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Es war einmal um die Weihnachtszeit. 
Der Nikolaus hatte alle Hände voll zu tun. Täglich war er auf der Erde mit seinem 
Schlitten unterwegs um möglichst vielen Kindern ihre kleinen Säckchen persönlich zu 
bringen. Natürlich durfte dann das Vorlesen aus dem goldenen Buch nicht fehlen. Am 
liebsten hatte es der Nikolaus, wenn ihm die Kinder schöne Lieder oder Gedichte 
vortrugen.  

Aber auch für den Nikolaus hatte der Tag nur 24 Stunden und zunehmend hatte er auch 
seinen lieben Streß. 
So kam es, dass er an einem Abend, es war schon ziemlich spät, in seinem Schlitten 
zwei einsame Säcke fand. Sie gehörten Magdalena und Theresa. "Oh nein", dachte sich 
der Nikolaus. "Was mach ich denn nun? Die beiden sind sicherlich schon im Bett."  
Nun war guter Rat natürlich teuer. Da kam ihm eine Idee. Warum sollte er nicht einfach 
über den Kamin in das Wohnzimmer einsteigen. Dann kann er die Säckchen auf ihren 
Platz legen und die Mädels freuen sich am nächsten Morgen. 
Gesagt getan. Der Nikolaus machte kehrt und flog mit seinem Schlitten zum Haus von 
Magdalena und Theresas Eltern. 
Dort kletterte er ohne Probleme auf das Dach und stieg in den Kamin. 
Doch jetzt begann das ganze Unglück, denn der Nikolaus steckte fest. Er kam nicht mehr 
vor und nicht mehr zurück. 
"Jetzt stecke ich in einem richtigen Schlamassel", dachte sich der Nikolaus. "Wie soll ich 
denn hier wieder rauskommen"? 

Zur gleichen Zeit saß der treue Begleiter vom Nikolaus, der Krampus, Zuhause auf dem 
Sofa. Er war bei der heutigen Tour gar nicht mitgeflogen, denn heute hatte der Nikolaus 
nur brave Kinder auf der Liste stehen. Da brauchte man den Krampus nicht. 
Es verging Stunde um Stunde und langsam machte sich der Krampus dann doch seine 
Gedanken. Es war absolut nicht die Art vom Niklaus so spät nach Hause zu kommen. 
"Es wird ihm doch nicht etwa was passiert sein?" 
So machte sich der Krampus auf die Suche. Gott sei Dank haben die beiden ja noch 
einen Ersatzschlitten, gerade für den Fall wenn der große Schlitten mal irgendeinen 
Schaden erleiden sollte. 
Es dauerte nicht lange, da entdeckte Krampus den Nikolaus in seiner misslichen Lage. 

"Ja was machst denn du da im Kamin", fragte der Krampus als er am Dach angekommen 
ist und verfiel sogleich in schallendes Gelächter. 
"Sei doch still du Quatschkopf, du weckst ja die ganze Nachbarschaft", fuhr ihn der 
Nikolaus an. "Hilf mir lieber aus dem Kamin raus, ich stecke fest". 
Der Krampus versuchte sein bestes, und nach langem ziehen hatte er es geschafft. Der 
Nikolaus flog in hohem Bogen aus dem Kamin, vom Dach herunter und blieb Kopf voran 
in einem Schneehaufen stecken. 
Und wieder musste der Krampus herzhaft lachen. 
"Jetzt lachst du schon wieder. Es hilft nichts Krampus, du musst in das Haus"! 
"Ich?", fragte der Krampus erstaunt. 
"Ja du! Du bist zwar auch nicht gerade schlank aber du könntest durch den Kamin 
passen. Du legst das Säckchen an einen gut sichtbaren Platz und kletterst sofort durch 
den Kamin wieder raus" erwiderte der Nikolaus. 



"Na gut, wenn du denkst das klappt" meinte der etwas skeptische Krampus. 
Gesagt getan. Beide sind wieder auf das Dach geklettert und der Krampus ist durch den 
Kamin, ohne Probleme, in das Wohnzimmer gefallen. 

Der Krampus war gerade dabei, einen passenden Platz für das Säckchen zu suchen, als 
plötzlich das Licht anging und Theresa gefolgt von Magdalena, etwas verschlafen, im 
Schlafanzug vor ihm standen. 
Natürlich haben sie sich beim Anblick des Krampus erschreckt. 
"Was machst du denn hier" fragte Magdalena zögernd. 
"Ich, ähm, ja. Ich bring dir dein Säckchen" stotterte der Krampus und streckte ihr schnell 
ein Säckchen hin. 
"Aber das macht doch sonst der Nikolaus und nicht der Krampus" sagte Theresa und fing 
vor lauter Angst fast zu weinen an. 
"Aber ich bin doch der Nikolaus", log der unbeholfene Krampus. 
Magdalena schaute ihn erstaunt aus ihren verschlafenen Augen an. "Du bist ja ganz 
schwarz und dreckig". 
Der Krampus schaute an sich herab. Es stimmte. Er war natürlich, wie es sich für den 
Krampus gehörte, ganz schwarz und rußig. 
"Ja weil ich doch durch den Kamin gefallen bin. Da hat der Kaminkehrer wohl nicht gut 
genug geputzt, hm?" Der Krampus war selbst überrascht, wie gut er schwindeln konnte. 
Die Schwestern aber glaubten ihm. Da hatte Magdalena eine Idee : "Lieber Nikolaus, darf 
ich dir dann Plätzchen und Tee anbieten? Du musst großen Hunger haben, weil es doch 
schon so spät ist". 
Da konnte der Krampus natürlich nicht nein sagen. Noch nie hatte ihm jemand Tee 
angeboten und schon gar keine Plätzchen. Diese Geschenke waren immer nur dem 
Nikolaus vorbehalten. Hin und wieder bekam er dann ab was übrig blieb. 
Und so haben sich die drei zusammen auf das Sofa gesetzt und sich Geschichten 
erzählt. Jeder wusste etwas und die Zeit verging wie im Fluge. 

Vor der Türe, auf dem Schlitten, wartete in der Zeit der Nikolaus und langweilte sich 
zunehmend. "Was macht der denn solange da drin", fragte er sich, als er zum fünften Mal 
vor dem Schlitten auf und ab gegangen ist. 
"Es kann doch gar nicht sein, dass er solange braucht die Säckchen zu hinterlegen. Er 
wird doch hoffentlich nicht auch noch stecken geblieben sein?". Der Nikolaus machte 
sich auf den Weg zurück aufs Dach und schaute in den Kamin. "Nichts zu sehen, 
merkwürdig" grübelte er. Er flüsterte leise in den Kamin "Hallo? Bist du da?". Doch er 
bekam keine Antwort. Stattdessen hörte er den Krampus, Theresa und Magdalena 
abwechselnd kichern und lachen. Was hatte denn das nun wieder zu bedeuten? 
Er hüpfte schnell vom Dach und suchte das große Wohnzimmerfenster um 
hineinzuspähen.  
Da saßen sie, ganz vergnügt auf dem Sofa mit Plätzchen und Tee. "Potzblitz", dachte 
sich der Nikolaus. "Wie hat er denn das wieder angestellt? Normalerweise fürchten sich 
doch die Kinder vor dem düsteren Begleiter und laden ihn nicht zum Essen ein". 
Der Nikolaus überlegte kurz und klopfte dann, ziemlich heftig an das Fenster. So laut 
dass die beiden Kinder im Wohnzimmer erschracken und zusammenzuckten. 
"Was war denn das", fragten die Kinder erschrocken. 
Der Krampus wusste genau was und wer das war, schließlich kannte er das zornige 
Klopfen seines Freundes nur zu gut. 
"Das war der Krampus, der draußen auf mich wartet" flunkerte er um seinen kleinen 
schwindel nicht auffliegen zu lassen. "Ich muss auch jetzt langsam los, es ist ja schon 
halb zehn" fügte er noch schnell hinzu. 



"Schade" meinte Magdalena. "Es war schön mit dir zu quatschen. Pass auf dich auf 
Nikolaus." Und Theresa fügte noch hinzu: "Und wasch dich mal kräftig, du schaust ja 
selbst aus wie der Krampus" und zum Abschied nahmen sie den Krampus noch einmal in 
den Arm. 

Der Krampus konnte das Haus jetzt natürlich durch die Haustüre verlassen. Und 
verschwand gleich darauf in der Dunkelheit. Hier wartete bereits der verärgerte Nikolaus 
auf seinem Schlitten. "Sag mal wo warst du denn die ganze Zeit?"  
"Als ich im Wohnzimmer angekommen bin, haben mich die Kleinen überrascht" fing der 
Krampus an zu erzählen. "Dann haben sie mir Plätzchen und sogar Tee angeboten, da 
konnte ich doch nicht ablehnen, schließlich wollen wir die Kinder ja nicht traurig machen" 
fuhr er fort. 
"Ausgeschlossen! Die Kinder haben Angst vor Dir. Ich kenne kein Kind, das dem 
Krampus freiwillig etwas so leckeres anbietet. Und sich dann noch mit ihm zusammen auf 
das Sofa setzt. Wie hast du das den angestellt, dass die beiden so gar keine Angst vor dir 
hatten?" fragte der Nikolaus neugierig. 
"Das lieber Nikolaus ist das Geheimnis von Theresa, Magdalena und mir" grinste ihn der 
Krampus an. Dann schwang er sich auf den zweiten Schlitten. "Und nun, ab nach Hause. 
So viele Plätzchen und Tee machen echt müde". 
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