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13. Rufus lernt eine Menge dazu

Als Rufus mit seinen beiden Freunden aus der Fitnesshalle 
kam, lief eine Gruppe von Schulkindern mit roten Zipfel-
mützen über die schneebedeckte Straße. 

Rufus sah ihnen überrascht nach. „Müssen die auch nach-
mittags in die Schule?“ 

„Na klar. Die müssen eine Menge lernen“, sagte Klaas. 
„Nicht nur hier in der Schule. Sondern auch in den Werk-
stätten und Betrieben.“ 

„Aber für Weihnachtsmänner sind sie doch noch zu 
klein“, sagte Rufus. 

„Jung gewohnt, alt getan“, erklärte Klaas. „Mit der Aus-
bildung zum Weihnachtsmann kann man nicht früh genug 
anfangen.“ 

„Es scheint ihnen ja auch Spaß zu machen“, sagte Rufus. 
Auf dem Schulhof tobten große und kleine Kinder ausge-

lassen im Schnee herum. Rufus blieb eine Weile stehen und 
sah ihnen beim Klettern und Herumturnen zu. 

„Die kommen bestimmt mit dem Zeh bis an die Nasen-
spitze!“, staunte Rufus. 

„Es genügt nicht, dass sie körperlich fit sind. Sie brauchen 
auch Köpfchen und müssen eine Menge lernen“, sagte Klaas. 

Rufus wurde neugierig. „Was denn zum Beispiel?“ 
„Zukünftige Weihnachtsmänner müssen mehr können 

als lesen, rechnen und schreiben! Sie müssen fremde Spra-
chen lernen und sich in allen Ländern der Welt zurechtfin-
den“, erläuterte Klaas.

„Er meint Geografie“, sagte Nickel und zwinkerte. 
„Und Völkerkunde“, brummte Klaas. „Leute, die glauben, 

dass in Indien die Indianer leben, dass Nepal eine Stadt in 
Italien ist oder dass alle Hamburger essbar sind, können wir 
natürlich nicht brauchen. Ein Weihnachtsmann muss über 
Land und Leute genauestens Bescheid wissen, wenn er ein 
Land betreut.“ 

„Ich verstehe“, sagte Rufus. „Weihnachten wird schließ-
lich in jedem Land der Welt anders gefeiert. Aber was 
machen die Mädchen hier?“ 

„In manchen Ländern, zum Beispiel in Finnland, hat der 
Weihnachtsmann eine Weihnachtsfrau“, erklärte Nickel. 

„Manche der Mädchen machen auch eine Spezialausbil-
dung zum Weihnachtsengel mit, und für den Christkindl-
markt in Nürnberg brauchen wir jedes Jahr ein Christkind.“
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14. Die Weihnachtsschule

Im ersten Klassenzimmer gerieten sie in eine Geografie-
stunde. Die Schüler wussten erstaunlich viel. Auf die Frage, 
wie man am schnellsten vom Nordpol nach Timbuktu oder 
Poppenbüttel kam, hätte Rufus keine Antwort gewusst. 
Und dabei war er schon weit in der Welt herumgekommen. 

Im nächsten Raum wurde Weihnachtskunde gelehrt. 
„Siehst du die Bilder an der Wand?“, fragte Klaas und 

schob Rufus zu dem Glasfenster in der Tür. Jetzt konnte er 
die Schautafeln sehen, die an langen Holzleisten an der 
Wand hingen. Dort waren Nikoläuse, wilde Kerle, Bischöfe, 
Rauschgoldengel, eine Lichterkönigin und eine rußge-
schwärzte Hexe mit Knollennase und Besen abgebildet. 

„Wieso eine Hexe? Was macht eine Hexe beim Weih-
nachtsmann?“, fragte Rufus neugierig. 

„Das ist die Fee Befana. Die bringt am 6. Januar den ita-
lienischen Kindern die Geschenke. Weil sie dabei durch den 
Kamin rutscht, sieht sie so schwarz aus. Guten Kindern legt 
sie Geschenke in die Schuhe, bösen Kindern bringt sie nur 
ein Stück Kohle.“ 

„Ich lerne viel bei euch“, sagte Rufus. „Wenn ich daran 
denke, wie wenig ich noch vor einer Woche über den Weih-
nachtsmann gewusst habe!“ 

„Siehst du das Bild von den Drei Königen neben der Tafel? 
Die beschenken die Kinder in Spanien am Dreikönigstag. 
Allerdings nur die, die einen Schuh mit Heu oder Hafer für 
die hungrigen Kamele vor die Tür stellen“, flüsterte Nickel.

„Das Schwerste, was wir lernen müssen“, unterbrach 
Nickel seinen Freund, „ist das richtige Schenken. Sonst bringt 
einen die Umtauscherei nach Weihnachten zur Verzweif-
lung!“ 

„Dazu gehört natürlich auch das Wünscheausforschen“, 
ergänzte Klaas. „Über das richtige Weihnachtsgeschenk 
macht sich ein guter Weihnachtsmann schon das ganze Jahr 
über Gedanken.“ 

„Wünscheausforschen, wie macht man das?“, wollte Rufus 
wissen. 

„Wir Weihnachtsmänner haben da unsere geheimen Mög-
lichkeiten“, sagte Klaas. „Vielleicht können wir dir später 
mehr darüber erzählen.“ 

„Normale Menschen haben es da leichter“, sagte Nickel. 
„Ihr lebt ja mitten unter den Leuten, die ihr beschenken 
wollt. Da muss man nur Augen und Ohren offen halten 
und erfährt leicht, womit man Großen und Kleinen, Ver-
wandten oder Freunden eine Freude machen kann.“ 

„Wenn das so einfach wäre“, sagte Rufus. „Ich hab da 
immer so meine Probleme …“ 

In diesem Augenblick klingelte es. Die Pause war zu Ende. 
„Darf ich …“, begann Rufus. 
Aber Nickel war im Wünscheraten ausgebildet. „Jaja, ich 

weiß, was du dir wünschst. Ich wollte es dir gerade selbst 
vorschlagen: Sehen wir uns doch mal die Weihnachtsschule 
von innen an!“
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Im vierten Raum war Biologieunterricht. Es wurde über 
Tannenbäume gesprochen. Schließlich war es wichtig zu 
wissen, wie man Tannenbäume anpflanzt, sie pflegt, in wel-
chen Ländern es Tannenbäume zum Fest gibt und in wel-
chen nicht. 

„Auch das Tannenbaumschmücken muss gelernt werden. 
In einem Land am Äquator darf der Weihnachtsmann kei-
nen Baum mit Wachskerzen ins Zimmer stellen. Die wür-
den noch vor der Bescherung vom Baum tropfen“, erklärte 
Nickel. „Außerdem gibt es Leute, die mögen lieber einen 
Baum mit Äpfeln und Strohsternen, während andere Lamet-
ta und elektrische Kerzen bevorzugen.“ 

Rufus musste wieder an Melchior, das fliegende Kamel 
auf der Trainingswiese, denken und schmunzelte. 

Im dritten Raum unterrichtete eine junge Frau. Sie brach-
te gerade jungen Mädchen bei, wie man sich mit brennen-
den Kerzen auf dem Kopf anmutig bewegt, ohne dass Wachs 
heruntertropft. 

„Sie bildet die Lucias, die Lichterköniginnen, für Schwe-
den aus. Dort ist es im Winter so finster, dass Licht eines der 
schönsten Geschenke ist“, erklärte Klaas.

Die drei gingen weiter zum nächsten  
Raum. 

An der Tür stand Julklapp. 
„Hier sind unsere Allerkleinsten“,  

sagte Nickel. 
„So etwas wie ein Kindergarten?“,  

fragte Rufus. 
„Geeenau!“ Nickel nickte. „Hier 

basteln die Kleinsten und lernen spielerisch das Schleifen-
binden und Päckchenpacken. Das können sie schon, ehe sie 
lesen und schreiben lernen.“ 

Die Kleinen waren gerade dabei, aus einem Apfel, einer 
Nuss und ein bisschen roter Pappe einen Weihnachtsmann 
als Tischdekoration zu basteln.

„Das sieht ja ganz einfach aus! Das zeige ich Max und 
Steffi, wenn ich wieder zu Hause bin“, sagte Rufus. 

HUI_191-7_Rufus_hilft_den_Weihnachtsmaennern.indd   66-67 14.09.15   15:11



69

15. In der Stempelgasse

Als sie in die Stempelgasse einbogen, blieb Rufus plötzlich 
erschrocken stehen und sagte: „Oje, jetzt fällt mir was ein!“ 

Nickel und Klaas sahen ihn fragend an. 
„Ich glaub, ich hab den Wunschzettel von Max und Steffi 

nicht weggeschickt. Sie haben den Briefumschlag auf mei-
nen Schreibtisch gelegt.“ 

„Das ist natürlich dumm“, sagte Klaas. 
„Ich weiß“, sagte Rufus zerknirscht. 
„Was wünschen sie sich denn?“, fragte Nickel. 
„Keine Ahnung“, sagte Rufus. „Der Umschlag war an den 

Weihnachtsmann adressiert und zugeklebt. Da habe ich 
natürlich nicht nachgesehen.“ 

Klaas sah ihn prüfend an. „Und du bist auch nicht beson-
ders gut im Wünscheausforschen, oder?“ 

„Stimmt“, gab Rufus zu. „Ich war zu sehr mit meinen 
eigenen Sachen beschäftigt, mit meinen Forschungen, mei-
nem Beruf!“ 

„Diese Ausrede von Vätern ist nicht neu! Du weißt also 
gar nicht, was sich deine Kinder wünschen?“ 

Rufus schüttelte den Kopf. 
„Na ja, zugegeben, Wünscheausforschen ist keine leichte 

Sache. Deshalb hat ja auch vor vielen Jahren ein schottischer 
Weihnachtsmann die Wunschzettel erfunden“, fügte Klaas 
hinzu. 

„Ich weiß, wie wir Rufus helfen könnten“, sagte Nickel.
„Lass uns doch nachsehen, ob die Wunschzettel von Max 

Nickel sprach ein paar Worte mit der Erzieherin. Da gab 
sie ihm einen Zettel mit einer Zeichnung. 

„Hier ist die Bastelanleitung. Da steht genau, wie es geht“, 
sagte Nickel. 

Rufus bedankte sich.
 

Bastelanleitung  für Apfelmännchen

Streichholz

Pappe

Watte
Rosinen Holzperle
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„Unser oberster Wunschzettelverwalter bewacht seine Ge-
heimnisse mit Adleraugen. Aber Nickel weiß ihn zu nehmen“, 
flüsterte Klaas Rufus zu, als sie das Gebäude betraten. 

Rufus erlebte die gleiche Überraschung wie auf dem Post-
amt. Das Gebäude, das von außen klein und unscheinbar 
aussah, war innen groß und geräumig. Überall huschten 
Büroboten mit Akten und Briefen umher. Fast alle waren 
blau oder grau gekleidet. Sie trugen Ärmelschoner und hatten 
die Bärte, falls sie zu lang waren, in Zöpfen geflochten oder 
auf dem Rücken zusammengebunden, damit sie nicht in die 
Tintenfässer oder Schreibmaschinen hingen. 

„Geehrt ist der Boden, auf den Eure Füße treten“, sagte 
ein freundlicher Chinese im blauen Kimono. Er kreuzte die 
Arme vor der Brust und deutete eine kleine Verbeugung an. 
„Was kann ich für Euch tun?“ 

Nickel begrüßte ihn ebenso höflich, während Klaas Rufus 
zuflüsterte, dass der Mann in Blau Herr Wu, der oberste 
Wunschzettelverwalter, war. 

„Wenn sich Euer untertänigster Diener eine kleine Bitte 
erlauben darf“, begann Nickel, „wir sind den Wünschen 
von Kindern auf der Spur. Sie heißen Max und Steffi  
Luft. Das ist ihr Vater.“ Er deutete mit 
einer eleganten Handbewegung auf 
Rufus. 

„Ist das jener Fremdling, der sich 
mit den Bäumen unterhalten und 
danach die Erde geküsst hat?“, er-
kundigte sich der Chinese höflich.

und Steffi nicht doch in unserer Wunschzettelzentrale ein-
getroffen sind. Die ist in der Stempelgasse 12.“ 

„Das ist eine gute Idee“, sagte Klaas. 
Sie machten sich auf den Weg. 
„Sagt mal“, fragte Rufus unterwegs, „könnte ich bei der 

Gelegenheit auch nach den Wünschen meiner Frau Anne 
forschen? Mir fällt einfach nie früh genug das Richtige ein!“ 

„Ich weiß: Erwachsene sind oft noch schwerer zu beschen-
ken als Kinder“, sagte Klaas. „Hat sie einen Wunschzettel 
geschrieben?“ 

„Ich glaube nicht.“ 
„Nun, das Ausforschen von Wünschen, die nicht aufge-

schrieben worden sind, ist zwar schwierig, aber nicht un-
möglich. Wir werden sehen, was sich machen lässt.“ 

„Danke“, sagte Rufus und er nahm sich vor, im nächsten 
Jahr gleich im Januar mit dem Wünscheausforschen für das 
nächste Weihnachtsfest anzufangen. 

Bis zur Stempelgasse war es nicht weit. Das Wunschzet-
telverwaltungsgebäude sah von außen grau und unschein-
bar aus. Es wäre niemandem aufgefallen, wenn da nicht das 
gelbe Schild gewesen wäre, auf dem in großen schwarzen 
Buchstaben stand: Unbefugten Zutritt verboten! 

„Wer sind Unbefugte?“, erkundigte sich Rufus. 
„Alle Nicht-Weihnachtsmänner“, sagte Klaas. 
„Also darf ich gar nicht hinein?“ 
„Mal sehn, was ich tun kann“, sagte Nickel und zwinker-

te ihm zu. 
„Komm mit!“
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„Ja, allerehrwürdigster Wunschzettelverwalter. So ist es“, 
antwortete Nickel mit einer leichten Verbeugung. 

„Dann kann ich ihm die Wünsche der Kinder leider nicht 
mitteilen. Denn er ist keine befugte Person. Wunschzettel-
wünsche können nur an den zuständigen Weihnachtsmann 
weitergegeben werden“, sagte der Wunschzettelverwalter. 

„Und wer ist der zuständige Weihnachtsmann?“, fragte 
Nickel. 

„Das erfahren meine ehrenwerten Freunde in der Abtei-
lung B4. Mögen Eure Füße stets auf Neuschnee wandeln 
und der Duft von Zimt und Nelken Eure Nasen umfä-
cheln!“ 

Mit diesem blumigen vorweihnachtlichen Wunsch und 
einer kleinen Verbeugung verschwand der ehrenwerte Herr 
Wu hinter einem Samtvorhang. 

„Na, dann gehen wir mal in die Abteilung B4“, sagte 
Nickel und seufzte. Er ahnte, dass es schwieriger sein wür-
de, als er gedacht hatte, die Wünsche von Max und Steffi 
herauszufinden, von Annes Wünschen ganz zu schweigen. 

„Tut mir leid“, sagte ein Mädchen im blauen Minirock, 
als sie in der Abteilung B4 angekommen waren. „Der zu-
ständige Sachbearbeiter ist gerade zur Kaffeepause.“ 

„So ist es hier immer. Wenn sie nicht wollen, wollen sie 
nicht“, brummte Klaas. 

„Versuchen wir es doch mal in der Computerabteilung! 
Wir haben doch seit Neuestem Gargantua, diesen tollen 
Riesencomputer, der die Wunschzettel bearbeitet“, schlug 
Nickel vor.

72

HUI_191-7_Rufus_hilft_den_Weihnachtsmaennern.indd   72-73 14.09.15   15:11



16. Chip, der Computerwichtel

Auch in der Computerabteilung konnte oder wollte man 
den drei Freunden zunächst nicht helfen. 

„Eine Computerauskunft? Einfach so? Tut mir leid“, sag-
te die junge Frau, die an einem Bildschirm in der Eingangs-
halle saß. „Ich fürchte, da kann ich euch nicht helfen. 
Datenschutz!“ 

„Du könntest doch mal eine Ausnahme machen“, sagte 
Nickel, der die junge Frau schon seit Jahren kannte. 

„Das geht nur mit Passwort. Kennt ihr das Passwort für 
heute? Sonst gibt Gargantua keine Auskunft.“ 

Nickel schüttelte den Kopf.
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„Ich kenne diesen Mann doch gar nicht. Und wenn er gar 
kein Recht hat, die Wünsche zu erfahren?“ Chips Blick 
wanderte unsicher von Nickel zu Rufus. 

„Aber Steffi und Max sind meine eigenen Kinder!“, versi-
cherte Rufus. „Und Anne ist meine Frau. Ich habe den 
Wunschzettel der Kinder aus Versehen nicht abgeschickt. 
Und meine Frau habe ich in der Eile vor der Abreise leider 
nicht nach ihren Wünschen gefragt.“ 

„Selber schuld“, murmelte Chip. 
Rufus sah auf den Fußboden. „Du hast schon recht. Und 

es tut mir wirklich leid. Aber normalerweise wäre ich längst 
zu Hause und könnte mich dort um alles kümmern.“ 

„Na gut“, sagte Chip. „Ich will mein Möglichstes tun. Es 
ist nicht so einfach. Das Passwort für den Zentralrechner 
ändert sich täglich.“ Er begann seinen Computer zu bear-
beiten. 

Rufus staunte über seine Geschicklichkeit und murmelte: 
„Ich werd verrückt, ein Hacker im Weihnachtsland!“ 

„Warte es ab“, sagte Nickel. „Es wird nicht die letzte Über-
raschung sein!“ 

Nach ein paar Versuchen gelang es Chip tatsächlich, sich 
in das Netzwerk einzuwählen. Er grinste zufrieden. 

„Das Passwort ist Spekulatius. Hab ich mir gedacht. Ges-
tern war es Zimtstern. In dieser 
Woche nehmen sie lauter Namen 
von Weihnachtsplätzchen!“ 

Nickel, Klaas und Rufus sahen 
sich hoffnungsvoll an.

„Dann kann ich euch nicht helfen, auch wenn ich wollte.“ 
„Scheint mir, bei euch gibt es doch Probleme ohne Lösun-

gen“, sagte Rufus enttäuscht, als sie den Raum verließen. 
„Nur nicht aufgeben“, brummte Nickel unverdrossen. „Schließ-

lich gibt es noch Chip, den Laptop-Tomte. Er kennt sich mit 
Computerprogrammen bestens aus. Bestimmt weiß er das Pass-
wort oder hat Mittel und Wege, Gargantua zu überlisten.“ 

„Da bin ich wirklich gespannt“, sagte Rufus, „gespannt 
wie ein Fesselballon.“ 

Nach einem kurzen Spaziergang kamen sie zu Chips 
Büro. Der Computer-Wichtel lebte und experimentierte in 
einem Blockhaus am Waldrand. 

Bitte nicht stören! stand an der Tür. 
„Bleibt hier. Ich gehe erst einmal allein hinein und rede 

mit ihm“, sagte Nickel. 
Rufus und Klaas beobachteten durch das hell erleuchtete 

Fenster, wie Nickel auf einen Wichtel zuging, der mit Kopf-
hörern vor einem Bildschirm hockte. Nickel redete auf ihn 
ein. Aber der kleine Mann schüttelte den Kopf. Nickel rede-
te und redete. Schließlich rief er Klaas und Rufus herein. 

Chip begrüßte sie und sagte: „Nickel hat mir von eurem 
Problem erzählt. Aber ich kann euch nicht helfen. Es ist 
gegen die Regeln. Außerdem kenne ich das Passwort für 
heute nicht.“ 

„Nun stell dich nicht so an! Du hast mir doch neulich 
gezeigt, wie du auch ohne Passwort in die Datenbank 
kommst“, sagte Nickel und klopfte ihm aufmunternd auf 
die Schulter.
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