
Es spielen in dieser Geschichte mit: 
 
Der etwas weinerliche Anton Ameise, die kluge Schäf erhündin Silja, Else Eichhörnchen 
(manchmal etwas zerstreut), Julius der verfressene Igel und natürlich die Zauberfee Fine, die so 
manch einen guten Ratschlag bereithält. 
 
"Uuuuhuuuuu..." weinte es bitterlich. Else sah sich suchend um. "Uuuuhuuuuuu...!" ertönte es erneut.  
 
"Ach, Anton“, rief Else, "Du bist das. Was ist denn los, dass Du so heulen musst?"  
 
"Oh, Else. Oh, was mache ich bloß?" jammerte Anton. "Siehst Du nicht, da drüben in unserem 
Ameisenhügel?" 
 
"Nein, was denn?" fragte Else verwundert. 
 
"Irgendwer hat mit einem Stock lauter Löcher in unseren Hügel gebohrt“, klagte Anton Ameise. Dicke 
runde Tränen tropften auf sein lackschwarzes Ameisenknie. "Und jetzt", schluchzte er, "pfeift überall der 
kalte Wind hinein und letzte Nacht war es so kalt, dass ich ganz entsetzlich gefroren habe!" 
 
"Hm", überlegte Else. "Ich weiß leider auch nicht weiter. Kann man denn die Löcher nicht zustopfen?" 
 
"Nein", sagte Anton Ameise traurig, "dann kommt man nicht mehr durch die Gänge.“ 
 
Ratlos schaute Else Eichhörnchen von Anton zum Ameisenhügel und wieder zurück. "Ich weiß leider 
keinen Rat. Wollen wir vielleicht Julius fragen?" 
 
Anton kletterte an Elses Bein herauf und hielt sich an ihrem Hals fest. Else hopste los, sauste den 
nächsten Baum hinauf und lief einen Ast entlang bis zur Spitze. Anton klammerte sich immer fester an 
ihren roten Pelz. Von weit oben sah sein Ameisenhügel winzig klein und verloren aus und Anton gab es 
nicht gern zu, aber er hatte doch etwas Höhenangst. 
 
Julius weiß keinen Rat 
 
"Julius? Juuuulius!" rief Else Eichhörnchen energisch. "Komm raus, wir brauchen Deinen Rat."  
 
Weit unten in einem dichten Gestrüpp raschelte und schnaufte es. "Wer? Was? Wer ist denn da? Ich 
habe so schön geschlafen", brummte Igel Julius ungeduldig. "Du müsstest wirklich nicht so einen Lärm 
machen!" 
 
"Julius!" Else stampfte mit ihrem roten kleinen Pfötchen auf. "Du könntest ruhig etwas freundlicher sein. 
Anton ist in großer Not und Du machst Deinen Mittagsschlaf!" 
 
"Was ist denn passiert?" Julius rieb sich den Schlaf aus den glänzenden Augen. Seine spitze Nase 
schnüffelte interessiert an Anton. "Hast Du etwas zu essen dabei?"  
 
"Mann", schimpfte Anton, inzwischen auch ungeduldig geworden, und erklärte Julius sein Problem.  
 
"Hm," überlegte Julius. Ich würde Dir ja einen Platz in meiner Schlafhöhle anbieten?" 
 
"Das ist nett von Dir, Julius," erklärte Else Eichhörnchen. "Aber Anton Ameise will ja bei seiner Familie 
bleiben."  
 
Julius kratzte nachdenklich sein Ohr. "Wollen wir vielleicht Silja fragen?" 
 
Silja hat keine Idee 
 
"Oh ja, Silja hat immer gute Ideen", rief Anton erleichtert. "Siiiilja! Siiiilja!" 



 
In der Nähe war rasches Hecheln zu hören. "Sucht Ihr mich?" fragte Silja und bremste so stark, dass 
Grasbüschel davonflogen. Sie setzte sich hin, legte ihren buschigen Schwanz ordentlich um ihre Pfoten 
und legte den Kopf schief. "Was gibt's?" fragte sie interessiert.  
 
Else erklärte Ihr Antons Problem.  
 
"Oh je", sagte Silja. "Das ist ja wirklich schlecht. Bald ist Winter. Da muss etwas passieren, aber was?" 
Sie machte die Augen zu und überlegte.  
 
"Ja, wenn keiner eine Idee hat, dann kann ich ja wieder ins Bett gehen," meldete Julius und schnaufte. 
"Ich bin wirklich sehr müde."  
 
"Das gibt es doch nicht", rief Else Eichhörnchen. "Anton macht sich große Sorgen und Du gehst einfach 
schlafen?"  
 
"Ich glaube, wir sollten Fine suchen", meinte Silja. "Bei Problemen hat sie doch immer gute Ideen." 
 
Fine kommt zur Rettung 
 
Silja hatte den Gedanken noch nicht ganz ausgesprochen, da hörten die Freunde ein Rauschen. Über 
ihren Köpfen erschien Fine, die Zauberfee. Ihre durchsichtigen Flügel schimmerten in der Mittagssonne. 
Auf winzigen Füßchen ließ sie sich auf Siljas Rücken nieder. In ihrer rechten Hand trug sie einen 
funkelnden goldenen Zauberstab. 
 
„Fine“, sagte Silja verwundert, „woher weißt Du, dass ich Dich rufen wollte?“  
 
„Aber, aber“, sagte Fine. „erinnerst Du Dich denn nicht, dass ich Deine Gedanken lesen kann? Der arme 
Anton“, sagte sie kopfschüttelnd. „Hier ist meine Idee“. Sie beugte sich nach vorn und flüsterte Silja etwas 
ins Ohr. Dann flog sie nacheinander zu Else Eichhörnchen und Julius. Beiden flüsterte sie etwas ins Ohr. 
Else und und Silja liefen davon. Julius Igel hockte sich hin und grinste wissend. 
 
„Was hast Du Ihnen gesagt?“, wunderte sich Anton. „Sie schienen ja genau zu wissen, was zu tun ist?“ 
 
Anton bekommt Hilfe 
 
„Aber ja!“ erklärte Fine bestimmt. „Das ist doch ganz einfach!“ Dem verblüfften Anton erklärte sie ihre 
Idee. 
 
Bald darauf kamen die Schäferhündin Silja und Else wieder zurück. „Hast Du es?“ fragte Fine. Else nickte 
und legte ihr ein winziges Bündel trockenes Moos hin. „Und hast Du es?“ fragte Fine wieder. Silja nickte 
ebenfalls und legte Fine eine Hundebürste vor die Füße. 
 
„Es kann losgehen“, erklärte Fine. „Komm mal her, Anton!“, rief sie, „Arme hoch!“.  
 
Anton hob gehorsam seine schwarzen Vorderbeinchen und Fine wickelte eine Schicht Moos um ihn. „Nun 
zappele nicht so, ich bin noch nicht fertig!“ schimpfte sie. Fine nahm die Hundebürste, hob vorsichtig eine 
Schicht verfilztes Fell herunter und wickelte es um Anton Ameise. „Ach, Fine“, seufzte Anton. „Das ist 
sooo schön kuschelig.“  
 
„Moment“, rief Fine und winkte Julius zu sich heran. „Julius, jetzt kommt Dein Beitrag.“ Fine zauberte eine 
winzigkleine goldene Schere herbei und schnipp! – schon hielt sie einen Igelstachel in der Hand. Sie band 
den weichen Stachel um das Moos und das Fell und machte einen Knoten hinein. „Fertig!“ rief sie, hopste 
in die Luft und verschwand in einer funkelnden Glitzerwolke. 
 
„Habt Ihr das gesehen“, staunte Julius mit offenem Mäulchen. „Anton ist gerettet!“  
 



Julius weiß nicht weiter 
 
Einige Tage später begegneten sich die Freunde wieder. Anton Ameise hopste fröhlich in seinem warmen 
Mäntelchen den Waldweg entlang, die Schäferhündin Silja schnuffelte nach Fährten und Else 
Eichhörnchen turnte hoch über ihnen in den Zweigen und knusperte unterwegs die Samen aus dem einen 
oder anderen Tannenzapfen.  
 
„Wo ist eigentlich Julius?“ fragte Silja.  
 
Julius habe ich eben gesehen. Aber er sprach nicht mit mir“, beschwerte sich Else. 
 
 „Was? Da kann doch etwas nicht stimmen. Julius ist doch sonst immer so höflich und freundlich zu 
allen?“ wunderte sich Silja. „Kommt, Freunde, wir suchen nach ihm“. 
 
Am Ende des Waldwegs fanden die Freunde Julius. Er hockte unter einer Parkbank und schaute zu 
Boden. 
 
„Julius? Ist etwas passiert?“ fragte Silja und legte den Kopf schief. 
 
Julius seufzte tief und senkte sein kleines spitzes Schnäuzchen. „Ihr kennt doch den Garten, in dem ich 
wohne. Dort war in der Ecke ein großer, alter Haufen aus Ästen und Reisig. Vor vielen Jahren bin ich dort 
eingezogen und habe es mir immer weiter gemütlich gemacht. Erst vorgestern habe ich ein paar Ecken 
mit trockenen Blättern aufgefüllt, damit ich für meinen Winterschlaf ein kuscheliges Plätzchen habe. Und 
im Sommer konnte ich mich immer tagsüber verstecken und an einem sicheren Ort während der heißen 
Stunden dösen“. 
 
„War?“ fragte Else, „was heißt war?“ 
 
„Nun ja“, berichtete Julius mit leiser Stimme, „vor einigen Wochen sind dort neue Leute eingezogen. Sie 
haben den ganzen Garten aufgeräumt, alle Zweige und Blätter zusammengefegt und dann…“, sein 
Schnäuzchen zitterte, „und dann haben sie ein Feuer gelegt und alles, alles verbrannt. Ich habe kein 
Zuhause mehr“. Mutlos schloß er die Augen. 
 
„Aber das geht doch nicht! Bald ist Winter!“ Anton war außer sich. Ratlos schauten sich die Freunde an. 
 
Anton weiß keinen Rat 
 
„Also“, sagte Anton zögerlich, „ich würde Dich ja mit zu uns nehmen, aber Du weißt es ja schon…unser 
Bau ist voller Löcher und wir haben kaum Platz“. 
 
„Das ist sehr freundlich von Dir“, antwortete Julius, „aber das geht wohl wirklich nicht.“ 
 
„Ich würde Dir auch einen Platz anbieten“, beeilte sich Else zu sagen. Sie wollte ebenfalls hilfsbereit sein. 
„Allerdings ist mein Nest ganz weit oben in der alten Fichte. Und Du kannst zwar auch ein wenig klettern, 
aber das schaffst Du nicht, oder?“ Zweifelnd schaute sie auf Julius kleine Beinchen. 
 
„Nein“, seufzte Julius traurig. „So hoch komme ich niemals.“ 
 
Silja spitze die Ohren. „Ich weiß eine Lösung!“ 
 
„Was denn? Was denn?“ fragten die Freunde neugierig. 
 
„Bei uns im Garten gibt es doch auch so einen großen Haufen Zweige!“ erzählte sie aufgeregt. „Ich glaube 
nicht, dass dort schon jemand wohnt. Und mein Herrchen hat letztens noch viele Blätter 
zusammengeharkt. Sie liegen direkt daneben. Davon kannst Du Dir bestimmt nehmen, was Du brauchst. 
Und gleich dahinter ist eine dichte alte Hecke. Auch dort müsste es regen- und windgeschützt sein!“ 
 



Silja kann helfen 
 
Die Freunde liefen sofort los. Und tatsächlich – in Siljas großem Garten war ein wunderbarer hoher 
Haufen aus Ästen und Zweigen.  
 
Julius steckte sein spitzes Gesicht in eine Lücke zwischen den Zweigen und sah einen kleinen Hohlraum. 
„Hier geht es“, berichtete er aufgeregt. „Ich brauche es nur auszupolstern! Ach, ich bin so erleichtert! 
Danke, danke, Silja!“ Und schon sauste er – Igel können schnell sein! – zwischen den Blättern und 
seinem neuen Nest eifrig hin und her. 
 
Erstaunt sahen die Freunde zu. Silja drehte sich als erste weg und lief ins Haus. Mit einem Apfel in der 
Schnauze kam sie zurück. „Hier“, hechelte sie, „das ist für Dich. Ein Einzugsgeschenk!“ 
 
„Oh“, sagte Julius Igel beeindruckt, „das ist ja ein Festmahl!“. Zufrieden trug er den duftenden Apfel in die 
kleine Höhle.  
 
„Ich habe auch etwas!“ quiekte Anton Ameise. Er legte Julius eine Heidelbeere hin. 
 
„Mmmmm“, freute sich Julius. „Meine Lieblingsbeeren!“ 
 
„Ich auch, ich auch“, drängelte Else. Sie wollte nicht als Einzige mit leeren Pfoten dastehen. Die Freunde 
guckten beeindruckt: Else hatte vom nahen Komposthaufen eine Eierschale mitbegebracht. Sie wusste, 
dass Julius Eigelb für sein Leben gern aß. 
 
Zufrieden sahen sich die Freunde an.  
 
Große Not bei Else 
 
Plopp... Plopp… Plopp… Verschlafen sah Else hoch. Plopp! machte es wieder. Else guckte sich suchend 
um. Woher…? Plopp! Endgültig wachgeworden schaute Else neugierig aus ihrem Nest. Plopp! O je. Was 
war denn das?  
 
Neben ihrem Nest hatte Else Eichhörnchen einen Vorrat angelegt. Seitdem es angefangen hatte zu 
schneien, war sie unermüdlich unterwegs. Erst hatte sie an einer verzweigten Stelle hoch oben im Baum 
über Stunden den Schnee mit ihren kleinen roten Pfötchen zu einer kleinen Schale festgedrückt und dann 
war sie losgelaufen, hin und her. Hin uns her. Hin und her. Mit leerem Mäulchen los und mit Eicheln und 
Bucheckern wieder zurück. Den Baum runter und den Baum wieder rauf. Mehrere Tage hatte es gedauert 
und dann hatte sie endlich einen großen Haufen Nüsse als Wintervorrat angelegt. Heute hatte sie fest 
geschlafen vor lauter Erschöpfung. 
 
Leider hatte Else (etwas zerstreut) nicht überlegt, dass Schnee auch wieder schmelzen kann. Übernacht 
war es wärmer geworden, der Schnee wurde immer weniger, und die Schale, in der ihre Nüsse lagen, 
wurde kleiner und kleiner. 
 
Plopp! Schon wieder rutschte eine Nuss weg, kullerte ein Stückchen und fiel dann, tiefer und tiefer…in 
den Teich neben Elses Baum. Else sah mit erschrockenen Augen zu, wie ihr ganzer kostbarer Vorrat 
nach und nach im tiefen Wasser verschwand. Ihr wurde ganz kalt vor Angst. Musste sie im Winter 
verhungern? 
 
Wo sind die Nüsse? 
 
Aufgeregt lief Else hin und her. Nüsse…Nüsse…Nüsse…Nüsse, dachte sie hektisch. Wo könnten noch 
welche sein? Alle Tiere hatten ihre Wintervorräte angelegt und man fand kaum noch etwas.  
 
Ob Anton Ameise ihr helfen konnte? Nein, dachte Else. Der kleine Anton und die großen 
Haselnüsse…Anton hatte bestimmt keine. Oder vielleicht Julius? Nein, dachte Else Eichhörnchen. Julius 



Igel aß keine Nüsse und hatte bestimmt keinen Vorrat angelegt. Er brauchte auch keinen – er hielt ja 
Winterschlaf.  
 
Else hatte schon Kopfweh vor lauter Sorgen. 
 
Plötzlich hörte sie ein Rauschen. Über ihrem Kopf erschien Fine, die Zauberfee. Ihre durchsichtigen 
Flügel schimmerten in der Sonne. Auf winzigen Füßchen ließ sie sich neben Else auf dem Ast nieder. In 
ihrer rechten Hand trug sie einen funkelnden goldenen Zauberstab. 
 
„Fine! Wo kommst Du denn her?“ fragte Else überrascht. „Ich habe solche Sorgen. Kannst Du mir helfen?“ 
 
„Ja, das weiß ich doch längst“, sagte Fine freundlich und strich Else mit ihrer winzigen Hand über den 
Kopf. „Nur Mut“, flüsterte sie, „das schaffen wir schon. Sie beugte sich vor und sprach leise in Elses 
flauschiges Öhrchen. 
 
„Meinst Du wirklich? Das wäre meine Rettung!“ rief Else. 
 
Fine hat eine Idee 
 
Fine flog voraus und Else hopste mit großen Sätzen hinterher. Auf der Treppe vor Siljas Haus blieben sie 
stehen. Und schon erschienen die spitzen Ohren der Schäferhündin am Fenster.  
 
Einen Augenblick später hatte Silja mit ihrer Pfote die Klinke der Haustür heruntergedrückt und die Tür 
ungeduldig mit ihrer Schnauze aufgeschoben. „Was gibt’s?“ fragte sie neugierig. 
 
Fine erklärte ihr das Problem mit Elses verlorenem Nussvorrat. „Aber bei Euch, Silja, da gibt es doch noch 
Nüsse, oder?“ 
 
Silja nickte. „Natürlich!“ rief sie. „Unser Walnussbaum trägt jedes Jahr ganz viele Nüsse. In unserem 
Schuppen sind ganz viele zum Trocknen ausgebreitet für die Weihnachtszeit. Es sind so viele, dass jedes 
Jahr ein Sack voll übrig bleibt. Du kannst Dir bestimmt so viele nehmen, wie Du brauchst.“ 
 
Silja lief voraus und machte geschickt die Tür auf. „Sieh mal“, sagte sie und zeigte auf die duftenden 
Nüsse. „Ich lasse die Tür einfach ein bisschen offen. Dann kannst Du so oft rein und raus laufen, wie Du 
möchtest!“ 
 
„Danke Silja! Ach, danke! Ich bin ja so froh, dass Ihr mir helfen konntet. Sie kletterte an Siljas Bein hinauf 
und drückte der überraschten Hündin einen Kuss auf die schmale Schnauze. 
 
Anton ist schlecht gelaunt 
 
Einige Tage später lief Silja über die nahe Wiese. Nach einigen Tagen voller Regen und Kälte wollte sie 
das schöne Wetter genießen und durch den Wald spazieren. Schon bald traf sie auf Anton Ameise.  
 
„Hallo, Anton“, rief sie erfreut. „Ich habe Dich lange nicht mehr gesehen!“ 
 
„Ach, kein Wunder!“ brummelte Anton und nieste heftig. „Haaaaatschiiii!“ trompetete er und putze sich laut 
die Nase. „Ich bin ja so erkältet!“ 
 
„O je“, sagte Silja bekümmert. „Meine Menschen liegen seit Tagen im Bett und haben Fieber“, erklärte sie. 
Die ganze Zeit geht es nur, „Silja! Kannst Du mal die Taschentücher bringen?“ und „Silja! Nimm dem 
Briefträger doch mal die Post ab!“ beschwerte sie sich. „Immer dieses Geschniefe, ich konnte überhaupt 
nicht mehr in Ruhe schlafen!“ 
 
„Ich weiß etwas!“ rief sie und spitzte die Ohren. „Komm doch mal mit!“ 
 
Anton hatte Mühe, mit Siljas großen Hundeschritten mitzuhalten. 



 
Silja hilft weiter 
 
Silja hatte Mitleid mit Antons kleinen Beinen, beugte sich hinunter und nahm Anton ganz vorsichtig in ihre 
Schnauze. Dort war es für Anton zwar schön warm, aber diese vielen spitzen Zähne… Er war doch ganz 
froh, als Silja ihn behutsam wieder auf den Boden setzte. 
 
„Hier sind wir“, sagte Silja und zeigte mit ihrer Pfote auf die Haustür. 
 
„Ja, schon“ wunderte sich Anton, „aber was sollen wir denn hier bei Dir zuhause?“ 
 
„Warte bitte einen Moment!“ Silja sprang die Treffen hinauf, schubste die Haustür auf und verschwand. 
Anton guckte ihr skeptisch hinterher und bibberte. Er fühlte sich trotz seiner warmen Jacke recht schlapp. 
 
Nach wenigen Sekunden kam Silja zurück. In ihrer Schnauze balancierte sie ganz vorsichtig einen 
Teelöffel, den sie langsam zu Anton hinunter reichte. 
 
„Was ist das denn?“ fragte Anton misstrauisch. Der Löffel war heiß und die Flüssigkeit darauf roch sehr 
sauer. 
 
„Trinken!“ befahl Silja energisch. Anton gehorchte und schlürfte langsam ein Tröpfchen. „Hm, schmeckt 
gar nicht schlecht…“  
 
„Das ist heißer Zitronentee mit Honig“, erklärte Silja. „Damit habe ich meinen Menschen geholfen. Sie 
sagen, dass es ihnen schon viel besser geht“. 
 
Und tatsächlich – der Tee hatte Anton durchgewärmt. Er putzte sich kräftig die Nase und marschierte 
davon. „Danke, Silja“ rief er zurück. 
 
Julius und der Schnee 
 
„Uff! Uff! Uff!“ schnaufte es hinter einem Schneehügel. „Uff!“ 
 
Else Eichhörnchen schaute sich um. Niemand war zu sehen. „Uff!“ 
 
Else setzte sich auf ihre roten Hinterbeinchen und reckte den Kopf in die Höhe. Auf der anderen Seite des 
Schneehügels sah sie einen wackelnden Igelpopo. „Julius…?“ 
 
„Ach, hallo Else“, stöhnte Julius. „Diese Schneemassen schon wieder! Ich habe gedacht, es schneit erst, 
wenn ich gemütlich in meinem neuen Nest schlafe. Und nun muss ich stattdessen andauernd Schnee 
schaufeln, um hier rein und raus zu können“, beschwerte er sich. In den Vorderpfötchen hielt er ein 
kleines Stückchen Kunststoff. „Zum Glück hat Silja mir dieses Stück von einem alten Eiskratzer gegeben. 
Sonst hätte ich kein Werkzeug gehabt.“ 
 
„Komm, ich helfe Dir“, meinte Else. Sie sah sich suchend um und entdeckte eine Walnussschale. Sie 
nahm die Schale in ihre Pfötchen, schob Schnee hinein und kippte die Schale über die Schulter nach 
hinten. Dort lag schon ein großer Haufen.  
 
Zu zweit kamen die Freunde schnell voran und bald hatte Julius Igel seinen Eingang wieder frei. Else 
winkte Julius fröhlich zu und hopste davon. Julius schaute ihr hinterher und winkte zurück. „Tschüss, Else! 
Danke!“ rief er.   
 
Futter für Julius  
 
„Kekse! Kekse!“ rief Julius Igel ein paar Tage später. „Ich brauche Kekse!“ 
 



„Aber Julius“, schüttelte Anton seinen Kopf, „Du bist doch nicht das Krümelmonster aus der 
Sesamstraße!“ Wieder schüttelte er seinen Kopf und guckte Julius verständnislos an. 
 
„Anton, Du verstehst das nicht“, sagte Julius verärgert. „Ich muss dringend mehr zunehmen, damit ich 
endlich meinen Winterschlaf beginnen kann. Klagend piekste er in sein kleines Bäuchlein. „Sieh 
mal…viiiiiel zu dünn!“ 
 
„Na ja“, Anton schaute zweifelnd. „Da weiß ich nicht weiter“, meinte er. „Kann Dir Else Eichhörnchen nicht 
ein paar Nüsse abgeben? Sie könnte sie für Dich aufknacken und Du müsstest sie nur noch essen?“ 
 
„Nee“, antwortete Julius. „Erstens mag ich Eicheln nicht besonders und zweitens hat Else gerade ihren 
Vorrat wieder zusammengetragen. Das kann ich ihr doch nicht wieder abnehmen. Sonst hat sie ja selber 
Hunger.“ 
 
Über ihren Köpfen schwirrte es. Über ihren Köpfen erschien Fine, die Zauberfee. Ihre durchsichtigen 
Flügel schimmerten in der Sonne. Auf winzigen Füßchen ließ sie sich neben Anton auf der Erde nieder. In 
ihrer rechten Hand trug sie einen funkelnden goldenen Zauberstab. 
 
„Hallo Fine, wo kommst Du denn her?“ Anton war erschrocken beiseite gehopst. 
 
„Aber Anton, Du weißt doch, dass ich Gedanken lesen kann!“ lachte Fine und beugte sich nach vorn, um 
Anton etwas ins Ohr zu flüstern. 
 
„Prima Idee!“ jubelte Anton und taperte los. Julius schnuffelte ungeduldig hinter ihm her. „Was? Was? Nun 
sag doch mal“, meckerte er. 
 
Fine weiß Bescheid 
 
Fine flatterte vor Anton her, als er emsig die Straße entlang trippelte. Julius schnaufte noch immer hinter 
ihm her und meckerte leise vor sich hin. „Sagt einfach nichts!“ brummte er, „könnte mir ruhig erzählen, 
worum es geht!“ 
 
Vor dem Haus, in dem Silja wohnte, blieb Anton Ameise stehen. Fine flog zur Klingel und drückte. Einen 
Moment blieb alles still. Julius klopfte ungeduldig mit einem Vorderbeinchen auf. „Also, was ist denn nun“, 
rief er aufgeregt. 
 
In dem Moment kam Else Eichhörnchen vorbeigesaust. Sie bremste ab, dass der Schnee in alle 
Richtungen flog. „Ist hier etwas los?“ fragte sie neugierig. 
 
Die Haustür ging auf und Siljas Schnauze schaute um die Ecke. „Ich seid alle gekommen? Ist etwas 
passiert?“ wollte sie wissen. 
 
Fine flog auf Siljas Kopf und flüsterte etwas in ihr flauschiges Ohr. „Ja, natürlich“, nickte Silja heftig. „Dass 
ich nicht schon längst selbst die Idee hatte!“ 
 
„Julius!“ bestimmte Fine. „Du hast Dich ganz umsonst auf den Weg gemacht. Lauf schnell wieder nach 
Hause. Wir kommen gleich mit einer Überraschung!“ 
 
Julius guckte verdutzt, wendete sich aber brav ab und trottete davon. 
 
Diesmal hilft Silja 
 
In seinem Nest angekommen, brummelte Julius Igel aber schon weiter. „Keiner sagt mir etwas! Komische 
Geheimniskrämerei!“ 
 
In der Ferne hörte er Füßchen und Pfoten stapfen und etwas schepperte wie Metall. 
 



Mit lachender Schnauze bog Silja um die Ecke. Fine flog vorneweg und Anton und Else sausten hinterher. 
Silja trug einen großen Napf. Es roch stark nach…Hundefutter! 
 
„Julius, ich bin ja so dumm!“ erklärte Silja. „Ich weiß doch längst, wie gern Du Hundefutter magst.“ Sie 
zwinkerte Julius zu. „Das ist doch kein Zufall, dass ich morgens nie einen Rest in meinem Napf habe, 
sondern immer alles sauber leer geschleckt ist?“ 
 
Julius sah verlegen zur Seite. „Entschuldige bitte, Silja“, stotterte er. „Ich dachte, Du magst den Rest nicht 
mehr fressen…“ 
 
„Egal“, sagte Silja großzügig. „Hier hast Du jedenfalls eine Riesenportion. Jetzt kannst Du Dich satt 
fressen, bis Dein Bäuchlein kugelrund ist. Und dann ab in den Winterschlaf. Es wird immer kälter“, warnte 
sie. 
 
Julius kriegte große Augen. „Für mich?“ staunte er. „Alles für mich?“ Mit Tränen in den Augen drückte er 
erst Silja, dann Anton, auch Else und schließlich ganz besonders feste Fine, denn sie hatte die 
wunderbare Idee gehabt. „Danke, Freunde“, sagte er gerührt. „Dann sage ich mal: Gute Nacht!“ 
 
„Guten Appetit, Julius! Schlaf gut! Bis zum Frühjahr!“ riefen die Freunde im Chor und gingen ihrer Wege.  
 
Anton bringt Neuigkeiten 
 
An einem sonnigen Tag lief Else Eichhörnchen durch den Wald. Suchend schaute sie nach links und nach 
rechts. Sie kratzte einmal hier und einmal dort mit ihren Pfötchen, schnuffelte nach Nüssen und lief dann 
suchend weiter. Ihr roter Pelz leuchtete im Schnee. 
 
In der Ferne sah sie eine kleine schwarze Gestalt. „Anton?“ rief sie fragend. „Huhu, Anton!“ wiederholte 
sie etwas lauter. Die kleine schwarze Gestalt winkte und kam näher. 
 
Anton Ameise prustete. Der Anstieg war sehr steil für seine kurzen Beine. „Uff!“ schnaufte er, „das ist aber 
anstrengend zur Zeit!“ 
 
„Was machst Du hier?“ fragte Else neugierig. 
 
„Es ist gut, dass ich Dich treffe“, meinte Anton. „Ich wollte Dich sowieso gerade besuchen kommen.“ 
 
„Ach, das ist ja ein Zufall“, freute sich Else. „Wolltest Du mir etwas erzählen?“ 
 
„Stell Dir vor“ berichtete Anton aufgeregt, „ein Stück neben unserem Ameisenhügel gab es doch noch 
einen weiteren, zweiten Hügel, weißt Du?“ 
 
„Ja“, sagte Else Eichhörnchen. „Ich erinnere mich. Da wohnen doch diese großen, roten Ameisen, 
stimmt’s?“ fragte sie. 
 
„Genau“, rief Anton. „Und jetzt kommt das Beste: Das ganze Ameisenvolk hat ein neues Ameisennest 
tiefer im Wald gebaut und wir – wir dürfen das alte Nest verwenden, haben sie gesagt. Und das ist fast 
neu. Und ohne Löcher!“ erklärte er voller Freude. 
 
„Ach, Anton, das sind ja wunderbare Nachrichten! Dann zieht Ihr jetzt bald um?“ fragte Else. 
 
„Ja, wir sind schon im neuen Zuhause und ich wollte Dich bitten, Silja und Fine Bescheid zu geben, damit 
Ihr Euch keine Sorgen macht“, sagte Anton. 
 
„Das ist gut, wir hätten sonst Angst gehabt“, nickte Else. „Kein Problem, ich gebe Deine Neuigkeit weiter“. 
 
„Ach, noch etwas, Else“, meinte Anton. „Ich wünsche Euch auch schon einmal schöne Feiertage. In dem 
neuen warmen Haus können wir nun bleiben. Da ist inzwischen eine Schneedecke drauf und ich denke, 



ich werde jetzt besser drinnen bleiben. Es wird immer kälter“, ergänzte Anton und zeigte auf seine dünnen 
Beinchen. 
 
„Ja, das kann ich verstehen, Anton. Ich gebe Deine Grüße weiter! Wir sehen uns im Frühjahr! Bis bald!“ 
rief Else Eichhörnchen und hopste davon. 
 
Ein Geschenk für Fine 
 
„Silja! Silja! Viele Grüße von Anton!“ Else hatte an Siljas Tür geklingelt und der Schäferhündin von Antons 
Umzug erzählt. 
 
„Ach, ich bin ja so froh, dass Anton versorgt ist“, meinte Silja erleichtert. „Auch mit seinem Mäntelchen 
wäre es bald zu kalt geworden für ihn“, sagte sie nachdenklich zu Else. „Wirst Du denn Weihnachten noch 
unterwegs sein?“ 
 
„Ja, mein Pelz ist dicht und warm. Mein Nest ist dicht und sicher. Und Dank Eurer Hilfe habe ich genug 
Vorräte für viele Wochen“, antwortete Else zufrieden. 
 
„Was meinst Du, wollen wir uns ein Geschenk für Fine ausdenken?“ fragte Silja und legte den Kopf schief. 
 
„Darüber würde sie sich bestimmt sehr freuen“, rief Else. Mit einem Hinterpfötchen kratzte sie sich am 
Ohr. „Aber, was? Hast Du schon einen Idee?“ 
 
„Was meinst Du denn dazu?“ Und dann wisperte Silja leise in Elses Ohr.  
 
„Ach, Silja, Du bist die Beste!“ rief Else. „Komm, wir machen uns gleich an die Arbeit!“ 
 
Fine weiß es besser 
 
Else hatte noch nicht ganz ausgesprochen, da hörten die Freunde ein Rauschen. Über ihren Köpfen 
erschien Fine, die Zauberfee. Ihre durchsichtigen Flügel schimmerten in der Mittagssonne. Auf winzigen 
Füßchen ließ sie sich auf Siljas Rücken nieder. In ihrer rechten Hand trug sie einen funkelnden goldenen 
Zauberstab. 
 
„Ha, ha“, lachte sie. „Ha, ha, ein Zauberstab!“ Fine gluckste. 
 
„Woher weißt Du, was wir vorhaben?“ fragte Else verärgert. 
 
„Aber Else“, lachte Fine erneut. „Überleg doch mal! Ich kann zaubern und Gedanken lesen und Ihr wollt 
mir einen neuen Zauberstab basteln? Aber der zaubert doch dann überhaupt nicht. Mein Zauberstab ist 
doch magisch. Und er bleibt immer neu!“ 
 
Geknickt sahen sich Else und Silja an. Darüber hatten sie überhaupt nicht nachgedacht.  
 
„Aber wenn Ihr etwas basteln wollt, dann habe ich eine Idee für Euch“, ergänzte Fine. „Am Ende der 
Straße wohnt doch die Familie mit dem Kind, das schon sehr lange krank ist. Wollt Ihr nicht stattdessen 
für diese Familie etwas machen?“ 
 
Else Eichhörnchen und Silja sahen sich an und nickten. „Ja, Fine, das machen wir gern.“ 
 
Fine schaute zum Himmel und schüttelte den Schnee von den Flügeln. Es hatte angefangen zu schneien 
und dicke Flocken fielen auf die Erde. „Freunde, ich verabschiede mich von Euch. Bald ist Weihnachten 
und meine Hilfe wird beim Geschenke einpacken dringend gebraucht. Schöne Feiertage! Wir sehen uns 
im nächsten Jahr wieder!“ Fine winkte freundlich und verschwand in einen Sternenwolke. 
 
Ein Geschenk für die Nachbarn 
 



„Wir könnten einen Kranz basteln“, schlug Silja vor. „Mir ist aufgefallen, dass das Haus in diesem Jahr 
nicht geschmückt wurde.“ 
 
„Ja“, sagte Else, „das stimmt. Gute Idee.“ 
 
Die Schäferhündin und Else Eichhörnchen liefen in den nächsten Feldweg. Sie fanden dünne 
Birkenzweige und duftendes Tannengrün, glänzenden Ilex mit roten Beeren, Kieferzapfen und 
Hagebutten. Silja trug die Zweige vorsichtig in der Schnauze an einen freien Platz und Else steckte alles 
geschickt mit ihren kleinen Pfötchen zusammen.  
 
„Fertig!“ rief sie stolz und hielt das kleine Kränzchen in die Höhe. „Was meinst Du, Silja“, fragte sie. „Ist es 
so in Ordnung?“ Sie kletterte auf Siljas Rücken und die Schäferhündin trabte zum Haus am Ende der 
Straße, das still und verlassen aussah. 
 
Silja sprang an der Tür hoch und drücke mit ihrer Pfote auf die Klingel. Dingdong!  
 
Die Tür ging langsam auf und eine Frau sah sie fragend an. In ihren Armen trug sie ein kleines Kind. Das 
Kind hatte ein rotes, fiebriges Gesicht und verweinte Augen. Es guckte staunend zu den Tieren und 
schniefte. Die Frau sah blass und müde aus. 
 
Ein Kranz bringt Freude 
 
Else rutschte von Siljas Rücken hinunter. „Wir bringen ein kleines Geschenk für Euch“, erklärte sie und 
legte der Frau den winzigen Kranz vor die Füße. Erwartungsvoll schaute sie zu ihr hoch. 
 
Die Frau holte ein Taschentuch aus ihrer Jacke und putzte sich die Nase. Ihre Augen waren voller Tränen. 
„Dass Ihr an uns gedacht habt…ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist ja so lieb.“ Sie nahm das 
Kränzlein und hängte es an den leeren Haken an der Tür. „Seht nur, wie hübsch es aussieht!“ Sie 
streichelte Siljas schwarzes Fell und strich vorsichtig mit einem Finger über Elses seidiges Köpfchen. „Ich 
danke Euch sehr.“ 
 
„Wartet einen Moment“, sagte sie und lief uns Haus. Als sie zurückkam, trug sie zwei kleine Teller. Und so 
probierte Else zum ersten Mal Nussplätzchen. „Oh!“ staunte sie, „das sind die leckersten Nüsse, die ich je 
gegessen habe…“ 
 
Und Silja? Nun, Silja mochte alles, was Menschen gern essen. Mit ein paar Ausnahmen, dachte sie und 
erinnerte sich an die saure Gurke, die sie einmal unterm Esstisch gefunden hatte. Brrrrrrr. Mit Genuss 
knusperte sie alle Plätzchen, die die Frau ihr hingestellt hatte. 
 
Weihnachten kann kommen 
 
Auf dem Rückweg blieb Else vor Siljas Haus stehen. „Liebe Freundin“, sagte sie, „es ist Zeit für mich, in 
mein Nest zu klettern. Dank Eurer Hilfe habe ich einen großen Vorrat an Nüssen und muss vorerst nichts 
suchen. Ich bin so froh…der viele Schnee!“ Mit ihren kleinen Pfötchen tippte sie gegen Siljas Bein. „Wir 
sehen uns bestimmt in ein paar Wochen, wenn es nicht mehr ganz so kalt ist!“ 
 
„Frohe Weihnachten!“ rief Silja und drehte sich, um ins Haus zu laufen. 
 
Im Wohnzimmer roch es nach Suppe und nach Plätzchen. In der Ecke stand ein mit funkelnden Kugeln 
geschmückter Baum. Im Kamin knackte und knisterte es. Siljas Menschen saßen davor und tranken 
heißen Kakao. „Komm, Silja“, sagten sie und klopften einladend auf Siljas Körbchen.  
   
Silja setzte eine schwarze Pfote aufs Kissen. Ach, ein herrlich weiches Bettchen, dachte sie müde. Sie 
kletterte hinein, drehte sich ein paar Mal, rollte sich zusammen und steckte die spitze Schnauze unter 
ihren flauschigen Schwanz. Ein tiefer Seufzer kam aus ihrer Brust. 
 



Die letzten Wochen waren sehr aufregend, dachte sie. Erst hatte Anton gefroren. Dann verlor Julius sein 
Zuhause. Und Else mit den versunkenen Nüssen…Aber alles hatte ein gutes Ende gefunden. Zufrieden 
schnaufte Silja in ihr Bettchen und schlief erleichtert ein. 
 
Frohe Weihnachten, liebe Kinder! 
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