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Für alle Omas, Opas, Eltern, Kinder und 
Schäfchen dieser wunderbaren bunten 

Welt!

Pssst...! Auf jeder Seite ist eine kleine Weihnachtsmütze 
versteckt. Findest du sie? 

Weihnachten in 
Scha!ausen 



Die kleine Schaffamilie kann es kaum erwarten, bis endlich 
Heiligabend ist. Doch heute müssen sie erst einmal dringend 
mit den Weihnachtsvorbereitungen beginnen, denn der 
Tannenbaum ist noch nicht geschmückt und leckere, buntbe-
malte Kekse wurden auch noch nicht gebacken. Also nichts 

wie ran an die Arbeit! 



Mmmmh! Im ganzen Schafhaus duftet es schon köstlich nach dem leckeren 
Teig. Emilie und Yani stehen seit den frühen Morgenstunden in der Küche 
und sind sehr fleißig. Sie haben den Teig vorbereitet und stechen nun mit 
großer Mühe unzählige Plätzchen aus. Die beiden Schäfchen haben ganz 
viele verschiedene Ausstechformen: Tannenbäume, Weihnachtsmänner, 
Schneeflocken und jede Menge mehr! Für jeden ist etwas dabei. Bei der 
ganzen Arbeit können es sich die beiden nicht verkneifen, ab und zu vom 

süßen Teig zu naschen. Er schmeckt himmlisch.



Während Oma Schaf Lisbeth dick eingemummelt in eine 
große Decke auf ihrem Sessel sitzt und bunte Wollstrüm-
pfe strickt, ist Timmi beschä"igt, das Gewirr aus der 
Lichterkette zu entknoten. Glücklich singt er sein liebstes 
Weihnachtslied: „Ohh Tannenbaum, Ohh Tannenbaum,“. 
Rudolf, der sportliche Familienhund, liegt neben Timmi 

und schlummert vor sich hin.



Endlich sind die Schäfchen mit den vielen Vorbereitungen 
fertig. Der Tannenbaum erstrahlt in voller Pracht und die 
Plätzchen sind im Ofen und warten darauf am Abend geknab-
bert zu werden. Nichts steht dem Heiligen Abend noch im 
Weg! Um die Zeit zu überbrücken, beschließen sie hinaus 
in den Garten zugehen, sich auf einen Schlitten zu setzen, 
warmen Tee zu trinken und die Landschaft zu bewundern. 

Was für ein Spaß!



Von der Kälte draußen haben die Schäfchen ganz rote Wangen 
bekommen. Nun wollen sie sich im Haus aufwärmen und die 
Plätzchen aus dem Ofen holen, bevor sie verbrennen.  Als sie 
sich jedoch der Küche nähern, bemerkt Emilie plötzlich, dass 
der Ofen offensteht. Überall liegen Kekskrümel auf dem Bo-

den und Plätzchen wurden angebissen. Oh nein!



Auch ihm Wohnzimmer sieht es schlimm aus! Der Tannenbaum 
steht krumm, einzelne Tannenbaumkugeln sind zerbrochen und 
Scherben liegen überall auf dem Boden verteilt.  Die Schäfchen 
sind entsetzt! Was ist geschehen? Was für ein Graus so kurz vor dem 

Fest!



Wer kann all dies nur gewesen sein? Emilie, Timmi und Yani 
setzen sich zusammen und grübeln konzentriert, um das Ge-
heimnis zu lüften. Vielleicht kommen die Kekskrümel auf dem 
Boden von Rudolf, dem Hund, der dem himmlischen Duft der 

Kekse einfach nicht widerstehen konnte?   



Oder ist vielleicht doch Oma die Übeltäterin? Denn als sie durch 
alle Räume gehen und nach Spuren und Hinweisen suchen, ent-

decken sie tatsächlich mehrere Tannennadeln in ihrem Fell.



„Nein, Rudolf und Oma Lisbeth würden so etwas nie machen“, da 
sind sich die Schäfchen einig. Der sportliche, eitle Hund kann die 
Plätzchen nicht aufgegessen haben, da er sehr streng auf seine Linie 
aufpasst, um der Nachbarhündin zu gefallen. Und Oma, die zwar 
etwas zu wenig auf ihre Ernährung achtet, war vorhin bei der anstren-
genden Strickerei tief und fest eingenickt. Sie schnarchte sogar ein 

wenig vor sich hin.



Die Schäfchen grübeln also weiter und drehen weitere Runden durch alle 
Zimmer des Hauses. Sie untersuchen alles ganz genau, keine Ecke wird aus-
gelassen. Sogar die Winterstiefel, Badezimmerschränke, Lampenschirme 
und Omas Lieblingstassen werden genauesten unter die Lupe genommen.



Yani entdeckt plötzlich unter dem Vorhang im Wohnzimmer kleine 
Schuhe herausgucken. Auf Zehenspitzen nähern sich Emilie, Tim-
mi und Yani dem Vorhang. Wer wohl der Übeltäter ist? Verängstigt, 
aber gleichzeitig auch neugierig entscheiden sich die Schäfchen 
den Vorhang zu öffnen. Wer vor ihnen steht? Damit hat keines der 

drei Schafe gerechnet!



Mit verwunderter Miene schauen die drei Geschwister auf einen 
kleinen Weihnachtswichtel hinunter. Er hält einen großen 
Turm aus bunten Geschenken. Dem kleinen Wichtel ist seine 
große Mütze komplett über die Augen gerutscht, so dass nur 
noch seine große rote Nase hervorguckt. Vorsichtig fragt Tim-

mi: „Was machst du hier?“ 



Zitternd und mit zartem Stimmchen beginnt der kleine Wichtel zu erzählen: „Ich 
bin einer der Helfer des Christkindes. Als ich jedoch in dieses Haus kam und den 
Duft der Kekse einfing, konnte ich nicht widerstehen! Ich musste sie einfach pro-
bieren und als ich dann die Geschenke unter den Tannenbaum stellen wollte, ist 
meine Mütze verrutscht und ich bin gegen eine Weihnachtsbaumkugel gestoßen. 

Es tut mir so schrecklich leid! Ich bin noch ein Hilfswichtel und noch in der 
Ausbildung.“



Die Schäfchen können diesem niedlichen kleinen Wichtelchen 
unmöglich böse sein. So beschließen die drei ihn einzuladen, mit ihnen 
den Heiligen Abend zu feiern. DerWichtel freut sich ungeheuerlich und 

wird vor lauter Freude direkt wieder puterrot. 
Es wird ein herrliches Weihnachtsfest. Und von nun an besucht sie der 

Weihnachtswichtel jedes Jahr!  





Heute ist endlich Heiligabend! Die kleine Schaffa-
milie ist schon ganz aufgeregt und freut sich riesig. 
Doch bevor der Abend beginnen kann, steht noch 

viel an, denn der Tannenbaum steht noch nicht und 
die Weihnachtsplätzchen sind auch noch nicht ge-
backen. Also ran an die Arbeit und los mit den Vor-
bereitungen! Doch leider laufen die Vorbereitungen 

nicht ganz nach Plan, denn nach einer kleinen 
Pause im Schnee entdecken sie merkwürdige Verän-
derungen! Aber die Schäfchen geben nicht auf und 
gehen der mysteriösen Spur auf den Grund. Schaf-
fen sie Heiligabend zu retten, bevor es zu spät ist?


