Nordpol

vielen Dank, dass ihr im vorletzten Jahr einen meiner Weihnachtselfen bei
euch aufgenommen und ihm beigebracht habt, sich gut zu benehmen. Ich
wusste, auf euch ist Verlass. Er hat sich seither wirklich gut benommen und ist
mir jetzt eine große Hilfe.
Ihr erinnert euch doch noch an ihn, oder? Falls nicht, dann muss ich euch
daran erinnern, dass alle Elfen gleich aussehen. Und die jungen Elfen machen
jede Menge Dummheiten. Tagsüber sind sie immer lieb und brav und sehen
wie Puppen aus, mit denen man spielen kann. Aber Nachts... da werden sie
lebendig und stellen manchmal nur Blödsinn an. Und da kann man mit ihnen
schimpfen wie man will. Sie lernen nicht von Erwachsenen. Nur von Kindern!
In diesem Jahr habe ich wieder einen frechen Elf hier oben. Es ist ein wirklich
sehr frecher Elf. Wusstet ihr, dass es nur für brave Kinder (und Elfen)
Geschenke gibt? Die Frechen kriegen Kohle. Der Elf hat einen ganzen Sack
voll dabei, so frech ist er. Die teilt er aber sicherlich gerne mit euch.
Könnt ihr ihm bitte beibringen, wie man sich gut benimmt? Und immer brav
und hilfreich ist. Das wäre mir eine sehr große Hilfe.
Wie schon beim letzten Mal hat auch dieser Elf noch keinen Namen. Ich habe
hier einfach zu viele Elfen, als dass ich jedem einen Namen geben könnte.
Darum darf dieses Jahr .................. den Namen aussuchen. Ich habe extra
wieder einen speziellen Weihnachtsland-Nordpol-Ausweis beigelegt, in den ihr
den Namen eintragen könnt.
Und am Weihnachtsabend, wenn ich eure Geschenke bringe, dann seid so lieb
und setzt den Elf auf die Treppe zum Dachboden damit ich ihn auf dem
Rückweg wieder mit zurück zum Nordpol nehmen kann.
So, nun wünsche ich euch aber wirklich eine fröhliche Adventszeit. Bis bald
und helft mir einen besseren Elfen aus dem Frechdachs da zu machen.
Ganz liebe Grüße vom Nordpol.
Euer

