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Es ist bald Weihnachten. Peter ist schon sehr
aufgeregt.  Wie auch bereits im letzten Jahr hat
er ganz fleißig in seinem Zimmer Spielsachen
zusammengesucht und liebevoll verpackt.
Er weiß, dass es viele Kinder in seinem Dorf gibt,
die nicht so viel zum Spielen haben und sich
darüber freuen werden.



Peter zieht seinen Mantel an, schnappt sich
Mütze und Schal und die dicken Handschuhe.
Er packt seine Geschenke in eine große Decke
und legt diese auf den Schlitten. Dann macht er
sich gleich auf den Weg zu seinem geliebten
Großvater, der diese Geschenke zu Weihnachten
an die Dorfkinder verteilen möchte. Flussabwärts
auf dem Weg zu ihm begleiten Peter seine
besten Freunde. Der Junge muss sich beeilen.
Es ist zwar nicht weit, aber es wird schon bald
dunkel und fängt an zu schneien.



Gut gelaunt pfeift Peter auf ihrem Weg sein
Lieblingslied fröhlich vor sich hin. Der Schnee
knirscht rhythmisch unter seinen Füßen, das
Vögelchen zwitschert, die Ente quakt und die
Katze miaut melodisch dazu. Selbst der Wolf
versucht sein Bestes.

Vor ihnen liegt der große Dorfbach, über den ein
schmaler Steg führt. Über diesen müssen die
Freunde auf dem Weg zur Hütte des Großvaters.



Auf einmal schnattert die Ente völlig aufgeregt
und flattert ganz wild mit den Flügeln. Die Katze
faucht, macht einen Buckel und stellt ihre Haare
auf.  Auch das Vögelchen zwitschert nicht mehr,
sondern piepst ganz ruhelos, und der Wolf stellt
sich Peter heulend entgegen.  Aber der Junge
singt, hüpft und springt fröhlich weiter und
vergisst dabei, dass der Boden gefroren ist.



Die Warnungen seiner Freunde kommen zu spät. Peter 
ist bereits in der Mitte der Brücke angelangt, gerät ins 
Schlittern, fällt und rutscht auf seinem Hosenboden den 
Steg entlang. Der Schlitten kippt.  Alle Geschenke kullern aus 
der Decke, fallen in den Bach und Peter plumpst hinterher.

Peter schreit: „Die Geschenke, die Geschenke! Rettet die

Geschenke!“ Er zappelt wild mit den Händen im Wasser
und versucht verzweifelt das Ufer zu erreichen. Das
Wasser ist eisig kalt und Peter schon ganz kraftlos.



Unerschrocken springt der Wolf in 
das eiskalte Wasser, schnappt den 
Jungen am Kragen und versucht 
mühevoll ihn an den Rand des Ufers 
zu ziehen. Das Vögelchen fliegt 
schnell los und rettet Peters Mütze, 
bevor der Bach diese auch noch 
mit sich reißt. Erschrocken stehen 
die Ente und die Katze am Rand 
des Baches und feuern den Wolf 
an. Mit letzter Kraft schafft dieser es 
schließlich, Peter aus dem bitterkalten 
Wasser zu ziehen. Die Geschenke 
schwimmen inzwischen friedlich den 
Bach hinunter.



Die Katze holt geschwind die
Decke vom Schlitten und reicht
sie Peter, der sich bibbernd darin
einwickelt. Der Wolf schüttelt sich
das kalte Wasser aus dem Pelz
und trottet zum Schlitten, stellt
diesen wieder auf und bringt ihn
dem Jungen. Peter ist patschnass
und schlottert am ganzen Körper.



Der Wolf schnappt sich die Leine und zieht
den Schlitten mit Peter, der fest in die Decke
gewickelt ist, in Windeseile zum Großvater,
dessen Hütte schon ganz in der Nähe ist.

Die Katze und die Ente kuscheln sich dabei eng
an den schlotternden Jungen und versuchen ihn
zu wärmen. Peter sieht alle seine Geschenke den
Bach hinunter schwimmen. Es macht ihn sehr
traurig und Tränen kullern über seine Wangen.
Er drückt seine Katze ganz fest an sich, um sich
etwas zu trösten.



Beim Großvater angekommen, 
setzen sich Peter und seine Freunde 
gleich an den Kamin am Fenster, um 
sich aufzuwärmen. Der Großvater 
bringt dem durchnässten Jungen 
trockene Kleidung und macht 
ihm einen großen Becher heiße 
Schokolade.



Als Peter aus dem Fenster schaut, sieht er, 
wie die Dorfkinder mit langen Stöcken die 
Geschenke freudig aus dem Bach fischen 
und sich gleich ans Auspacken machen. 
Peter hört das fröhliche Lachen und freut 
sich über die glücklichen Gesichter der 
Jungen und Mädchen.



Peters Geschenke haben die Kinder im Dorf
erreicht, und das macht ihn wieder sehr glücklich.
Der Junge genießt lächelnd die heiße Schokolade
mit seinem geliebten Großvater. Er freut sich auf
das anstehende Weihnachtsfest zusammen mit
seiner Familie und seinen lieben Freunden.



Peter und der Wolf 
wunschen ein frohes Fest 

und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr
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Wir haben noch mehr Geschichten 
zu erzählen auf 

www.peterundderwolf.de

Wir freuen uns auf die großen und
kleinen Helden Ihrer Marke!


