
Eine Wintergeschichte

Die Geschichte beginnt an einem verschneiten Samstagabend hoch oben in den 
Bergen von Schnutanien an der Kreuzung Nummer 5, in der Hütte von der weisen 
Fee Schnubinia. Am Morgen hat sie ihre gesammelten Kräuter zum Trocknen 
aufgehangen und wartet gerade darauf, dass ihr Kaffeewasser zu kochen beginnt.
Schnubinia schaut aus dem Fenster: Draußen schmatzt das Rentier Schorsch 
genüsslich an seinem Heu, das Schnubinia immer extra von den hohen Bergen 
holt, weil es besonders schmackhaft war. Plötzlich hört sie ein Geräusch. Sie dreht 
sich um und sieht, dass Pfote, der kleine weiße Wolfswelpe, im Schlaf von ihrem 
rosafarbigen Sofa gepurzelt ist. Schnell eilt die Fee zu ihrem kleinen Schützling, um
nachzuschauen, ob alles in Ordnung ist. Pfote schaut sie mit großen runden Augen 
vom Boden neben der Feuerstelle an. Beim Strecken ist er aus seinem kleinen 
Bettchen gefallen und liegt jetzt auf dem Rücken, alle Viere von sich gestreckt. Die 
gute Fee Schnubinia muss laut lachen, als sie Pfote in dieser Position liegen sieht. 
Sie drückt ihm einen dicken Schmatzer auf den weich befellten Bauch und krault 
Pfote, der seinen Welpenpo am Feuer wärmt. Da klopft es an der Hüttentür. 
"Wer mag das sein? Sind Mars und Luna etwa schon zurück?" Langsam geht 
Schnubinia zur Tür. Doch da ist nichts. Nichts außer.... Sie schaut sich noch einmal 
um und erblickt, tief im Schnee versunken, die kleine Eule Schuhu. „Ach Schuhu, 
bist du mal wieder gegen ein Gebüsch geflogen?“, fragt sie schmunzelnd und 
nimmt die kleine Eule vorsichtig hoch. „Warum musstest du auch unbedingt heute 
deinen Rundflug machen, bei dieser Eiseskälte?“, fügt sie scherzhaft tadelnd hinzu.
Pfote und Schuhu sind die besten Freunde und haben schon so manches 
Abenteuer bestanden. Erst letztes Jahr sind sie gerade nochmal so davon 
gekommen. Doch im Gegensatz zu Pfote, der das gemütliche neue Leben in der 
Hütte in vollen Zügen genießt, zieht es Schuhu noch immer hinaus und manchmal 
findet sie sich plötzlich in den unmöglichsten Situationen wieder. So auch heute. 
Auf dem Arm der Fee in der warmen Diele schon wieder putzmunter, schlägt 
Schuhu vergnügt mit ihren kleinen Flügeln und reckt den Kopf Richtung 
Wohnzimmer, wo sie ihren Nachmittagsimbiss vermutet. „Du bist mir eine“, murmelt
Schnubinia und streicht der Eule zärtlich über den Kopf.  Ein Jahr ist es inzwischen 
her, dass Schuhu und Pfote beiden hier bei ihr, Mars und Luna eingezogen sind.  
Schnubinia schließt die dicke Holztür und schaut durch das Fenster hinaus in ihren 
völlig verschneiten Garten. Letztes Jahr hatten Eiszapfen die Sicht fast versperrt, 
Schnubinia weiß es noch, als wäre es gestern...

Durch Eis und Schnee
Man muss dazu sagen: Der Winter in jenem Jahr war kein gewöhnlicher. Es war 
eisig kalt, der Boden gefroren und der Wind wehte kleine Eiskristalle durch die Luft.
Die Bewohner des Waldes hatten sich tief in ihre Unterschlüpfe zurückgezogen und
nur, wer unbedingt musste, verließ sein Nest oder seinen Bau, um Futter zu 
suchen. Schuhu und Pfote fanden einfach keine Bleibe und waren schon ganz 
erschöpft von ihrer langen Reise. 



Da trafen sie auf Mars und Luna. Die beiden wohnten gemeinsam mit der weisen 
Fee Schnubinia an der Kreuzung Nummer 5. Hier, hoch oben in den Bergen am 
Rande des Waldes, betrieb Mars eine Hörnchenaufzucht. Mit Wildtieren kannte er 
sich hervorragend aus. Also lud er die geschwächte Schuhu und den Welpen zu 
sich nach Hause. Pfote kuschelte sich sofort gemeinsam mit Luna in Mars´ großen 
Hundekorb, während Schuhu auf der Gardinenstange die Wärme der Heizung 
genoss. Mars suchte etwas zu Essen für Schuhu und den Welpen, denn wie ihr ja 
alle wisst, sind Goldis und Wolfswelpen ausgemachte Spezialisten in Sachen 
Fressen. Mars wusste sehr genau, dass Schuhu Fisch über alles liebte und der 
kleine Wolfswelpe Spekulatius super gerne schnabulierte. Dummerweise hatte er 
seinen Spekulatius-Vorrat in diesem Winter schon selbst aufgebraucht – die 
Abende vor dem Feuer waren soo lang. Also zog Mars seinen Mantel wieder an, 
setzte die dicke Mütze auf, schlang seinen extralangen Schal um Hals und Gesicht 
und machte sich auf den Weg zur Nachbarin Rosalinde. 
Rosalinde war eine etwas ältere Fee. Sie liebte Tiere und hatte immer eine 
Kleinigkeit zu Hause, um sie unerwarteten Gästen anzubieten. Denn Besuch 
mochte Rosalinde sehr und freute sich immer, wenn sie nette Gesellschaft in ihrem 
Haus hatte. Als Mars das Haus von der Fee Rosalinde sah, bellte er zwei Mal, 
damit die Fee wusste, dass er es war der da kam. Ihr müsst wissen: Rosalinde 
konnte nicht mehr so gut sehen und auch nicht mehr so gut hören.  Sie halt eine 
etwas ältere Dame. Von den anderen Feen wurde sie auch schon mal gerne Oma 
Rosalinde genannt. Ein jeder liebte sie, egal ob Fee oder Tier, denn sie war sehr 
lieb, freundlich und gütig. Als sie Mars bellen hörte, öffnete sie ihm die Türe. "Was 
kann ich für dich tun, Mars?" fragte sie. Und Mars erzählte seine Geschichte. Als 
Mars erzählte, kam Nafisa dazu und weitere Tiere und hörten ihm zu.
Oma Rosalinde sagte zu Mars: "Weißt du, ich habe erst gestern wieder frische 
Spekulatius gebacken. Von denen kannst du gern welche für den Lütten 
mitnehmen! Aber Fisch habe ich leider keinen mehr, das tut mir sehr leid..." Und so 
nahm Mars die Spekulatius entgegen, bedankte sich artig und machte sich auf den 
Heimweg. Es fiel ihm schwer, die Spekulatius nicht sofort zu probieren, aber er hielt
tapfer durch. Es war wichtig, dass er alles nach Hause brachte. 

Ein Lächeln im Gesicht
Dort angekommen, öffnete er leise die Türe. Pfote schlief entspannt am Kamin und 
Schuhu, Schnubinia und Luna hatten sich an ihn gekuschelt. Schuhu öffnete ein 
Auge und blickte Mars an.  Sie sah schon wieder viel besser aus, bemerkte er 
beruhigt. Mars gab der Fee Schnubinia den Beutel Spekulatius, die direkt einen 
Teller dafür aus dem Schrank holte. Sie öffnete den Beutel und sofort wurde das 
kleine Feenhaus mit dem Duft frisch gebackener Plätzchen erfüllt.
„Oma Rosalinde backt so wunderbar!“, rief Schnubinia leise aus. „Mars, hier: Du 
bekommst den ersten Spekulatius“, und reichte ihm einen Gewürzkeks. Den vollen 
Teller brachte sie zu den anderen Tieren, die inzwischen wach und in freudiger 
Erwartung waren. 
Schmatzend saßen alle zusammen und als Mars erzählte, wen er unterwegs 
getroffen hatte. Schuhu und Pfote hörten gespannt zu, während sie schmatzten und



kauten. Ja, auch Eulen können schmatzen, besonders wenn sie selbstgebackene 
Spekulatius essen! „Ihr werdet es nicht glauben“, begann Mars, „ich habe Sina mit 
ihrem Frauchen getroffen. Daneben ein wuscheliger schwarzer Hund, den ich noch 
nicht kannte. Erst bellte er, dann legte es seinen Kopf zur Seite musterte mich, 
beschnupperte mich. Offenbar wurde ich für gut befunden, denn kam er auf mich zu
und sagte, dass er eine Superkraft hätte.  Ich wurde neugierig: ´Welche Kraft hast 
du?´,  fragte ich den schwarzen Hund ´Ich kann Menschen ein Lächeln ins Gesicht 
zaubern!´, antwortete dieser. ´Ich sehe vielleicht nicht so schön aus mit meinem 
Fell und der Statur, aber ich habe instinktiv immer die richtige Idee, um Menschen, 
denen es nicht gut geht, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
Manchmal reicht es einfach, vor dem Menschen zu sitzen. Oder ich lege die Pfoten 
auf die Beine, ich weiß nicht, wieso oder warum. Gehe ich wieder nach Hause, 
dann lächeln diese Menschen, die vorher stumm oder traurig waren.´“
Als Mars seine Erzählung beendet hatte, waren alle Spekulatius aufgefuttert. Pfote 
streckte sich kurz gähnend und rollte sich dann wieder auf dem Läufer vorm Kamin 
zusammen, Schuhu und die anderen fanden die Idee, sich auszuruhen, auch toll, 
kuschelten sich daneben und schliefen ein. 

Der griesgrämige Gisbert
Keinem von ihnen war aufgefallen, dass jemand leise den Raum verlassen hatte. 
Ist es dir aufgefallen? Der Hündin Luna fiel nämlich plötzlich ein, dass Schuhu ja 
immer noch keinen Fisch bekommen hatte. Also schlich sie sich still und leise aus 
der plaudernden Runde in den Flur, band sich ihren Schal um und mit einem 
Sprung, wie nur Luna es konnte, über die Gartenpforte hinaus in die Kälte. Ihr war 
eingefallen, dass der alte Griesgram Gisbert, fünf Minuten weiter in einer einsamen 
Hütte im Wald, immer Fisch hatte und diesen auch selbst räucherte.
Alle Tiere im Wald fürchteten sich vor ihm, da er ein Griesgram war und seine Ruhe
haben wollte, doch vielleicht hatte sie ja Glück... Und wie Luna so durch den hohen 
Schnee stapfte, überlegte sie angestrengt, wie sie ihn davon überzeugen könnte, 
dass er ihr einen Fisch geben würde. Ihre großen Ohren glühten bereits vom vielen
Nachdenken, als sie an der Hütte ankam.
Sie klopfte leise mit der Vorderpfote an seine Tür, doch es blieb still. Kein Meckern, 
kein Raunzen war zu hören.. Sie klopfte erneut und wartete... Nach einiger Zeit 
hörte sie ein Scheppern... Danach wieder Totenstille... Luna nahm all ihren Mut 
zusammen und kletterte auf einen Stuhl neben der Türe, balancierte von da aus 
über die Regenrinne zum Fensterbrett eines geöffneten Fensters im ersten Stock 
und sah erschrocken, dass der alte Griesgram gestürzt war!
Ohne nachzudenken zwängte sie sich durch das gekippte Fenster und rannte zum 
Griesgram, um ihm zu helfen. Leider war er zu schwer, aber er sagte ihr, dass in 
der Wohnstube sein Telefon liegen würde... Also Tür aufmachen und ab in die 
Stube. Doch Mist, kein Strick an der Tür zum Aufziehen! Was nun? Luna war zu 
klein, die Tür ohne Strick zu öffnen. Das könnte nur Mars, aber der war nicht hier 
und der hätte auch nicht durchs gekippte Fenster gepasst. Sie schaute sich im 
Raum um und da war sie, die Lösung für ihr Problem: Die Kelle im großen Topf - 
die würde ihr helfen, die schwere Tür zu öffnen. Luna wagte einen großen Sprung 
zum Topf und schon hatte sie die Kelle in der Schnauze. Nun musste es doch 



klappen, die Türe zur Stube zu öffnen.
Rrrrrums! Luna kullerte in die gute Stube und sah das Telefon auf dem kleinen 
Tisch liegen. Die Telefonschnur war hoffentlich lang genug? Schnell nahm sie das 
Telefon in die Schnauze und trabte die Treppe hinauf, zurück zum Griesgram. Sie 
war schneller als gedacht und rutschte das letzte Stück mitsamt dem Teppich 
gegen einen Kleiderschrank neben dem alten Griesgram. Oben auf dem Schrank 
hatte Gisbert Stockfisch gebunkert. Als er sich eine Portion holen wollte, war der 
Stuhl, auf den der alte Miesepeter geklettert war, unter ihm weggerutscht (blöde 
Idee, auf die Lehne zu kraxeln!) und so hatte er sich auf dem Boden 
wiedergefunden. Sein Knie war gruselig verdreht, allein kam er nicht mehr hoch. 
Und so lagen nun beide da, Luna mit verheddertem Telefon und einer Beule vom 
Zusammenstoß mit dem Kleiderschrank und der alte Mann mit dem kaputten Knie: 
Aug‘ in Aug‘. Und jetzt...? 
Plötzlich wurde der Blick des alten Mannes weich. Ein Wesen, was ihn mit der 
ganzen Reinheit seiner Seele ansah, traf einen Punkt, den er tief in seinem Herzen 
besaß, aber längst verloren geglaubt hatte: Tiefe Liebe stieg in ihm auf und wärmte 
ihn von innen! 
Luna rappelte sich benommen auf und legte das Telefon in Gisberts Hand und der 
rief die Waldretter an. Leider dauert es bei denen immer längerer Zeit, bis sie 
kommen, denn der Weg ist weit und die Ausrüstung schwer ohne vierbeinige 
Unterstützung: Die Rentiere waren nämlich von den stressigen Weihnachtstouren 
alle bis Januar in Kur.
Wie konnte sie Gisbert bis dahin noch helfen? Und würde er ihre Hilfe überhaupt 
annehmen? So oder so, Schuhu würde noch ein Weilchen warten müssen.
Luna sprach Gisbert an: „Kann... darf... ich dir helfen?“ Zögerlich schaute Gisbert, 
ohne etwas zu sagen. Luna setzte sich und überlegte, dass vielleicht eine kleine 
Geschichte helfen würde, damit Gisbert Vertrauen fassen konnte. Und so erzählt 
sie:  „Es war einmal ein Gisbert, vor dem alle Tiere Angst hatten…“ Luna aber 
merkte, das der Alte nun, wo er Hilfe brauchte, einfach nur einsam war!Und 
während sie so erzählte, überlegte sie weiter und weiter und plötzlich fiel es ihr wie 
Schuppen von den Augen: Ein Kissen und eine Decke mussten her! Sie schaute 
sich im Raum um – nichts. Aber irgendwo hatte es doch nach Schlafzimmer 
gerochen, das hatte ihr ihre gute Nase verraten.  Das war die Lösung! Vorsichtig 
stieg sie über Gisbert und schnappte sich erneut die schwere Kelle. Im zweiten 
Versuch öffnete sie die Schlafzimmertür mit der mittlerweile schon ganz 
verbogenen Kelle. Luna sprang mit einem Satz ins Bett und versuchte das Kissen 
zu Gisbert tragen. Oh Mist, das war so groß, voller schwerer Daunen und ein paar 
kleine Löcher hatte es auch schon. Aber Luna hatte ihr Ziel fest im Blick und auf 
dem Weg, den das Kissen zurück legte, tanzten die Daunen im Sonnenlicht. Bei 
Gisbert angekommen, spuckte sie das Kissen und einige Federn aus. Das Gleiche 
mit der Decke wiederholt und oh, was war das?  Da stand noch eine Flasche 
Wasser am Bett. Mit einem Rumps diese vom Nachtschrank geschubst und 
ebenfalls zu Gisbert gebracht. Der hatte es sich mittlerweile mit der Decke und dem
Kissen auf dem harten Dielenboden bequem gemacht hatte. Er grinste sie an, als 
sie mit der schweren Flasche im Maul durch die Tür gewankt kam und bedankte 
sich bei ihr für all ihre Mühen und sie kuschelten sich gemeinsam in die Decke und 
Luna erzählte weiter.
Zunächst erzählte Luna Gisbert von den Besuchern Pfote und Schuhu bei sich 



daheim. Ihr kam die Idee, mit Gisbert gemeinsam zu überlegen, ob sie nicht alle 
gemeinsam ein Fest feiern könnten. Somit begaben sich die beiden an die 
Planung. Immerhin gab es unter anderem einige neue Freundschaften zu feiern. 
Gisbert wollte eine ganz große Party feiern. Es sollten alle, die wollten, die 
Möglichkeit haben, einen Sitzplatz und etwas zu essen und trinken zu bekommen. 
Und je mehr Tiere kommen, sagte Gisbert, desto mehr Spaß haben alle und desto 
mehr neue Freundschaften können auch geschlossen werden. Die zwei planten 
den ganzen Nachmittag und die ganze Nacht durch. Es wurde auch viel gelacht 
und beide hatten super viel Spaß zusammen. 
Die Stunden flogen nur so an ihnen vorbei und während das passierte, überkam 
beide eine so große Müdigkeit, dass sie sich zusammen kuschelten und friedlich 
einschliefen. 

Ein Fest auf der Lichtung
Langsam ging die Sonne auf: Golden schickte sie ihre Strahlen auf die Erde. Dir 
Winterwaldvögel erwachten in ihren Nestern, warm hatten sie 
zusammengekuschelt die Nacht verbracht und nun begannen sie mit ihrem 
Zwitschern den Tag zu begrüßen. Und es klang fast so, als würde schon bald der 
Frühling Einzug halten. 
Luna kletterte aus den Federn und machte sich daran, Frühstück für Gisbert und 
sich zu machen. Da es gestern Abend sehr spät geworden war, kochte sie erst 
einmal einen starken Kaffee. „Der wird Gisbert und auch mit guttun, damit wir 
später weiter planen können!“ Und dann machte Luna Pfannkuchen und briet Eier 
und sabberte auf die Würstchen in der Pfanne und da erwachte sie aus ihrem 
Traum, hatte sie doch glatt geträumt aufgestanden zu sein. Na sowas... aber halt, 
es roch ja wirklich nach Kaffee und Würstchen und Pfannkuchen! Wie konnte das 
sein? Gisbert war doch auch wieder eingeschlafen, was ein eindrucksvolles 
Schnarchen neben ihrem Ohr bewies. Und und Waldretter hatten sich auch noch 
nicht blicken lassen. Was das wohl wieder war? Ob die aufs Frühjahr warten 
wollten? Aber irgendwer musste hier gewesen sein, Gisberts Knie lag wieder in 
Form und mit einem hübschen Gips versehen auf der weichen Decke. Luna schlich
zur Treppe und dann sauste sie in die Küche und... war ja klar... dort wirbelte 
Schnubinia in bester Sternekochmanier mit Pfannen und Tellern, Tassen und -oh 
jam jam! - Marmeladenbroten durch den kleinen Raum, beobachtet von einem 
Rotkehlchen, welches auf der Stuhllehne des einzigen Küchenstuhls saß und kaum
glaubte, was da vor ihm geschah. Und wer war da noch? Schuhu und Pfote und 
Mars! Luna begrüßte natürlich als allererstes ihren Mars, denn das war die erste 
Nacht, seitdem sie mit ihm unter einem Dach wohnte, in der sie in getrennten 
Betten geschlafen hatten... Zärtlich knabberte sie ihm an den Ohren und biss ihm in
die Hinterpfote, wie sie dies sonst täglich beim Spiel machten, denn es musste ja 
keiner mitbekommen, wie lieb sie sich hatten.
Und dann erzählte Mars ihr, dass sie sich Sorgen gemacht hatten, weil sie als 
wieselflinker Flummi nach mehreren Stunden immer noch nicht zurückgekommen 
war. Schnubinia, Mars, Schuhu und Pfote hatten sich gemeinsam auf die Suche 
gemacht. Zum Glück hatte Mars ja schon seine Mantrailingprüfungen abgelegt, und
Schuhu flog mit wachem Blick voran, von oben aufpassend, dass auch Niemand im
Dunkeln stolperte.  Nach wenigen Minuten allerdings hatten sie ein Problem 



gehabt: Die Spur endete an einem Fluss. „Sie wird doch bei dem Schnee und der 
Kälte hoffentlich nicht reingefallen sein?“, dachte Mars. Sein Blick wandte sich zu 
Schuhu: „Bitte such den Fluss nach Luna ab. Ich mach mir solche Sorgen.“ Schuhu
war natürlich sofort losgeflogen. Mars hatte beschlossen, sich mit Schnubinia in der
Umgebung nochmal umzusehen. Er entdeckte eine weitere Spur und schnupperte 
daran. Aufgrund seiner Ausbildung als Mantrailer wusste er sofort, das diese 
frischer war als die am Fluss. Dort war Luna vermutlich umgekehrt und hatte sich 
auf dem Rückweg verlaufen. Doch wo war sie jetzt nur? Nachdem Mars ein paar 
Meter der neuen Spur gefolgt war, hörte er plötzlich ein lautes Schnarchen. Es war 
seine Luna und – oh Wunder -  das Schnarchen kam aus der alten Hütte vom 
griesgrämigen Gisbert! Wie konnte das sein? Aber dann dachte Mars: „Luna ruht 
sich nicht aus, wenn irgendwo Gefahr besteht. Es wird schon alles seine Richtigkeit
haben.“ Und als Schuhu und Pfote zu ihm aufgeschlossen hatten, klopften sie an 
der schiefen Hüttentür. Da niemand öffnete und das Schnarchen auch nicht leiser 
wurde, fassten sie sich ein Herz und gingen einfach hinein.

Nun, und den Rest kennt ihr ja. Luna war natürlich erleichtert, ihre Freunde zu 
sehen. „Ich wollte doch nur Fisch für Schuhu holen“, sagte sie, „aber dem Gisbert 
ging es so schlecht...“ Bedrückt schlug sie die Augen nieder. Doch Mars lachte. 
„Das ist unsere Luna, wie wir sie kennen. Mach dir keine Gedanken, wir haben dich
doch gefunden.“ Gemeinsam bereiteten sie das große Frühstück weiter vor.   
Als Gisbert wenig später aufwachte, rieb er sich verwundert die Augen. So viel 
Leben in seiner Hütte! Er hatte völlig vergessen, wie gut es tat, nicht allein zu sein. 
Und die große Party? Die wurde natürlich gefeiert! Nach und nach sprach sich die 
gute Nachricht unter den Tieren im Wald herum. Eifrig sammelte ein jeder, was er 
mitbringen könnte und tatsächlich: die große Lichtung, die Mars und seine Freunde 
für das Fest ausgesucht hatten, brummte und summte nur so vor lauter Gästen, als
sie sich einige Wochen später dort trafen. 

Neue Freundschaften wurden an diesem Nachmittag geschlossen, manch einer 
lernte seinen Nachbarn erst jetzt richtig kennen. Es wurde ein buntes Fest und 
auch wenn der Winter noch immer nicht vorüber war, so musste an diesem 
Nachmittag niemand auf der Lichtung frieren... 

Lächelnd schiebt Schnubinia den Vorhang vor das Fenster, wendet sich zur 
Wohnzimmertür und trägt Schuhu in die warme Stube. Mars und Luna müssten 
jeden Moment eintreffen und sind bestimmt ebenso hungrig wie die kleine Eule. 
Schnubinia holt die große Spekulatius-Dose vom Schrank, gießt Kaffee- und 
Teewasser auf und wohliger Kräuterduft erfüllt die kleine Hütte am Waldrand, an 
der Kreuzung Nummer 5, hoch oben in den Bergen von Schnutanien.
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