kommst.«

Dann mustert der größere der beiden Bären ihn von Kopf bis Fuß und fügt hinzu: »Du siehst ja 

halb erfroren aus. Willst du nicht in die Hütte gehen und dich dort ein bisschen aufwärmen? Wir

dürfen leider nicht hinein, aber bei dir macht er sicher eine Ausnahme.«

Und der kleinere fügt hinzu: »Wir möchten nämlich deine Freunde sein!«

Dann grinsen sich die beiden Bären verschwörerisch an. Tom glaubt, dass sie sich sogar 

zugezwinkert haben. Aber ihr Angebot ist einfach zu gut – es stimmt ja, er kann seine Hände 

und Füße kaum noch spüren und der Weg zurück zur Forschungsstation am Nordpol ist 

schrecklich weit. Also sagt er: »Ja, ich friere wirklich.«

Der Rabe hat inzwischen die Mütze über dem Kopf des größeren Eisbären abgeworfen, so dass 

es aussieht, als hätte dieser sie sich aufgesetzt. Bei dem Anblick seiner kleinen Mütze auf dem 

gewaltigen Bärenschädel muss Tom lachen. Dann bekommt er sie wieder und setzt sie dankbar 

auf.

Dann darf Tom zur Hütte gehen: Schon beim Betreten des Gartens spürt er, wie warm es hier 

ist. Der Weihnachtsmann scheint in seinem Häuschen wirklich ganz ordentlich zu heizen. Tom 

klopft an die runde rote Tür und wartet, was passiert.



5. Geschichte: Der (böse) Weihnachtsmann

»Jaja, ich komme gleich!«, brummt von drinnen eine Stimme. Dann geht endlich die Tür auf. 

Vor Tom steht ein großer dicker Mann, der genau so aussieht, wie sich jedes Kind den 

Weihnachtsmann vorstellt: Er hat einen weißen Wuschelbart, rote Bäckchen und eine runde 

Brille. Dazu trägt er einen Pullover mit Karomuster, eine dicke Umhängetasche und eine Hose, 

die von breiten Hosenträgern gehalten wird. Auf die Bänder dieser Hosenträger sind kleine 

Eisbären und Rentiere gestickt.

»Hallo Tom! Ich habe schon auf dich gewartet.«, sagt er und streckt ihm seine weiche Hand 

entgegen.

Alles an ihm wirkt wie bei einem alten Märchenonkel, der immer Süßigkeiten in den Taschen 

und eine schöne Geschichte für die Kinder parat hat. 

Tom ist gut erzogen und sagt: »Guten Tag! Mein Name ist Tom, ich hoffe, ich störe nicht.«, aber

dann hält er es nicht mehr aus und platzt heraus: »Sind Sie wirklich der Weihnachtsmann???«

Das Lachen des dicken Mannes lässt ein paar Glöckchen im Inneren der Hütte klingeln. Er 

zupft sich am Bart und fragt: »Wer sollte denn sonst in dieser Aufmachung ausgerechnet am 

Nordpol wohnen?«

»Na die Eisbären scheinen sich hier auch ganz wohl zu fühlen.«, erwidert Tom.

»Haha, ja, das stimmt. Aber du brauchst keine Angst vor ihnen zu haben, das sind meine 

Freunde, die kümmern sich um den Garten.«

Dann stellt sich der Weihnachtsmann auf die Zehenspitzen und schaut über den Kopf des 

Jungen hinweg. Er erspäht den Schlitten mit den Hundewelpen. Über sein Gesicht huscht ein 

Ausdruck von Freude und etwas anderem, was Tom nicht entschlüsseln kann.

»Du bist aber nicht allein gekommen, wie ich sehe.«, stellt der Mann fest.

»Ja, das stimmt. Ich habe diese Huskys dabei. Ich habe sie in der Forschungsstation gefunden.«

»Welche Forschungsstation denn? Aber weißt du was? Das kannst du mir bestimmt alles 

erzählen, wenn du eine heiße Tasse Kakao getrunken hast, deine Nase ist ja schon ganz rot vor 

Kälte. Aber lass bitte deine Hunde draußen, ich will keine Pfotenabdrücke in meiner guten 

Stube.«

Und so begleitet er Tom ins Innere der Hütte.



6. Geschichte: Das Festmahl

Der Weihnachtsmann schließt hinter ihnen die Tür. Im Inneren der Hütte ist es noch wärmer als 

draußen und so legt Tom gleich seine Mütze und die dicke Jacke ab. Alles ist weihnachtlich 

geschmückt – es hängen Tannenzweige an den Wänden, ein großer Tannenbaum steht in der 

Ecke, auf dem Tisch stehen Kerzen und Räuchermänner. Aber einige Dinge scheint der 

Weihnachtsmann anders zu machen als Toms Familie daheim: So hängen zum Beispiel 

Geldscheine am Tannenbaum. Im Kamin prasselt ein kräftiges Feuer, aber es liegen keine 

Holzscheite darin, sondern ein kaputter Nussknacker und die Reste von Lichterbögen. Und zu 

allem Überfluss ist die Stube nicht so sauber, wie Tom erwartet hätte: Dafür, dass der 

Weihnachtsmann sich Sorgen um Pfotenabdrücke macht, liegen ganz schön viel Staub und 

Krümel herum.

Plötzlich kommt von draußen ein lautes Geräusch: Es klingt, als wären die Welpen wach 

geworden. Sie fiepen und winseln ganz jämmerlich. Tom fragt, ob er mal nach ihnen sehen darf.

Aber der Weihnachtsmann stellt sich zwischen ihn und die Tür und sagt: »Achwas, da kümmern

sich meine Eisbären. Du bekommst jetzt erstmal Kakao und was zu essen. Setz dich dort an den

Tisch.«

Der letzte Satz klingt so, als würde er keine Widerrede dulden und Tom hat plötzlich ein kleines

bisschen Angst, immerhin ist er hier in der Hütte eines fremden Mannes, auch wenn das der 

Weihnachtsmann ist.

Aber wer so auftischt, kann doch nicht böse sein: Schließlich setzt sich Tom doch hin und lässt 

sich bewirten. Vor ihm steht ein Teller mit Bratwürstchen, dazu gibt es Ketchup, Bratkartoffeln, 

gebratene Eier, Pommes, eine Portion Spagetti mit Fleischbällchen, Schnitzel mit Kartoffelbrei, 

Grießbrei mit Walderdbeeren, Nutellabrötchen und neben dem versprochenen Kakao gibt es 

noch jede Menge Saft, Limo und Tee mit Honig. Schon bevor der Weihnachtsmann begonnen 

hat, den Tisch mit Essen zuzupflastern als ginge es darum, die ganze Tischdecke darunter 

verschwinden zu lassen, standen Teller mit Keksen, Plundergebäck und Pfefferkuchen darauf. 

Eine große Portion Pfannkuchen und Schokoladentaler beenden das Schlemmermahl.

Aber nicht nur Tom kann sich den Bauch vollschlagen, auch der Weihnachtsmann schlägt 

ordentlich zu: Er hat einen riesigen Appetit und verschlingt mehr als die Hälfte dessen, was er 

aufgetragen hat.  Hinterher ist Tom so satt und vollgefuttert, dass er denkt, dass er gleich platzen

muss.

»Wenn ich jeden Tag so viel esse, sehe ich bald so aus wie du.«, lacht er und zeigt auf den 

dicken Bauch des Weihnachtsmanns.



7. Geschichte: Der Hundewelpen-Dieb

Nun aber sind sie fertig mit dem Essen und Tom will unbedingt nach den Huskywelpen 

schauen. Er hat sie schon viel zu lange allein gelassen und schämt sich ein bisschen dafür. 

Immerhin ist er jetzt so etwas wie ihr Papa und muss sich gut um sie kümmern.

»Ich möchte jetzt raus, ich hoffe, die Hündchen frieren nicht.«, sagt er, steht auf und geht zur 

Tür.

»Ist schon in Ordnung. Ich weiß ja, dass du sie so sehr magst.«, antwortet der Weihnachtsmann.

Doch als Tom die runde Tür aufgeschoben hat und wieder im Garten steht, sieht er weit und 

breit keine Spur von dem Schlitten. Die beiden Eisbären sind auch verschwunden, nur der 

freche weiße Rabe sitzt auf dem Dach der Hütte und krächzt leise vor sich hin.

Zuerst geht Tom noch eine Runde rings um das Häuschen und schaut, ob die Welpen nicht 

einfach ausgerissen sind und jetzt irgendwo spielen. Aber er bekommt langsam Angst – was, 

wenn er sie nicht finden kann? Leise ruft er: »Hallo? Wo seid ihr drei kleinen?« Er hat einen 

großen Kloß im Hals – noch nicht einmal Namen konnte er für die Welpen aussuchen!

Hinter der Hütte steht ein alter Schuppen. Er ist grau und ganz verwittert. Vor der Tür hängt ein 

großes Schloss, aber das ist nicht zugeschlossen, sondern verhindert wohl nur, dass sie von 

innen geöffnet werden kann. Also schiebt Tom den Riegel beiseite und späht ins Innere.

»Hallo? Seid ihr da drin?« Im Schuppen befindet sich nichts bis auf einen alten leeren 

Stoffsack. Verzweifelt hämmert der Junge gegen die Holzwände und schimpft: »Das darf doch 

nicht wahr sein!«

Er rennt zurück zur Vorderseite der Hütte und klopft und an die Tür: »So eine Gemeinheit! 

Jemand hat meine Hundewelpen geklaut!«

Aber von innen hört er nur ein Brummen: »Verschwinde! Du hast hier nichts mehr zu suchen.«

So benimmt sich doch kein Weihnachtsmann. Tom ist den Tränen nahe und schluchzt: »Die 

Kleinen brauchen mich doch aber! Und ich mag sie so gern!«

Weit und breit ist nichts zu sehen: Der Schnee hat seine Spuren verwischt und es gibt keine 

Möglichkeit, herauszufinden, welcher Weg zurück zur Forschungsstation am Nordpol führt. Da 

gräbt sich erneut einer der Eisbären aus dem Untergrund. Er knurrt: »Hau ab hier, Kleiner. Ehe 

ich dir Beine mache!«

Dazu richtet er sich so groß auf, wie er kann und droht mit seinen schweren Tatzen.

Das muss man Tom nicht zweimal sagen. Missmutig trottet er davon. Der Schnee knirscht unter

seinen Füßen, als er die angenehme Wärme der Hütte und ihres Gartens verlässt.



8. Geschichte: Die Schneeeule

Plötzlich taucht ein großer Schatten über Toms Kopf auf. Es ist ein Vogel – und obwohl er 

schon ganz nah ist, kann Tom keinen einzigen Flügelschlag hören. Stattdessen vernimmt er ein 

leises: »Schuhh! Schuuuh! Schuuuuuuuh«

Mit einem Mal flattert es direkt vor seine Füße: Eine große Schneeeule schaut ihn aus klugen 

Augen an. Sie dreht den Kopf so weit, wie Tom es niemals könnte und sagt dann: »Weit und 

breit keine Menschenseele! Schuuh. Du hast dich wohl verlaufen, kleines Küken?«

»Ja, ich habe mich verlaufen!«, dann laufen ihm die Tränen übers Gesicht und er erzählt der 

Eule die ganze Geschichte. Sie hört aufmerksam zu, nickt bisweilen und stößt auch mal ein 

mitleidiges »Schuuuuh« aus, wenn Tom besonders laut schluchzt.

Als er fertig ist, hüpft sie auf seine Schulter – für einen Vogel ist sie ganz schön schwer. Ihre 

scharfen Krallen drücken sich durch Toms dicke Jacke. Aber sie tut ihm nicht weh, sondern 

streichelt mit ihrem Flügel über seinen Kopf. »Ich war selbst mal bei diesem falschen 

Weihnachtsmann! Du musst nämlich wissen, seit Neuestem gibt es zwei von denen! Und der, an

den du geraten bist, führt nichts Gutes im Schilde!«

»Wie bekomme ich denn nun die armen Welpen zurück?«

Da flüstert ihm die Schneeeule ein Geheimnis ins Ohr: »Nicht weit von hier wohnt auch der 

echte Weihnachtsmann! Der ist schon ganz verzweifelt auf der Suche nach einem mutigen 

Helfer. Und dass du ein Freund der Tiere bist und ihnen gerne hilfst, wird ihn sicher 

überzeugen. Du musst wissen, sein böser Zwilling will alle Tiere beherrschen und dann mit 

ihrer Hilfe die Weihnachtsgeschenke stehlen. Garantiert braucht er deine Hundewelpen, um 

seinen Schlitten zu ziehen. Die Rentiere des Weihnachtsmanns kann er nämlich nicht 

verzaubern.«

Dann machen sie sich auf den Weg zum Haus des Weihnachtsmanns – und diesmal ist es 

bestimmt der echte!



9. Geschichte: Die Hütte des Weihnachtsmannes, diesmal wirklich!

Das Gefieder der Eule macht keinerlei Geräusche, während sie über Toms Kopf kreist. Ab und 

zu ruft sie ihm ein paar Richtungsangaben zu oder warnt ihn vor einer Eisspalte. Der Schneefall

hat wieder nachgelassen und die späte Sonne glänzt über die weißen Flächen des Nordpols.

Sie sind beinahe eine ganze Stunde unterwegs und Tom wird ziemlich müde. Sein Bauch ist 

zwar noch gut gefüllt, aber der Tag war schrecklich anstrengend. Da endlich kann er in der 

Ferne das Haus des Weihnachtsmanns entdecken – diesmal ist es ganz bestimmt auch das echte.

Es ist mindestens viermal so groß wie die Hütte, die er vorher besucht hatte. Es wirkt, als hätte 

jemand eine ganze Riesenkiste voller Weihnachtsdekoration darüber ausgekippt: Die Wände 

sind mit strahlenden Gesichtern von Zipfelmützen tragenden Wichteln bemalt. Auf dem Dach 

und vor dem Haus liegen überall Geschenke mit glitzernder Verpackung. Der Schnee ist nicht 

geschmolzen und verpackt alles in einer winterlichen Decke – aber überall dort, wo die Pakete 

liegen, ist kein Krümelchen Weiß zu sehen. Als hätte jemand alles sorgfältig abgeputzt. 

Besonders gut gefällt Tom die Türe: Sie besteht aus weiteren kleinen Portalen, die alle mit einer

Klinke versehen sind. So können wohl Wichtel, Paketfeen und Tiere jeweils entscheiden, 

welche Tür sie öffnen wollen. Auf diese Weise muss nicht jedes Mal das ganze große Tor 

bewegt werden.

Von der Dachrinne hängen Eiszapfen in weihnachtlichen Farben herab: Blau, orange, rot, weiß, 

grün. Einer ist sogar fast ganz schwarz. Sie bilden kleine Gruppen, die wie Gardinen über die 

Hauswand hängen.

Die Eule stößt ein durchdringendes »Schuuuuuhuu« aus und lockt damit eine ganze 

Begrüßungsparade hervor: Hinter den Paketen hervor krabbeln Wichtel und Heinzelmännchen. 

Eine Funkelfee rutscht den dicksten Eiszapfen herab wie an einer Feuerwehrstange. 

Und nacheinander öffnen sich die einzelnen Portale der großen Tür. Daraus hervor treten der 

Größe nach geordnet: Ein Papageitaucher mit orangenem Schnabel, ein Schneeschuhhase mit 

schwarzen Flecken an den Ohren, ein reinweißer Polarfuchs und der größte Husky, den Tom je 

gesehen hat.



10. Geschichte: Begrüßung und Beratung

Die Tiere waren schon aus dem Eingang hervorgetreten. Ganz zum Schluss rumpelt die größte 

Tür auf und löst dabei eine halbe Lawine aus, die vom Dach herunter braust. Der 

Weihnachtsmann klopft sich den Schnee vom Mantel und ruft: »Endlich bist du da, Tom. Wir 

haben alle schon auf dich gewartet.«

Bei dem Anblick der ganzen Tiere und des Weihnachtsmannes kann Tom einfach nicht mehr 

anders. Er stapft auf den großen Husky zu, drückt sein Gesicht in dessen Fell und weint. Dabei 

schluchzt er: »Ich habe die Kleinen verloren. Ohne mich finden sie sich doch gar nicht 

zurecht.« Plötzlich bemerkt er, dass da gar keine normalen Worte aus seinem Mund kommen, 

sondern ein seltsames Bellen, Japsen und Jaulen. Verwirrt wischt er sich die Tränen von der 

Wange und schaut sich mit großen Augen um.

»Na, Tom? Hast du es schon bemerkt? Du sprichst meine Sprache!«, sagt der Husky. Dabei 

verwendet er nicht etwa deutsche Wörter, sondern eben die gleiche Art zu sprechen, wie Tom 

gerade: Sie unterhalten sich in der Sprache der Schlittenhunde.

Das ist ja seltsam. Er kann sich gar nicht daran erinnern, dass ihm jemand diese beigebracht 

hat! Und um die Sache ganz verrückt zu machen, mischt sich jetzt auch der große bärtige Mann 

ein und spricht ebenfalls wie ein Hund: »Ich habe dafür gesorgt, dass du das kannst, weil es 

wichtig für deine zukünftige Aufgabe ist, dich ordentlich um die Welpen zu kümmern. Das sind 

nämlich keine normalen Tiere. Sie werden einmal zu ganz besonderen Schlittenhunden 

heranwachsen. Genauso wie meine Rentiere können sie alle sprechen und sind stark genug, mir 

zu helfen, meine Geschenke zu verteilen.«

Völlig überrascht bleibt Tom der Mund offen stehen. Der Weihnachtsmann hat ihn für eine 

besondere Aufgabe ausgesucht? Sind das etwa verzauberte Huskys? Jetzt ist er nicht mehr 

traurig, sondern ganz gespannt, was dieses Abenteuer noch bringt. Und er will noch mehr als 

vorher die Welpen wiederfinden.



11. Geschichte: Die Ankunft von Qannik

Plötzlich rumpelt es hinter dem Haus. »Was war denn das?«, fragen der Weihnachtsmann und 

Tom im Chor. Im Kopf des Jungen spielen schon die abenteuerlichsten Gedanken: Haben die 

Eisbären des bösen Weihnachtsmannes einen Angriff durchgeführt? Während sie alle vor dem 

Haus versammelt sind, ist es bestimmt leicht, dahinter Unfug zu treiben.

Alle laufen geschwind um die Hütte herum und sehen: Ein Mädchen. Es steht auf Skiern und 

trägt einen dicken Anorak, der mit weichem Fell gepolstert ist. Das ist bestimmt unglaublich 

warm und weich, aber Tom findet, sie sieht ein bisschen aus wie eine geplatzte Robbe. Aber sie 

lächelt keck und schüttelt sich dabei Schnee aus der Kapuze.

»Ich bin den Hügel herabgefahren und wollte die Eiszapfen dort oben erwischen.« Tom schaut 

sich erstaunt um und entdeckt die Spuren, die das Mädchen im Schnee hinterlassen hat. Wie ein 

Detektiv kann er nun erkennen, was passiert ist: Sie fuhr den Berg herunter, aber an einer Stelle 

ist ein kleinerer Hügel wie eine Sprungschanze im Weg: Dort hören die Skispuren auf. Also 

musste sie gesprungen sein. Dort, wo die Spur schließlich weitergeht, ist sie gelandet. Vorher 

aber hat sie im Flug einen der großen Eiszapfen vom Hüttendach getroffen. Das war das 

Rumpeln, das vorhin zur hören war.

Der Weihnachtsmann hält sich vor Lachen den Bauch. Solcher Übermut im Schnee, wo man 

sich nicht wehtun kann, ist ihm am liebsten. Weil er so doll kichern muss, bleibt es Tom zu 

fragen: »Wer bist denn du? Und warum wolltest du diesen Eiszapfen haben?«

Das Mädchen stützt sich auf den Eiszapfen wie auf einen Wanderstock und erklärt: »Ich bin 

Qannik. Das heißt Schneeflocke.«

Tom probiert, den schwierigen Namen auszusprechen, dann fragt er: »Darf ich dich Flocke 

nennen?«



12. Geschichte: Flocke erzählt ein Geheimnis

Das Mädchen Qannik schüttelt erst den Kopf, dann aber lacht sie: »Ich denke das ist in 

Ordnung. Und wie heißt du?«

Nachdem sie sich alle vorgestellt haben, erklärt das Mädchen, dass Tom Flocke nennen darf, 

warum sie den Eiszapfen braucht: »Eigentlich hätte es auch jeder andere spitze und harte 

Gegenstand getan – aber finde am Nordpol mal so etwas. Ich wollte nämlich ein Loch in das Eis

schlagen.«

»Wo denn das?«, fragen der Weihnachtsmann und Tom gleichzeitig. Offenbar wollen sie einen 

Chor bilden.

»Ich habe eine Hütte entdeckt, in der wohnt jemand, der ganz genau wie unser Weihnachtsmann

aussieht. Aber der benimmt sich ganz anders! Ich glaube, der führt Böses im Schilde. Bei 

meiner Familie hat jemand alle Schlittenhunde entführt. Und die Spur führte genau zu jener 

Hütte.«

»Ich glaube, du hast Recht.«, erklärt der Weihnachtsmann und streicht ein paar Schneeflocken 

aus seinem Bart. »Auch Tom hat berichtet, dass seine Huskys gestohlen wurden. Dieser Schuft! 

Er plant ganz bestimmt etwas Schlimmes mit ihnen.«

Weil es draußen aber ziemlich kalt ist, gehen sie alle gemeinsam ins Haus. Dort gibt es warmen 

Tee und etwas zu essen. Aber Tom hat noch gar keinen Hunger. Sein Bauch ist immer noch 

ganz voll von den Leckereien, die ihm der andere Weihnachtsmann gegeben hat. »Jetzt verstehe

ich auch, warum er so versessen darauf war, mit mir zu essen. Er wollte mich ablenken, damit 

mein Schlitten mit den Hundewelpen gestohlen werden kann!«

»Wir müssen endlich herausfinden, was dieser gemeine Kerl vorhat.«, meint Flocke.

Nachdem er ein dickes Käsebrot gefuttert hat, murmelt der Weihnachtsmann: »Vielleicht kann 

ich da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich kenne ihn und ich glaube, ich weiß, was sein 

Plan ist.« 

Das muss ja eine komische Geschichte sein, denn er schaut ganz verlegen.



13. Geschichte: Was war denn nun mit den zwei Weihnachtsmännern?

Der Weihnachtsmann erzählt: »Eigentlich gibt es mich nur einmal. Und ich meine damit nicht, 

dass dieser andere Kerl genauso aussieht wie ich. Ich wurde verhext! Von einem ganz 

verrückten Baum. Unter dem bin ich eingeschlafen. Und das kam so: Gar nicht weit von hier 

steht in einem tiefen Eistal der Verdopplungsbaum. Rings herum gibt es viele Berge, in denen 

man Schlitten fahren kann. Ihr müsst nämlich wissen, dass ich den nicht nur benutze, um 

Geschenke zu verteilen. Nein – hohoho – ich liebe es auch, zu rodeln. 

Dieses Tal habe ich entdeckt, als ich klein war und einmal abseits von meinem liebsten 

Rodelberg unterwegs war. Plötzlich lag da kein Schnee mehr, sondern der ganze Boden war 

bedeckt mit klarstem Eis. Ich konnte den Schlitten nicht mehr steuern, sondern bin mit ihm wie 

auf einer Rakete  abgezischt. Und plötzlich war da dieser Baum. Mitten im Weg! Ich konnte 

weder links noch rechts vorbei. Und zu allem Überfluss war er in der Mitte gegabelt, sodass ich 

nicht noch im letzten Moment am Stamm vorbei zischen konnte.«

Tom sagt: »Das klingt ja wie ein schlechter Witz«!

Aber der Weihnachtsmann schüttelt traurig den Kopf. »Nein. Bei so etwas würde ich nie 

schwindeln. Ich schwindele sowieso gar nicht. Niemals. Nichtmal, wenn ich dem Rudolph sage,

dass seine rote Nase toll aussieht!«

»Wie ging es dann weiter?«, drängelt Flocke.

»Ich bin mit dem Kopf gegen den Baum geknallt. So ging es weiter! Ich habe Sterne gesehen 

und eine Riesenbeule gehabt. Das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist das Gesicht von 

dem anderen Weihnachtsmann. Als würde ich in einen Spiegel blicken. Aber er hat ganz böse 

gelacht und ist weggerannt, anstatt mir zu helfen! Das war die Strafe von dem verzauberten 

Baum dafür, dass ich gegen ihn geknallt bin.«



14. Geschichte: Die Eisbärenarmee

Nun wissen alle Bescheid: Es gibt einen bösen Weihnachtsmann, weil der liebe von einem 

verzauberten Baum verhext wurde. Nur – wie bringt man das wieder in Ordnung?

Während sie sich noch den Kopf darüber zerbrechen, was zu tun ist, ertönt ein lautes Stampfen. 

Der Schnee knirscht und knackt, die Eiszapfen klirren. Es klingt, als würde eine Herde 

Elefanten zum Nordpol ziehen.

Und dann taucht der weiße Rabe wieder auf. »Jufu! Du Mützenmopser!«, ruft Tom und 

versucht gleich, ihn zu fangen. Aber der fiese Vogel flattert nach oben und krächzt: »Die 

Eisbären kommen! Die Eisbären kommen!« Aha – also kann auch dieser Gehilfe des Schurken 

sprechen. Er ruft weiter: »Stehenbleiben und Hände hoch, ihr seid umzingelzangelt!« Und 

schließlich gibt es für ihn kein Halten mehr und er schreit: »Alle Mann an Deck! Der 

Piratenkapitän Jufu hat jetzt das Kommando! Gold raus und alle Matrosen über Bord! 

JUHUUU!«

»Eisbären habe ich auch bei dem Verrückten gesehen, der mir die Welpen geklaut hat! Der Rabe

sagt die Wahrheit. Wenn er mehr als zwei von denen hat, dann ist es ja eine richtige Armee. 

Kämpfen können wir nicht gegen die. Wir müssen sie anders besiegen.«, sagt Tom.

Flocke hat eine Idee: »Wir tricksen sie aus. Der Weihnachtsmann und seine Wichtel bleiben hier

und tut, als wäre er besiegt. Wir reißen aus und verstecken uns.«

»Guter Plan!«, lobt der Weihnachtsmann. »Und was macht ihr dann?«

»Wir können uns ein Iglu bauen und darin übernachten. Morgen früh brechen wir sofort auf und

befreien die Huskywelpen.«

»Und ich komme mit – mit mir zusammen könnt ihr den Schurken bestimmt überwältigen!«, 

freut sich der große Husky. Die anderen Tiere, die sich beim Weihnachtsmann versammelt 

haben, jubeln. Sie tuscheln miteinander, damit Jufu es nicht hört, aber der schreit die ganze Zeit 

weiter.

Und während von allen Seiten Eisbären in Uniformen so schwarz wie Schornsteinfeger 

heranmarschieren, entwischen die beiden Kinder mit ihren Helfern. Sie huschen in eine 

Schneehöhle und warten, bis die Bären vorbeigestapft sind. Dann laufen sie los.



15. Geschichte: Flügelkampf im Eis

Diesmal ist das Vorwärtskommen für Tom viel einfacher. Er hat Flocke an seiner Seite – und 

jede Menge sprechender Tiere, die ihn anfeuern. Schnell haben sie das Haus des 

Weihnachtsmannes und die Eisbärenarmee hinter sich gelassen. Doch noch sind sie nicht ganz 

allein.

»Wuff! Wir werden verfolgt! Dieser weiße Vogel, der sich für einen Piratenpapagei hält, ist 

hinter uns her!«, keucht der Husky. Seine Augen sind besonders scharf und obwohl Jufu mit 

seinen weißen Federn gut getarnt ist, hat er ihn erspäht. Außerdem würde nichts die Nase eines 

Schlittenhundes täuschen! Nichtmal ein verrotteter Schuh!

»Wenn wir jetzt das Iglu bauen, dann führt er die Eisbären zu uns und sie nehmen uns 

gefangen.«, überlegt Tom. »Wir müssen ihn loswerden.«

»Schuh! Schuhu. Das ist doch eine Aufgabe, die ganz für mich gemacht ist.«, freut sich die 

Eule.

Tom streichelt ihr über den Kopf. »Du hast Recht. Wir laufen weiter und du kümmerst dich um 

diesen verrückten Raben. Findest du uns denn hinterher auch wieder?«

Diese Liebkosungen scheinen der Eule sehr zu gefallen. Sie reibt ihren Kopf an Toms Arm und 

würde wohl am liebsten ewig weiter bei ihm kuscheln. Dann aber nickt sie pflichtbewusst und 

fliegt los.

Während Tom und seine Freunde weiter durch die Arktis stapfen, flattert die Eule nur eine 

kurze Strecke und lässt sich dann wie ein Schneeball zu Boden plumpsen. Ihre Flügel hat sie 

angelegt und den Kopf unter dem Gefieder versteckt. So ist sie aus der Luft gar nicht zu 

erkennen. Als Jufu über sie hinwegfliegt, springt sie hinter ihm auf und macht ein paar rasche 

Flügelschläge, die sie bis zu ihm tragen. Sie versucht ihn mit ihren scharfen Klauen zu 

erwischen, aber der Rabe ist geschickt und weicht aus. Allerdings packt sie ihn beim Schwanz 

und kann ihm mehrere große Federn ausreißen. Erschrocken über diesen Angriff schimpft Jufu: 

»Arrr, du gemeine Schnabelbraut, mein schöner Schwanz! Jetzt aber schnell weg. Ich brauche 

meine Federn doch noch!«

Nun hat die Jagdlust die Eule gepackt. Sie fliegt ihm hinterher und hat ihre Freunde völlig 

vergessen …



16. Geschichte: Die Nacht im Eis

Nun waren schon etliche Stunden vergangen, seit Tom mit seinem Vater zum Nordpol 

aufgebrochen war. Und weil die Sonne am Nordpol im tiefen Winter nie ganz an den Himmel 

steigt, ist es dort schrecklich kalt. Mittlerweile aber hat sich der letzte Schein des Tages 

verzogen und die lange Nacht bricht an. Die Freunde können schon die Hand nicht mehr vor 

Augen sehen.

Deshalb ist es sehr schwierig für sie, zu sehen, wie ihr Iglu aussieht, während sie es eilig 

aufbauen. Doch ihnen kommt ein ganz besonderer Zauber der Arktis zu Hilfe: Das Polarlicht, 

die Aurora borealis. Grün leuchtende Bänder aus Licht ziehen über den Himmel und helfen 

ihnen, wenigstens ein bisschen von dem zu erkennen, was sie tun.

Flocke weiß genau, wie man ein Iglu bauen muss. Zuerst stampft man einen Kreis im Schnee 

ganz fest. Darauf stapelt man Eisblöcke, die man vorher aus dem tiefen festen Schnee 

herausgeschnitten hat. Da sie keine Säge dabeihaben, benutzen sie den Eiszapfen, den Flocke 

von Haus des Weihnachtsmanns abgebrochen hat. Und während sie auf diese Weise schnell 

vorankommen, kann Tom sogar erklären, wo die Lichter herkommen: »Unsere Sonne spuckt 

mal mehr und mal weniger heiße Sonnenwinde aus. Das sind Wolken aus Gas, die durchs 

Weltall rasen. Jeder Sonnenwind transportiert dabei unheimlich viel Energie. Und wenn diese 

Energie auf das Magnetfeld der Erde trifft ...«

»Wieso Magnetfeld?«, frage Flocke.

»Na, das ist das Magnetfeld, mit dem zum Beispiel auch ein Kompass funktioniert. Er zeigt 

immer nach Norden, weil dort der Ursprung der magnetischen Kraft ist.«

»Und wenn diese Winde auf das Magnetfeld krachen, dann leuchtet es?«

»So ungefähr. Du kannst dir das Feld wie eine dicke Seifenblase vorstellen. Sie wird vom 

Sonnenwind eingedrückt und dort, wo sie sich besonders stark bewegt, entsteht das Polarlicht.«

»Na ein Glück, dass unsere Sonne im Moment wohl so richtig tobt und ganz viel von den Gasen

durch die Gegend pustet.«



17. Geschichte: Hungriger Husky

Endlich ist das Iglu fertig. Nachts fällt die Temperatur der Arktis auf minus 20 Grad, deswegen 

ist ein windgeschützter Unterschlupf ganz besonders wichtig. Während sie sich aneinander 

kuscheln, ist vor allem das weiche Fell des Huskys angenehm für alle. Das einzige, was sie jetzt

noch vom Schlafen abhält, ist ein vernehmliches Grummeln.

»Hast du etwa schon wieder Hunger, Tom?«, fragt die Schneeeule. »Du hast dich doch bei dem 

bösen Zwilling vollgestopft!«

»Nein, nein. Das bin ich nicht.«, wehrt sich Tom. 

Und da erklärt der große Schlittenhund: »Ohje. Das ist wohl mein Bauch.«

Flocke kichert und fragt: »Was ist denn deine Lieblingsspeise?«

»Ich fresse am liebsten Fische. Aber wo soll man denn hier einen frischen Fisch herbekommen?

Der Weihnachtsmann kauft die immer im Nordpolladen.«

»Dort können wir jetzt aber nicht hin. Das ist viel zu weit weg.«

Da hat Tom eine Idee: »Wir könnten doch einfach ein Loch ins Eis schlagen. Da drunter muss 

es doch Fische geben. Und mein Papa hat mir erzählt, dass die Arktis wie eine große Eisscholle 

auf dem Wasser schwimmt.«

Jetzt muss Flocke noch mehr kichern als vorher. »Du weißt wohl gar nicht, wie dick das Eis 

hier ist? Wir müssten uns durch drei Meter dickes hartes Eis graben, ehe wir zum Wasser 

kommen.«

»Oh. Das habe ich wohl vergessen.«, gibt Tom zu. »Und wie bekommen wir jetzt etwas zu 

essen für den Husky?«

Zum Glück hat Flocke ihre Tasche dabei und holt stolz ein Stück getrocknetes Fleisch heraus. 

Bei ihrem Volk ist es nämlich üblich, immer ein bisschen davon dabei zu haben. Wenn man im 

Eis unterwegs ist, kann man das kalte Fleisch in den Mund nehmen und ganz lange kauen. Das 

stillt den Hunger. Und auch der Husky ist damit sehr zufrieden.



18. Geschichte: Aufbruch zum bösen Weihnachtsmann

Nachdem sie ausgiebig geschlafen haben, schaut Tom auf die Uhr und sagt: »Es ist gleich 

Sonnenaufgang, wir müssen los!«

Aber was ist das? Als er aus dem Iglu herausklettern will, schaut er in eine weiße Wand. Der 

Eingang wurde über Nacht zugeschneit! Er dreht sich um und ruft: »Hilfe! Wir kommen nicht 

mehr raus!«

Ein Glück ist Qannik bei ihnen. Sie kennt alle Überlebenstricks in der Arktis. Sie erklärt Tom, 

dass er einfach den Schnee wegbuddeln muss. Das, was er aus dem Eingang herausholt, soll er 

hinter sich ins Iglu schieben. Sie und die Tiere klopfen es denn am Boden fest, damit alle genug

Platz haben.

Tom tut sein Bestes, aber schnell sind seine Finger kalt und seine Arme ganz schlapp. Er kriecht

zurück und sagt: »Das wird nix.« Jetzt zeigt der Husky, was er kann. Wie eine Rakete schießt er

in den lockeren Schnee und hinter ihm schießt eine weiße Fontäne empor. Die anderen kommen

kaum nach, den Schnee wegzuschieben. Schnell sind sie im Freien und alle schütteln und 

klopfen sich ab, bis sie wieder trocken sind.

Nun aber schnell zur Hütte des bösen Weihnachtsmannes. Mit der Eule als fliegendem Späher 

ist es gar nicht schwer, den Weg zu finden. Langsam und vorsichtig schleichen sie sich an den 

aufgetauten Garten heran. Aber es gibt weit und breit keine Spur von den Eisbären oder von 

Jufu. Nun kann Qannik – oder Flocke, wie Tom lieber sagt – endlich zeigen, wofür sie den 

großen Eiszapfen braucht. Sie hat nämlich neben der Hütte eine Eishöhle entdeckt. Sie wischt 

die dünne Schneedecke beiseite und zeigt den anderen, was sich darunter verbirgt: Eine Platte 

aus klarstem Eis, so sauber und durchsichtig wie Glas. Und in der Höhle darunter? Da sitzen 

einige Huskywelpen und mehrere Eskimos, die der Schuft offenbar hier eingesperrt hat.



19. Geschichte: Tom als Einbrecher

Hier endlich kann Flocke den großen Eiszapfen benutzen. Sie schwingt ihn wie einen Speer und

hackt ihn in die dicke Eisplatte. Leider bleibt er schon beim ersten Versuch stecken und sie 

muss sich sehr anstrengen, um ihn wieder zu befreien. Auf diese Weise wird sie eine ganze 

Weile brauchen, um bis zur Höhle durchzubrechen. Die Eule flattert aufgeregt auf und nieder 

und feuert sie an: »Schuuuh! Flocke, das schaffst du! Immer feste, immer weiter, hau das Eis 

kaputt!«

Doch Tom hat nicht so viel Geduld. Er fühlt sich beobachtet, obwohl weit und breit niemand zu 

sehen ist. Von Minute zu Minute wird er unruhiger Er hüpft von einem Bein aufs andere, bis er 

es nicht mehr aushält: »Du, Flocke, ist es in Ordnung, wenn ich dich hier alleine arbeiten lasse 

und in der Hütte nach einem Weg suche?«

»Du hast wohl keine Lust, dich anzustrengen? Muss ich als Mädchen hier die ganze Arbeit 

machen?«, fragt sie keck.

Tom schüttelt den Kopf. »Aber nein, das hat doch nichts damit zu tun, dass du ein Mädchen 

bist. Du bist wahrscheinlich sogar stärker als ich, immerhin wohnst du in der Arktis! Kennst du 

Pipi Langstrumpf? Die ist auch ein Mädchen – und das stärkste Kind der Welt.«

Damit ist Flocke offenbar zufrieden. Sie hackt weiter unermüdlich auf das Eis ein, während 

Tom den großen Husky mitnimmt und sich der Hütte nähert. Er versucht, ganz leise zu gehen, 

aber der Schnee knirscht unter seinen Füßen. Endlich hat er den Garten erreicht, der noch 

immer ganz aufgetaut ist. Dort, auf dem Gras, kann er besser schleichen.

Die Tür der Hütte ist nicht verschlossen, sondern weit geöffnet. Tom späht hinein und sieht 

keine Spur des Alten, der hier wohnt. Vorsichtig geht er hinein und schaut sich um. Er entdeckt 

eine Tür, die die ganze Zeit, als er am vorherigen Tag in der Hütte war, verschlossen blieb. 

Dahinter musste der geheime Gang in die Höhle sein. 



20. Geschichte: Eeeerwischt!

Hinter der Tür verbirgt sich nicht etwa ein weiterer Raum oder eine Treppe nach unten, sondern 

ein ganzer Fahrstuhl! Erschrocken zuckt Tom zurück, als er in ein Gesicht schaut, dass ihn mit 

geweiteten Augen anstarrt. Dann lacht er, denn er ist auf einen Spiegel hereingefallen. Dem 

Husky ist nicht wohl bei der Sache, aber schließlich folgt er Tom in die Aufzugskabine.

»Hier ist nur ein einziger Knopf. Den werde ich wohl drücken müssen.«, meint Tom und presst 

seinen Zeigefinger fest auf den roten Knopf. Daraufhin klappt ein Teil der Wand zurück und 

offenbart ein Ziffernfeld. Offenbar soll er einen Geheimcode eingeben.

»Welchen Code probieren wir?«, fragt Tom.

»Ich würde mal 2412 probieren. Für den 24. Dezember, also Weihnachten.«, antwortet sein 

Hundefreund.

Doch als Tom die Ziffern eintippt, schließen sich die Türen und ein lauter Alarm geht los. Er 

klingelt so laut, dass sich Tom die Ohren zuhalte muss und der Husky laut heult. »Auuuuuu! 

Das tut weh!«

Als sich die Tür wieder öffnet, steht der dicke Kerl vor ihnen. Tom weigert sich mittlerweile, 

ihn als Weihnachtsmann zu bezeichnen, denn das ist der ganz bestimmt nicht, auch wenn er so 

aussieht.

»Na, steckst du deine Nase noch immer in fremde Angelegenheiten?«, fragt der Mann. Und 

ohne eine Antwort abzuwarten, packt er Tom und fährt mit ihm seinem Hund in die Tiefe.

Unten angekommen fühlt sich Tom wie im Eisfach eines Kühlschranks: Rings herum ist nur 

weißblaues dickes Eis zu sehen. Hier hat der Bösewicht sein Geheimversteck gegraben. Er 

schiebt Tom vor sich her und erklärt: »Dann muss ich dich hier wohl ebenso einsperren wie die 

anderen Unruhestifter aus dem Eskimodorf. Aber keine Sorge. Wenn ich dem Weihnachtsmann 

alle Geschenke und das Weihnachtsfest geklaut habe, lasse ich euch wieder frei. Nur dann wird 

es zu spät sein. Hahaha!«



21. Geschichte: Der böse Plan

Damit lässt sich Tom aber nicht abspeisen. Jetzt will er es ganz genau wissen: »Warum bist du 

so böse?«

Der Alte schüttelt sich vor Lachen und antwortet: »Warum ich so böse bin? Ich bin doch der 

Gute! Der andere hat mir alles weggenommen. Es ist MEIN Fest. Es sind MEINE Geschenke. 

Und wenn ich den Menschen die Geschenke bringe, dann sind sie MEINE Freunde. Und ich 

gebe sie nie wieder her!«

»Da kann ich ja nur lachen! Du bist wirklich böse.«, sagt einer der Eskimos. »Würde denn der 

Gute uns hier einsperren? Nein! Würde der Gute die Geschenke stehlen? Nein! Und die 

Huskys? Die auch nicht. Es bleibt dabei!« Und alle rufen im Chor: »Du bist der böse hier.«

Das ist vielleicht eine gute Idee. Wenn sie gemeinsam den Schurken ablenken können, kann 

Flocke in der Zwischenzeit Hilfe holen. Also fragt Tom weiter: »Warum möchtest du denn 

überhaupt die ganzen Huskys stehlen? Man möchte doch meinen, du hättest hier mittlerweile 

genug. Und zum Kuscheln scheinst du sie nicht zu brauchen.«

Der fiese Weihnachts-Zwilling hebt einen der Welpen hoch und hält ihn im Arm. Er erklärt: 

»Ich brauche sie für den Schlitten, um mir die Geschenke zu holen. Bei den Rentieren habe ich 

alles versucht, aber die lassen sich nun einmal nicht verzaubern. Hast du meine Eisbären 

gesehen? Die machen alles, was ich ihnen sage. Glaubst du, das haben sie sich ausgesucht? 

Nein. Haha! Der Weihnachtsmann kann mit Wichteln Geschenke herzaubern und ich habe die 

Macht, andere zu verzaubern, damit sie meinem Willen gehorchen.«

»Du willst sie also als Schlittenhunde benutzen. Aber dann könnten sie doch immer noch nicht 

fliegen und auf dem Landweg brauchst du viel zu lange.« Tom denkt, er hat einen Fehler im 

bösen Plan des Schurken entdeckt.

»Red nicht so blöd! Ich habe alle Zeit der Welt. Wenn die Menschen ihre Geschenke nicht am 

Heiligabend bekommen, dann warten sie eben solange, bis ich da bin.«



22. Geschichte: Rettung in letzter Sekunde

Die ganze Zeit über hat Tom heimlich nach oben geschielt, wo das spärliche Licht des 

Polarkreises durch die Eisdecke scheint. Ein Schatten arbeitet dort schwer. Und weil er ihn von 

eben diesem Schatten ablenken will, hat Tom den bösen Weihnachtsmann in ein Gespräch 

verwickelt. Er wollte natürlich gar nicht wissen, was sein Plan war, sondern hat ihn einfach 

schwatzen lassen. Das haben alle Bösen nämlich gemeinsam: Sie freuen sich fürchterlich, wenn

sie endlich jemanden haben, der ihnen mal zuhört. Und, da ist sich Tom sicher, wenn sie jemand

mal in den Arm nehmen würde, wären sie hinterher nur noch halb so böse.

Aber diesen fiesen Kerl in den Arm nehmen? KEINE CHANCE.

KNACK.

Ka-nirsch.

Wuuuuuuusch ….. Bumms.

Die dünne Eisdecke zerplatzt, als Flocke das letzte Mal mit aller Kraft den dicken Eiszapfen 

hineinschmettert. Große Scherben aus Eis regnen nach unten, gefolgt von einer regelrechten 

Schneelawine, auf der Flocke regelrecht reitet. Über ihr gleitet, die Flügel weit ausgestreckt, die

Schneeeule und ruft ihr schauerlichstes: Schuuuuuuuuuuuuuh!

Flocke ruft: »Erstens: Man legt sich an Weihnachten nicht mit den Kindern an.« Die 

Schneelawine trifft den falschen Weihnachtsmann und reißt ihn mit sich. Der Aufprall ist so 

stark, dass seine Stiefel – samt Socken – noch dort stehenbleiben, wo sie vorher waren.

»Zweitens: Man klaut keine Menschen und keine Tiere«. Der Schurke rutscht rückwärts, halb 

von Schnee begraben, bis zum Eingang des Fahrstuhls.

»Und drittens: Man ist nicht der gute, wenn man die Geschenke klaut!« Flocke macht zwei 

schnelle Schritte, holt mit dem Eiszapfen aus und haut ihn dem bösen Weihnachtszwilling so 

doll auf die Mütze, dass er nur noch »UMPF.« machen kann und dann mit geschlossenen Augen

daliegt.

Alle in der Höhle gefangenen Eskimos, Tom und Flocke jubeln laut, die Huskys stimmen darin 

mit ein und jaulen.



23. Geschichte: Auf dem Weg zur Zurückzauberung

Nun geht alles ganz schnell: Flocke und Tom befreien die Eskimos, selbst der große Husky 

beißt ein paar Fesseln durch. Auch die kleinen Welpen werden befreit – sie durften zwar in der 

Eishöhle frei herumlaufen, haben aber die meiste Zeit einfach verschlafen. 

Der böse Weihnachtsmann wird mit Seilen, die sie in der Höhle genug finden, gefesselt, obwohl

er immer noch K.O. ist und keine Wimper zuckt. Wie ein dickes Paket mit weißem Bart und 

Zipfelmütze wird er von den befreiten Gefangenen nach draußen geschleppt. Da der Fahrstuhl 

ja ohne den Geheimcode nicht funktioniert, müssen sie die Lawine hochklettern, auf der Flocke 

hereingerutscht kam.

Schon von weitem kann man die Glöckchen hören, die am Schlitten des Weihnachtsmanns 

hängen und bei jeder Bewegung bimmeln. Vorn strampeln die Rentiere durch die Luft und 

hinten sitzt ein ziemlich fröhlicher Weihnachtsmann und strahlt alle – die Eskimos, die Tiere, 

Flocke und Tom – ganz groß an.

Er ruft: »Hallo meine Freunde. Die Eisbären waren plötzlich wieder ganz normal – und wenn 

man die hinter den Ohren krault, sind sie ganz lieb. Ich vermute mal, ihr habt den Zauber 

beendet, der sie kontrollierte?« Dann steigt er vom Schlitten herab und sieht den zum Paket 

verschnürten Schurken.

»Hahaha! Den habt ihr gut erwischt. Was machen wir denn nun mit dem?«

Flocke kennt sich aus und antwortet: »Na ist doch ganz klar. Wir müssen euch beide zurück zu 

dem Baum bringen, der dich verhext hat. Dort müssen wir dann nur dafür sorgen, dass der böse 

Kerl und du wieder ein und derselbe werdet.«

Gesagt, getan. Tom und Flocke fliegen mit dem Weihnachtsmannschlitten und dem guten und 

bösen Zwilling gemeinsam zum Verdopplungsbaum.

»Glaubst du, dass das eine gute Idee ist?«, fragt er kritisch, als er wieder auf seinem 

Rodelschlitten sitzt.

Flocke nickt. »Das ist die einzige Chance, euch wieder zu verbinden.«

Dann rast der Weihanchtsmann wie ein roter Blitz auf dem Schlitten nach unten.



24. Geschichte: Endlich Weihnachten

Auf dem Schlitten sitzt der Weihnachtsmann, gegen ihn gelehnt, immer noch gefesselt und 

K.O., sein fieser Verdopplungszwilling. Sie rasen im Eistal nach unten.

BUMMS, Krach! Raketenknall. Sie donnern gegen den Verdopplungsbaum!

Weil es die ganze Nacht geschneit hat, rutschen von den Zweigen des Baumes ganze 

Schneewolken und vernebeln die Sicht. Als sich die weiße Pracht endlich gelegt hat, steht unter 

dem Baum nur noch ein einziger Weihnachtsmann, der sich die Stirn reibt. Dafür liegen dort 

nun zwei Schlitten.

»Na sowas. Das war wirklich höchste Eisenbahn.«

Jetzt braucht er alle Hilfe, die er bekommen kann. Flocke und Tom und sogar die Tiere packen 

alle mit an. Sie stapeln eine Riesenmenge Geschenke in den Weihnachtsmannschlitten, aber die 

allergrößte Fuhre kommt, als der Alte seinen großen Geschenkesack aus der Hütte schleppt. Als 

er ihn auf den Schlitten lädt, knarrt dieser unter dem Gewicht und sackt ein ganzes Stück tiefer 

in den Schnee. Endlich sind alle Vorbereitungen abgeschlossen.

»Ihr beiden dürft zur Belohnung mitkommen und Geschenke austeilen!« So einen Spaß hatten 

die beiden Kinder ihr ganzes Leben noch nie. Sie dürfen vorn mit auf den Rentieren reiten und 

durch die Luft sausen. So richtig an die ganze Fahrt kann sich Tom hinterher nicht mehr 

erinnern. Immerhin besuchen sie in dieser Nacht alle Kinder auf der ganzen Welt, die 

Weihnachten feiern und Geschenke bekommen! Nach einer Weile sehen alle Schornsteine, 

Weihnachtsbäume und geschmückten Türen für sie gleich aus. Das ist ganz schön anstrengend 

und irgendwann fallen Tom die Augen zu.

Toms Vater und Mutter haben sich zwar schon ganz schöne Sorgen gemacht, aber nachdem der 

Weihnachtsmann bei ihnen angerufen hat und erklärt hat, dass alles seine Ordnung hatte, 

können sie sich wieder freuen. Ganz zum Schluss sind sie dran. Sie bekommen ein schweres 

Paket, in dem es leise schnarcht. Als sie es auspacken, liegen darin, eng aneinander gekuschelt, 

die Huskywelpen.

Und Tom. Den hat der Weihnachtsmann einfach mit eingepackt.

Schöne Weihnachten.


