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Heute möchte ich Euch eine Geschichte erzäh-
len.

Vor vielen, vielen Jahren geschah etwas Un-
vorhergesehenes. Dabei veränderte sich, von
einer Minute auf die andere, das Leben vom
Weihnachtsmann. Es geschah etwas noch nie
zuvor Dagewesenes. Ein kleiner Teddybär er-
blickte das Licht der Welt. Er war ein kleines,
verträumtes und verspieltes Teddykind.

Stellt Euch vor, Ihr haltet eine Pusteblume in
Eurer Hand und holt tief Luft. Genauso, wie
die vielen kleinen Pusteblumenschirmchen
durch die Lüfte fliegen und irgendwo zu Bo-
den fallen, so unendlich viele kleine Geschich-
ten ergab jeder neue Tag im Leben von Teddy
Jakobus.
Wie aus einem ängstlichen Teddykind ein mu-
tiger kluger Bär wurde, der viele Niederlagen
erlebte und viele Fehler machte und wie er in
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vielen kleinen Schritten begann groß zu wer-
den, genauso wie Ihr, das erzählen jetzt seine
Geschichten.
Jakobus ist ein kleiner Teddyjunge, der sich nie
unterkriegen ließ, der seine innere Angst be-
kämpfte und jedem Tier mit Mut und Kraft zur
Seite stand.
Vielleicht findet Ihr Euch ja in der einen oder
anderen Kurzgeschichte oder auch Geschichte
ohne Ende wieder. Vielleicht ist Euch auch
schon einmal so etwas passiert wie den Tieren,
dem Weihnachtsmann oder Teddy Jakobus.
Wenn Ihr findet, dass dieses kleine
Geschichtenpuzzle noch nicht zu Ende ist,
dann legt euch in Euer Bett hinein und er-
träumt Euch Euer Ende selber. Wenn Ihr Lust
habt, so schreibt es einfach auf und schickt es
an Teddy Jakobus *). Er würde sich sehr
darüber freuen.
Diese Geschichtenpuzzles haben sich in der
Tat vor vielen, vielen Jahren genauso zugetra-
gen.

*)      teddyjakobus@web.de
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Wie alles begann ...

Im Weihnachtshimmel ist das ganze Jahr über
Trubel. Die Spielzeugmaschine arbeitet Tag für
Tag.
Etwa zur Zeit der Sommersonnenwende, wenn
die Tage beginnen wieder kürzer zu werden,
laufen die Teddybären vom Band der
Spielzeugmaschine.
Es sind große, kleine, dicke und dünne in vie-
len Farben, mit blauen, braunen und grau-
schwarzen Augen. Ihr glaubt gar nicht, wie
viele verschiedene Teddybären es gibt.
Der Weihnachtsmann saß in seinem Sommer-
weihnachtsmannanzug an seinem Schreibtisch.
Er schrieb Bestellungen. Es gibt viele Dinge,
die er braucht, um Spielzeug für die Kinder
herzustellen. Auf ein Mal trat er mit seinem
rechten Fuß auf etwas Spitzes. Aua, schrie er.
Sofort beugte er sich nach unten, um nachzuse-
hen, was ihn dort gepiekt hatte. Es lagen zwei
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Schrauben und drei Hutmuttern auf dem Bo-
den.
In genau diesem Moment krachte es. Die
Spielzeugmaschine  qualmte. Ein Teddy
plumpste auf das Fließband und blieb liegen.
Auf einmal war es still. Nichts geschah, die
Spielzeugmaschine war kaputt.
Der Weihnachtsmann bückte sich. Er hob den
armen Teddy auf. Dieser sah traurig aus. Seine
Augen waren eine Mischung aus blau, grau,
braun, schwarz und weiß. Auch sein Fell glich
einer Mischpalette. Sein Mund war krumm und
schief, er weinte.
Der Weihnachtsmann nahm seinen kleinen
traurigen Freund in seine Arme.
Er ging humpelnd mit ihm an den Schreibtisch.
Er setzte ihn in seinen alten Sessel und sagte
zu ihm:
Mach dir keine Gedanken, alles wird gut.
Auf dem Schreibtisch stand ein altes kleines
Döschen. Er öffnete den goldenen Deckel.


