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Zeigen Sie Bild #1
Die hohen Berge in der schönen 

Schweiz sind im Winter fast immer mit 
Schnee bedeckt. Es war an einem kalten 
Wintermorgen, und es schneite. Annette 
reckte und streckte sich in ihrem warmen 
Bett. Sie gähnte und drehte sich behaglich 
auf die andere Seite um weiterzuschlafen. 
Da fiel ihr plötzlich ein: Heute ist ja der 
erste Weihnachtstag! Sofort sprang sie 
aus dem Bett. Sie durfte sich heute nicht 

verspäten, das Frühstück zu richten. Ihr Vater würde hungrig 
aus der kalten Scheune kommen, und auch die Großmutter 
erwartete ihren Kaffee, wenn sie in die Küche humpelte.

Annette flocht ihre langen, blonden Zöpfe. Dann warf 
sie sich fröstelnd ein Tuch um die Schultern, um nach ihrem 
kleinen fünfjährigen Bruder zu sehen. Gewiß schlief er noch.

Doch Dani‘s Bett war schon leer. Annette sah nur den 
kleinen braunen Bär aus Kuchenteig, den sie ihrem Bruder 
gestern Abend hingestelit hatte. Kalt und verloren stand er da. 
Dani mußte in aller Eile aufgestanden sein, wenn er den kleinen 
Weihnachtsbären, den jedes Schweizer Kind als Geschenk am 
Heiligen Abend bekam, vergessen hatte. 

Annette zog ihr Tuch fester um sich und eilte die lange 
Treppe hinunter in die warme Küche.

Zeigen Sie Bild #2
Dort kniete Dani auf dem Boden, 

neben ihm der Vater. Breite Schultern 
beugten sich über Dani’s roten Pantoffel. 
Etwas besonderes mußte darin sein. Als 
sie nähertrat, sah sie ein kleines weißes 
Kätzchen zusammengerollt in dem 
weichen Fellfutter des Pantoffels. Vater 
fütterte das Kätzchen mit warmer Milch 
auf einem Teelöffel.

„Sieh, Annette,” flüsterte Dani, „der Weihnachtsmann hat 
mir ein Geschenk gebracht. Du sagtest, er würde nur reiche 
Kinder beschenken. Und Vater meinte, zu einem Chalet (Haus) 
‚ das so hoch in den Bergen liegt, kommt der Weihnachtsmann 
nicht. Doch ich habe gestern Abend für alle Fälle meinen roten 

Pantoffel nach draußen gestellt. Und sieh, der Weihnachtsmann 
brachte mir das schönsteGeschenk, das ich jemals erhielt.” 
Das Kätzchen öffnete die Augen ein wenig und bewegte 
sich. Es spürte die Wärme des Feuers. Beide, Vater und Dani, 
beobachteten es genau. „Ich werde es ‘Klaus’ nennen,” sagte 
Dani.

Zeigen Sie Bild #3
Annette setzte sich beobachtend 

in Großmutters Schaukelstuhl. Das 
Frühstück würde sie schon rechtzeitig 
fertig haben, bevor Großmutter in die 
Küche gehumpelt kam. Großmutter war 
durch Rheumatismus etwas gelähmt.

Regungslos sass Annette da. Ihre 
Gedanken wanderten. Sie dachte an den 
Heiligen Abend vor fünf Jahren. Wie 

gut erinnerte sie sich daran. Als Siebenjährige war sie mit 
der Nachbarin und deren Sohn, Lucien, zur Kirche gegangen. 
Fröhlich hatte sie den Heimweg angetreten und ihren kleinen 
braunen Kuchenbären liebevoll an sich gedrückt.

Zeigen Sie Bild #4
Lucien, der in ihrem Alter war, 

hatte seinen Bären sofort verzehrt und 
dann um ein Stückchen von Annette’s 
Bären gebettelt. Doch Annette wollte 
nichts abgeben, auch nicht das kleinste 
Stückchen. „Ich werde ihn niemals essen, 
nie, nie!” Und sie zog ihr Bärchen unter 
ihrem warmen Mantel noch fester an 
sich. Sie mochte diesen habgierigen, 

unangenehmen, schwarzhaarigen Jungen nicht.
Als Annette vom Schaukelstuhl aus beobachtete, wie Dani 

und der Vater für das Kätzchen sorgten, erinnerte sie sich, 
wie sie heimgekommen war. Die Freude über das Wunder der 
Weihnacht hatte sie erfüllt. Doch als sie den Vater anschaute, 
wußte sie, dass etwas nicht in Ordnung war. „Geht es Mutter 
schlechter?” hatte sie gefragt. „Ja, Annette, Mutter ist sehr 
krank. Sie hat nach dir gefragt. Die Krankenschwester ist bei 
ihr. Voller Furcht war Annette schnell ins Zimmer der Mutter 
gegangen.
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Kapitel 1

BEMERKEN SIE DEM LEHRER
Zeigen Sie jedes Bild, wo angezeigt, im Text, Volumen beiseite legend, wenn die Geschichte außer dem Bild weitermacht.




