
Emely´s Weihnachtswunsch
Eine Weihnachtsgeschichte von Telse Maria Kähler

Ein kalter Wind bläst durch den Schweinewald. Nasse Schneeflocken mischen sich mit Re-
gen. Es ist kalt. Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten.
Emely steht unter der großen Eiche und beobachtet wie sich einige Regentropfen an den 
Zweigen des Bruchholzes festklammern, so als wollten sie auf keinen Fall abstürzen. Emely 
denkt an den Herbst. Vor gar nicht langer Zeit stand sie genau an dieser Stelle und träumte 
den Zugvögeln hinterher. Zu gerne hätte sie ihre Flügel ausgebreitet und wäre mit ihnen in 
den Süden geflogen. 

Doch Emely kann nicht fliegen, denn Emely ist

 eine Weihnachtsprinzessin
 ein WildSchwein
 eine Ente mit einem lahmen Flügel

Willy kommt missmutig angetrabt. Mit seinem Rüssel gräbt er den lockeren, jetzt nassen 
Waldboden um. Er sucht nach Wurzeln, wie es Wildschweine so tun.
„Bald ist Weihnachten!“, denkt Emely. Ihr läuft das Wasser im Wurf (Maul) zusammen, denn 
sie denkt an das leckere Weihnachtsfressen. Alles, was sie am liebsten frisst - Jeden Heilig-
abend liebevoll serviert von Corinna.

 Walnüsse, KasTanien, Eicheln und Mais
 Sahnetorte mit Schokoladentupfer
 Rinderbraten mit Rotkohl und Knödel

„Was für ein Sauwetter“, amüsiert sich Emely. Sie geht zur großen Wasserpfütze. „Soll ich?“, 
überlegt sie. Emely hat sich gut auf den Winter vorbereitet.

 Sie hat sich einen Wintermantel gekauft.
 Sie hat sich eine dicke SpeckschwartE angefressen.
 Sie hat Gummistiefel an und dazu warme Socken. 

Ihr kann der kalte Wind nichts anhaben und das bisschen Regen… Mit einem Grunz wirft sie 
sich in den Schlamm. Regenwetter hat auch seine angenehmen Seiten, besonders wenn es 
so richtig schön spritzt. Nach dem Schlammbad will sie die leckeren Eicheln fressen, die der 
Jäger am Vormittag zur Futterstelle gebracht hat. 

„Lecker!“, denkt sie und hält genussvoll die Nase in den Wind. Bei Regen duftet die Luft so 
schön moderig nach Erde. Herrlich. Jetzt ist es Zeit für ein Schläfchen. 



Für den Winter hat Emely sich

 einen Tunnel mit einer Schlafhöhle gebaut
 die Hütte mit StRoh ausgepolstert
 einen Platz im Pferdestall gemietet

Emely träumt von Weihnachten. Am Heiligabend beschenken die Menschen einander. 
Emely weiß das, denn sie hat ein Weihnachtsfest im Haus von Corinna miterlebt. Damals, als 
sie ganz klein war und sie manchmal auf dem Sofa schlafen konnte, wenn Corinna unter-
wegs war. Plötzlich muss Emely an das Kind mit der blauen Mütze denken. Es stand am 
Zaun des Schweinewaldes und fragte Corinna, wieviel Beine Wildschweine zu Weihnachten 
haben.

 drei Beine
 vier BeiNe
 sechs Beine

Emely stellt sich vor, wie es wäre drei Beine zu haben oder sechs und fängt an zu grinsen.
„Was kann ich Corinna zu Weihnachten schenken?“, grübelt die Wildschweindame. Dann hat 
sie eine Idee. „Ich werde Corinna ganz tief in die Augen schauen und ihr meinen _ _ _ _ _
zeigen!“, lacht Emely. „Ja, das ist eine gute Idee.“ Zufrieden kuschelt sie sich in ihr gemütli-
ches Strohlager in der Hütte im Schweinewald und schläft ein.

Na, wisst ihr, was Emely Corinna am Heiligen Abend zeigen wird?

Das Lösungswort lautet: _ _ _ _ _ 

Ich heiße____________________________________________________ und bin _____ Jahre alt.

Meine Adresse lautet: ____________________________________________________________

Hast Du Lust mitzumachen und bist Du noch keine zwölf Jahre alt?  
Dann kreuze die richtigen Antworten an und suche die Buchstaben für das Lösungswort.  
Trage das Lösungswort, Dein Alter und Deine Adresse* auf diesem Zettel ein und sende den 
Brief an:
Corinna Michelsen, Bokelberge 3 - 38539 Müden/Aller. 

Am Samstag, den 22.12.2018 nach dem Krippenspiel auf der Weihnachtsveranstaltung in 
Bokelberge findet die Verlosung der Preise statt. Falls Du nicht dabei sein kannst und ge-
winnst, bekommst Du Post von uns. Viel Spaß!

Willst Du mehr über uns erfahren und regelmäßig von uns Post bekommen?  
Dann schau auf www.interview-mit-emely.de und trage Dich in unseren Newsletter ein. 

*Hinweis zum Datenschutz: Die Adressen der uns zugesandten Lösungen werden zum Zweck der
Gewinnermittlung genutzt und für evtl. schriftliche Benachrichtigungen gespeichert. Es gelten die Daten-
schutzbestimmungen auf der Webseite www.interview-mit-emely.de .


