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   Das kleine Weihnachtsgespenst. 
Es war Herbst, genauer ein Abend im Spätherbst. Ganz genau: Es war der Abend vor dem 
1. Advent. Draußen pfiff ein kalter Wind: Huiiii. Er fegte die letzten Blätter von den 
Laubbäumen und wirbelte sie durch die Gärten und Straßen der kleinen Stadt. Hui huiiii. 
Da blieben die Menschen lieber zu Hause in der warmen Stube, lasen in einem 
spannenden Buch oder ließen sich eine Geschichte vorlesen, wenn sie nicht gerade 
Stollen und Plätzchen für die Weihnachtsfeiertage buken. Wen wundert's, dass der Wind 
nur wenige eilige Passanten antraf, die er ärgern konnte. Huiii, fuhr er ihnen unter Mäntel 
und Kleider, riss ihnen die Hüte vom Kopf und ließ ihre Regenschirme umklappen; denn 
was besonders gemein war: Der hässliche Herbstwind hatte sich mit dem Regen 
verbündet. Ach, es regnete wie aus Eimern: Der Regen pladderte in dicken Tropfen auf die 
Dächer, schlug heftig gegen die Fenster und bildete Bäche und Pfützen auf den 
Gehwegen. Soo ein Unwetter! Da krochen alle Kinder, die schon im Bett lagen, noch tiefer 
unter die Decke, froh, dass sie nicht hinaus mussten. 
Nur hoch droben, auf dem Dach des Stadtturms saß eine kleine weiße Gestalt, klammerte 
sich an die wild rüttelnde Wetterfahne und heulte mit dem Wind um die Wette: Huhuuuu  
Huhuuu, während das weiße nasse Gewand im Winde flatterte. Huhuuuu. 
„Wer bist denn du, und was machst du so alleine da draußen?“ fragte plötzlich eine 
Stimme aus dem Turm, keine menschliche Stimme, nein, eine Stimme so tief und hohl, 
wie sie nur Gespenster haben. Etwas schepperte und klirrte und tatsächlich: Durch die 
halb geöffnete Dachluke kroch ächzend und stöhnend eine zweite weiße Gestalt, die 
neben einer schweren Eisenkette den Geruch von Schlamm und Moder hinter sich her 
zog. „Nun sag schon, wer du bist. Erzähle!“ 
„I i ich bin ein kleines Gespenst und habe mich verirrt.  HUHUUUUUUU“   
Ja, so war es. Das kleine Gespenst hatte zum ersten Mal an der wilden Jagd 
teilgenommen und prompt den Anschluss an die Gruppe verloren. Die wilde Jagd ist ein 
uralter Brauch unter Geistern, Gespenstern und Untoten. Da fegen sie über den 
Nachthimmel, veranstalten einen Höllenlärm und jagen abergläubischen Menschen Angst 
ein, aber nur den abergläubischen. Denen rutscht dann das Herz in die Hose, sie klappern 
vor Angst mit den Zähnen und zittern und bibbern wie Espenlaub. Brhhhh 
Die Geister aber versammeln sich hinterher in den Wipfeln einer uralten Eiche oder wie 
die Zugvögel auf den Drähten einer Hochspannungsleitung und erzählen sich, wie sie die 
Menschen das Gruseln lehren. Auf einer Astgabel hockend, hatte unser kleines Gespenst 
den Erzählungen der anderen gelauscht und sich gewünscht, auch einmal ein so großes, 
starkes und gruseliges Gespenst zu werden. Dabei war es eingeschlafen und fand sich 
am nächsten Morgen ganz allein im Baum. Die anderen waren längst weitergeflogen und 
hatten es einfach vergessen! 
Was tun? Tagsüber versteckte sich das kleine Gespenst in Baumwipfeln, Höhlen oder 
Dachkammern; denn das Tageslicht bekommt den Geistern nicht. Sobald die Dämmerung 
anbrach und vor allem bei Nacht flog es hin und her, suchte überall seine Gruppe und rief 
nach ihr: huhuuu, wieder und wieder huhuuuu. 
Heute pfeift der Wind aber stark - pflegten die Menschen zu sagen, wenn sie es hörten. 
Wir müssen die Fenster gut schließen, sonst regnet es herein. 
„Einmal“, erzählte das kleine Gespenst, „- ich flog gerade über einer kleinen Stadt - sah ich 
eine Gruppe weiß Gekleideter, auch ein Gerippe war dabei, vor einem Haus stehen.  Sie 
führten einen orangeroten Kopf mit sich, der seine Zähne ganz grässlich bleckte und mich 
mit funkelnden Augen anstarrte. Ähnliche Köpfe sah ich überall in den Hauseingängen. 
Fast hätte ich mich selbst gegruselt. 
Die Geister lärmten und sangen irgendwas mit Süßes oder Saures und die Hausbewohner 
kauften sich mit Süßigkeiten frei. Ich glaubte Geister aus meiner Gruppe vor mir zu haben 



und wollte mich ihnen anschließen. Also stimmte ich in ihren Gesang ein: Hu huuuuuuu 
und wieder Huhuuuuu. 
Aber das missfiel den anderen Gespenstern. „Hau ab!“, schrien sie. „Dein Huhuuuu klingt 
ja schlimmer als 12 Katzen. Geh zurück zu deiner Gruppe!“ „Da bin ich nun, schloss das 
kleine Gespenst seine Erzählung mit einem Schluchzer, während ihm dicke 
Gespenstertränen über das weiße Gesicht liefen, „aber meine Gruppe habe ich nicht 
wieder gefunden. Ich armes Gespenst.  Huhuuuuuuuu“ heulte es  und noch lauter 
„Huhuuuuuuu.“ 
„Jetzt hör auf zu heulen, wisse, ich bin der Geist vom Grauturm, zu Lebzeiten Gefangener 
im Diebesturm, ein ungemütlicher Ort, weshalb ich nach dem Tod umgezogen bin, nur von 
meiner Kette konnte ich nicht lassen. Wer so viele Gespensterjahre auf dem Buckel hat 
wie ich, kann sehr wohl zwischen echten und falschen Gespenstern unterscheiden. Was 
du gesehen hast, waren Kinder, die mit dem Gespenstertum spielen. Alles 
Mummenschanz!. Er schüttelte verächtlich seine Kette. Sie nennen es Halloween, und 
keiner muss sie fürchten. Leider fürchten sie sich deshalb auch nicht mehr vor uns echten 
Geistern und Gespenstern. Wir werden alle miteinander arbeitslos werden.“ Betrübt 
schneuzte sich der alte Geist in einen Zipfel seines weißen Gewandes, und das kleine 
Gespenst wusste nicht, was es ihm antworten sollte. 
„Noch schlimmer“ lamentierte der Geist, „sie machen sich über uns lustig. Ihre falschen 
Gespenster lassen sie in so genannten Horrorfilmen spielen, so grässlich, wie wir es uns 
in unseren schlimmsten Alpträumen nicht vorstellen können.“ Der Geist vom Grauturm 
schneuzte nochmals in sein weißes Gespensterkleid, hob sodann belehrend einen 
Zeigefinger, an dem an langem Spuckefaden noch ein Batzen Rotz hing, Gespenster 
mögen es nämlich gerne richtig eklig. 
„Mein Sohn, sag mir, was ein gutes Gespenst ausmacht. Ich höre.“ 
„Es mumumuss viel Lärm mammachen, mit Ketten rasseln und so, und fürcht t t t terlich 
stinken, zum Beispiel nach K K erker und Mo Mo Mo der, so wie du, d d damit  alle 
Menschen sich gruseln.“ Immer wenn es aufgeregt war, stotterte das kleine Gespenst. 
„Sehr gut, mein Sohn, du hast auf der Geisterschule aufgepasst und besitzest alle Anlagen 
für ein tüchtiges Gespenst. Aber es wird dir nicht helfen, falls du gedenkst hier, zu bleiben. 
Ich selbst werde vielleicht bald schon arbeitslos sein und den Wirkungsort vieler 
Jahrhunderte verlassen müssen, weil ich mit all meinem Lärmen und Stinken nicht 
ankommen werde gegen das, was uns droht vor den Toren meiner geliebten Stadt. Wo 
große Autos nicht nur zur Geisterstunde lärmen und stinken, dabei die Erde aufwühlen, 
dass man die Staubwolken sieht weithin im Land, da werden sich die Menschen mehr 
gruseln als bei meinen schrecklichsten Darbietungen.“ Unvermittelt brach der Geist in 
Tränen aus, und weil das kleine Gespenst nicht wusste, was es auf diese schlimmen 
Zukunftsaussichten hin sagen sollte, stimmte es in das Geheul ein: Huhuhuu und weiter  
Huhuuuuu heulten sie beide und beklagten das Schicksal der Stadt; und wenn der eine 
innnehielt, dann heulte der andere weiter, so schrecklich schien, was der Stadt drohte, zu 
sein.  Huhuuuuuuuu 
Inzwischen hatte der Regen aufgehört, und der Mond lugte hinter der dicken Wolke hervor, 
die ihn bisher versteckt hatte, um zu sehen, wer da solch ein fürchterliches Geschrei 
anstimmte. Als es seiner Meinung nach genug geschrien und geklagt hatte, machte sich 
das kleine Gespenst davon und flog hinüber zum nächsten Wald. Von ferne hörte es den 
alten Geist noch heulen, und die Menschen sagten: Heut' pfeift der Wind mal wieder um 
den Grauturm, dass man sich gruseln könnte... 
Mitten im Tannenwald, auf weichem grünen Moos saß das kleine Gespenst und war ganz 
verzagt. Was sollte nur aus ihm werden, wenn es die Kinder und Erwachsenen nicht mehr 
das Gruseln lehren konnte? Wo auf der Erde wartete eine sinnvolle Tätigkeit auf 
arbeitslose Gespenster?Da saß plötzlich vor ihm wie hingezaubert ein kleines Männlein: 
rot das Gewand, rot die Zipfelmütze; unter dichten weißen Augenbrauen lugte ein Paar 



listiger Äuglein hervor, der weiße Bart reichte bis zum Gürtel, und über der Schulter hing 
ein wohl gefüllter Sack, den das Männlein jetzt mit erleichtertem Seufzer abstellte. Der 
Kleine zog einen rotwangigen Apfel aus der Tasche und biss herzhaft hinein. „Magst du 
auch einen?“, fragte er . „Danke, nein, wir Geister leben von Wind und Regen“, beeilte sich 
das kleine Gespenst zu versichern. „Wer bist du? Und was schleppst du in dem Sack mit 
dir herum?“ „HOHO“, lachte der Kleine, wir sind aber gar nicht neugierig.“ Er hatte eine 
erstaunlich tiefe Stimme, wie man sie bei so kleinen Leuten nicht vermutet. 
„Ich bin der oberste der Weihnachtswichtel, und direkt dem Weihnachtsmann unterstellt. 
Persönlich hat er mich geschickt, damit ich die Geschenkverteilung organisieren helfe. Für 
einen allein ist das einfach zu viel.“ Mit wichtiger Miene wies er auf den Sack vor sich. 
„Was sind Geschenke?“fragte das kleine Gespenst. 
„Macht man sich da, wo du herkommst, denn keine Geschenke?“ fragte der Rotwams 
zurück und zeigte nachdrücklich auf den Sack. 
„Jetzt verstehe ich, was du meinst.“ Das kleine Gespenst nestelte in einer Tasche seines 
weißen Gewandes und zog triumphierend eine tote Maus hervor. „Ich mache auch 
Geschenke, und die Menschen gruseln sich ganz wunderbar. Warte, ich habe noch ein 
paar riesige Spinnen und Käfer bei mir. Darf ich dir etwas davon schenken, damit du dich 
schön gruselst?“ 
„Nein, du verstehst mich immer noch nicht. Wir Weihnachtswichtel und der 
Weihnachtsmann bringen Geschenke, damit sich die Beschenkten darüber freuen, z.B. 
darüber. „Er öffnete die Verschnürung des Sackes, und heraus purzelten viele schöne 
Dinge: ein kleines Auto, eine Puppe, ein Bilderbuch, eine Geschichte zum Vorlesen, dazu 
Leckereien, Lebkuchen und Nüsse, ach, und Vieles, Vieles mehr, was ich gar nicht auf 
einmal beschreiben kann. 
„Und das Schönste ist: Nicht nur der Beschenkte freut sich, auch der Schenkende spürt 
dieses Gefühl, und ihm wird ganz warm ums Herz, wenn er jemand mit einem Geschenk 
eine Freude machen kann.“ 
„Ich möchte das Gefühl auch spüren“, sagte das kleine Gespenst zaghaft. 
„Dann schenke mir etwas.“ Aber was? Das kleine Gespenst wühlte nochmals in seiner 
Tasche, förderte aber nur einen Brocken Schwefel und ein paar zermatschte Schnecken 
hervor. Das waren keine Geschenke zum Freuen. Plötzlich erhellte sich sein Gesicht, 
wurde noch heller als weiß, obwohl Gespenster schon aufgrund ihrer geisterhaften Natur 
schön hell leuchten. Darum sagen die Menschen auch, wenn jemandem ein guter Geist zu 
Hilfe kommt: Ihm geht ein Licht auf. 
„I I Ich hab's; ich hab's, rief das kleine Gespenst ganz aufgeregt, „ich schenke dir eine 
Geschichte“, und es erzählte ihm die Geschichte, die ihr schon kennt, genau bis hierhin. 
„So eine Geschichte habe ich noch nie gehört,“ sagte der Wichtel; „komm doch mit mir; 
dann wollen wir gemeinsam Geschichten sammeln und sie den Menschen schenken, 
damit sie sich freuen.“ Das war eine Einladung, und weil eine Einladung auch ein 
Geschenk ist, wurde dem kleinen Gespenst ganz warm ums Herz, und es sagte freudig 
JA. Beide, Weihnachtswichtel und Weihnachtsgespenst, wie es sich von nun an nannte, 
verließen den Tannenwald und sammelten zu den übrigen Geschenken noch viele 
Erzählungen, Märchen und Geschichten, die sie den Menschen brachten. Sicher waren 
sie auch schon bei euren Eltern. Fragt sie doch, ob sie eine Geschichte an euch weiter 
verschenken wollen, zum Beispiel am Abend, vor dem Schlafengehen. 
 
 


