
Hallo, ich bin ein Weihnachtswichtel

und heiße                  

Ich werde die Weihnachtszeit bei dir zu

Hause verbringen und vielleicht für die

ein oder andere Überraschung sorgen.

Dein

PS.: Meine magische Tür darfst du auf

keinen Fall öffnen, sonst verliert sie

ihre Zauberkraft!

Und schon ist Heiligabend. Die

Weihnachtszeit bei dir war wirklich

schön! Vielleicht komme ich nächstes

Jahr zu dir zurück.

Hab ein schönes Weihnachtsfest!

Dein

Weihnachten kommt immer näher.

Vergiss nicht deinen Wunschzettel zu

schreiben. Lege ihn mir einfach vor

meine Tür, damit ich ihn dem

Weihnachtsmann bringen kann.

Dein

Wir Weihnachtswichtel sind manchmal

ganz schön albern. Wundere dich also

nicht, wenn ich dir zu Hause ab und zu

einen Streich spiele. Halte die Augen

auf.

Dein

Meine Wände sind noch so kahl.

Vielleicht kannst du mir ein Bild malen,

um sie zu verschönern? 

Dein

Weihnachtszeit ist Plätzchenzeit. Mit

diesem magischen Wichtelmehl

werden eure Plätzchen noch besser!

Dein

PS.: Magst du mir vielleicht ein

Plätzchen zum probieren vor meine Tür

legen?

Es ist noch ganz schön viel zu tun für

Weihnachten. Ich freue mich, wenn du

mir zwischendurch ein paar Nüsse,

etwas Obst oder leckere Kekse vor die

Tür legst, damit ich mich etwas

stärken kann.

Dein

Du warst in den letzten Tagen so nett

zu mir. Um mich zu bedanken, habe ich

dir eine kleine Überraschung

versteckt.

Viel Spaß bei der Suche!

Dein



Morgen ist bereits Nikolaus. Vergiss

heute Abend nicht deine Schuhe zu

putzen und rauszustellen.

Dein

Ich würde gerne einen Schneemann

bauen, aber bei dir zu Hause ist es zu

warm. Kannst du mir vielleicht einen

tollen Schneemann basteln?

Dein

Ich weiß, du kannst mich nicht sehen.

Aber ich kann dich immer hören und

freue mich, wenn du mir etwas von

deinem Tag erzählst.

Dein

Puh, ich habe so viel zu tun, dass ich

gar nicht dazu komme mein zu Hause

zu verschönern und einzurichten.

Kannst du mir vielleicht dabei helfen

und etwas basteln?

Dein

Nachts ist es ganz schön kalt. Suchst

du mir bitte ein paar kleine Äste für

ein Lagerfeuer, damit ich nicht so

friere?

Dein

Vielen Dank für deine Hilfe! Als

Dankeschön habe ich dir etwas

Leckeres hier gelassen.

Dein

Weißt du was ich super gerne höre?

Weihnachtsmusik! Ich würde mich

freuen, wenn du mir ein paar

Weihnachtslieder vorsingst.

Dein

Entschuldige bitte das Chaos vor

meiner Tür. Ich habe gestern mit ein

paar Kuscheltieren von dir eine kleine

Party gefeiert. Leider haben sie ihren

Weg nach Hause nicht mehr gefunden.

Kannst du sie bitte zurückbringen?

Dein



Ich habe letzte Nacht meinen

Weihnachtsbaum geschmückt.

Vielleicht hilfst du dabei euren Baum

zu schmücken? Dann sieht es noch viel

weihnachtlicher aus.

Dein

Oh Schreck, mir ist das

Geschenkpapier ausgegangen und ich

muss noch so viele Geschenke

einpacken. Kannst du mir bitte etwas

besorgen und vor meine Tür legen? Das

würde mir sehr helfen!

Dein

Der Weihnachtsbaum bei euch sieht

echt super aus. Ich habe aber noch ein

paar Dinge im Baum versteckt, die da

nicht reingehören. Findest du sie?

Dein

Hilfe!

Meine Leiter ist verschwunden. So

komme ich gar nicht mehr aus meinem

Haus raus. Kannst du bitte helfen sie

zu suchen und zurückzubringen?

Dein

Als ich noch ein kleiner Wichtel war,

habe ich jedes Jahr zu Weihnachten ein

Lebkuchenhaus gebaut. Vielleicht hast

du ja genauso viel Spaß daran wie ich.

Alles was du brauchst, habe ich dir vor

die Tür gelegt.

Dein

Ich sehe euch leider immer nur

schlafend. Kannst du mit deiner

Familie bitte ein weihnachtliches Foto

von euch machen und mir vor meine

Tür legen? Dann sehe ich euch endlich

mal alle zusammen und wach.

Dein

Die letzten Tage waren wirklich

anstrengend. Heute habe ich einfach

mal gar nichts gemacht und mich

ausgeruht. Das tat richtig gut.

Dein

Leider kann ich dir nicht persönlich

mehr über uns Wichtel erzählen. Als

kleinen Trost habe ich dir ein Buch über

Weihnachtswichtel dagelassen, damit

du weißt, was wir so alles machen.

Dein


