
 

 

 

 

 

 

 

Es esch Mittwoch, d Nina muess am Nomittag ned i d Schuel. Si hett abgmacht. Ned 

öppe mit ehre beschte Fröndin. Nei, si hett en Schuelschatz, er heisst Tim. Aber es 

isch es Gheimnis. Zäme hocke si uf de Chielemur. D Nina weiss genau, was si höt 

undernänd. Lang hett sie druff gwartet. Zäme mit ehrem Schuelschatz möcht si de 

Esel Pablo go bsueche. Sie hett ihn vor einiger Zyt em Samichlaus gschenkt. Vieli vo 

euch kenne di schöni Gschicht no vom letschte Johr. 

Niemer weiss vo de dem Plan, usser jetz, äbe de Tim. 

„Hei Nina“,meint dä, „ das chönne mir unmöglich mache, niemer weiss so genau wo de 

Samichlaus sini Hütte hett, und de Wätterbricht hett erst no en Sturm gmäldet.“  

Alli Iwänd hend nüd gnötzt: D Nina wott höt de Pablo bsueche, baschta. Zletscht seit 

sie. „Tim wenn du jetz ned mit chonsch, de bisch du nöm min Fründ.“ „ Hmmm ok, de 

chommi halt, du muesch ned elei go.“ Für das bechonnt er en grosse Kuss uf Backe, es 

isch de allererst vomene Meitschi.  

De Tim spürt Schmätterling im Buch und di hend de au do defür gsorgt, dass sini 

Bedenke grad verfloge sind.  

So isch es cho, dass sich di beide losgmacht hend, um de Samichlaus und de Pablo go z 

sueche.  

Wenn das nur guet use chonnt.. 

D Nina cha sich erinnere, dass de Samichlaus bim Izug immer vom em gliche Waldweg 

chonnt, auso nämid sie dä. Im Wald isch es prächtig. Sie begägnet Eichhörnli, 

beobachtet jungi Rehli und treffe uf Hase, wo feini Waldchrütli fressed. Und so 

merket sie ned, dass sie immer tüfer und tüfer i Wald inne chömid. De Weg hett scho 

lang ufghört und zu allem änne fangts jetz no afo Winde. Jetz isch denne beide aber 

nömme wohl, sie wösset dä Sturm isch im Azog. Di beide Abentürer entscheidet weder 

hei z go. Aber si merket, dass sie sich hoffnigslos im Wald verlaufe hend! 

Janine 

Urs Wilhelm 



„Aua“ schreit d Nina plötzlich lut. Sie isch in es Loch inne trampet und hett sich de 

Fuess verstucht. „Sorgevoll luegt sich de Tim di Sach a. Er weiss mit dem gschwollne 

Bei cha me nöm louffe. Es windet immer meh und di erste Tröpfe fallet vom Himmel. 

Im Dorf wird me ihres verschwinde sicher scho bemerkt ha. De Tim gseht wie de Nina 

Träne vor enttüschig dur d Wange abe louffed, so gern hett si de Pablo welle gseh. Er 

nimmt ihri Hand und meint. „Am beschte schreie mir lut um Hilf, wer weiss, velecht 

ghört öis jo öpper“ 

Im Dorf isch tatsächlich ei Ufruhr. D Nina und de Tim wärdet vermisst, beidi sötted 

scho lang deheim si. Öberall suecht me si und macht sich grossi Sorge.  

Da Samichlaus hocket deheim bimne feine Waldtee, de Pablo frisst e grossi Portion 

Heu. Sie hend e stränge Tag gha. Doch.. uf einisch spitzt de Esel sini Ohre. Er ghört 

Lut won er kennt.  

Jetzt weiss er wär das esch. De Pablo isch nöm z halte und rennt zum Stall use, de 

Samichlaus grad hindenoche. Er weiss genau, do muess öppis passiert si. 

Dosse im Wald hocket d Nina und Tim uf me Baumstamm, sie hend um Hilf grüeft. 

Plötzlich ghöred si raschi Schritt wo immer nöcher chömid. Isch das es böses Tier? 

Jetz, do chonns hinder Gebüsch vöre. Das isch jo de Pablo und hinde noche chonnt z 

chüche…de Samichlaus. 

Langsam louft de Pablo zur Nina änne, sie umarmt ihn streichlet ihn sanft. Sie isch so 

glöcklich. 

De Samichlaus chas no immer fascht ned gloube, was er do gseht. „Nina, Tim was um 

alles mached er beidi do im tüüfe Wald?“ Sie verzellet alles . 

„Du liebi Güeti, im Dorf wird me sich grossi Sorge um euch mache, aber jetz müend mir 

schnell i mini Hütte go. Es fangt a stürme und de isch es sehr gförlich im Wald. Aber 

mit dem verstuchte Fuess chasch du gar ned louffe Nina, chomm hock uf de Pablo 

ufe.“ Drinn i de Waldhütte vom Chlaus esch es schön, aber eifach. Er hett e grosse 

Ofe. „Do mach ich d‘ Grittibänze für d Chind vo Uffike und d‘ Chüechli bring ich 

de‘Müettere.“ „Und was isch de i dere Chorbfläsche Samichlaus“ frogt de Tim 

neugiererig. „Hahaha das esch nüd für euch“, do ha ich Wy drinn, vo dem bring ich es 

Fläschli de Väter verbi, als Dank für alles Gueti wo au si leischtig. Gwössni wettid aube 

es zwöits und no es dritts hähähaaa.  

I de Waldhütte goht direkt e Tür zum Stall vom Pablo. Er esch gross, es het vel vel 

Stroh und s Heu schmöckt noch frische Chrüttli. 

D Nina isch glöcklich. De Pablo hetts werkli schön bim Chlaus.  

Dosse hetts underdesse ufghört stürme. 



So ihr zwei Usrisser, er müend jetz schleunigst hei. Mir mached das so. „ Mini tröni 

Üle, d Glowi, zeigt dir Tim de Wäg zrogg is Dorf, du gosch zu dine Elterere und seisch 

si sölled am Waldrand du öis warte, mir sind ned so schnell. De Pablo tuet Nina mit 

ihrem verletzte Bei hei träge. 

D Üle Glowi flügt scho los, de Tim rüft no „Tschau Samichlaus, tschau Nina. Bis Bald!“ 

De Samichlaus leit no si schöni roti Mantel a und so mached sich au die drei ufe Wäg. 

„Du Samichlaus“, meint d Nina chli noche me Wili chli sorgevoll, ich ha no en Bitt: „Min 

Vater wird sicher wüetig si, chönntisch ned es guets Wort für mich ilegge“  „Aso, ich 

cha ihn jo scho chli verstoh, aber das mach ich, versproche.“ 

Scho gli chömmets am Waldrand a, s ganze Dorf isch versammlet. Alli sind erliechteret 

gsi, wo Tim deheim a cho isch, und verzellt hett, was passiert isch. 

D Margrith, de Nina ihri Muetter geht em Samichlaus d Hand und meint: „Danke, du 

besch en Held und hesch d Nina und de Tim vor schlimmem bewahrt . „Nei“, meint dä, 

„ned mir sondern em Pablo muess me danke, er hett ghört und gspört, dass di beide ihn 

Not sind. Dank IHM isch nüd schlimmers passiert. Er bechonnt höt no e grossi Belohnig 

vo mir. 

„Du donners Meitschi“ schimpft jetz de Vater Jakob „Hesch du öis e Schreck ijagt, du 

bechonnsch sicher kei Belohnig.“ 

„Ich verstoh din Ärger Vater“, meint jetz de Samichlaus, „aber dass die beide dä langi 

Weg uf sich gno hend zeigt doch wie gern sie Tier hend. Mini Diener d Iris und Alena 

verzelle mir immer weder, dass vieli Lüt respektlos mit üsne beste Fründe umgönd. Die 

beide do sind guet zu de Tier gänd emol gueti Burelüüt ab, grad wie ihr.“ Em Jakob 

sini Auge lüchtet jetz plözlich, er isch stolz uf das Kompliment und nömme wüetig. 

Me brichtet nochli, denn macht sich de Samichlaus mit em Pablo und de Üle Glowi 

weder uf dä langi Rückweg. D Lüt im Dorf sind froh, dass das Abendtür doch no so 

glöcklich g‘ändet hett. 

De Tim luegt luegt nomol zur Nina änne und denkt: D Nina isch en cooli, hoffentlich 

macht sie weder mol ab mit mir! Und, als chönnt d Nina sini Gedanke läse, schänkt si 

ihm es Lächle, sie hett genau s Gliche denkt. 

Ende 

 

Und no öppis: 

Euch nimmts secher wunder was us de Nina und em Tim wurde isch, sind sie ächt zäme 

blobe? Aber die Gschicht verzell ich euch es anders Mol. 


