
1. Dezember
Vor dem Bauernhof

In einem lichten Wald, am Fusse eines Berges 
steht ein Bauernhof. Es ist nicht irgendein Bau
ernhof, sondern genau der Hof, wo das Heinzel
männchen lebt. Der Bauer ist schon alt, deshalb 
hilft ihm das Heinzelmännchen bei den Arbei
ten. Jeden Abend, wenn es dunkel wird, schleicht 
es von Stall zu Stall und erledigt, was der Bauer 
am Tag nicht fertig stellen konnte. Der Bauer hat 
das Heinzelmännchen noch nie gesehen. Aber 
zum Dank für seine Hilfe legt er ihm jeweils ein 
Stück Käse hin und füllt eine Tasse mit Milch. 

Wie alle Heinzelmännchen bewegt sich auch 
unser Heinzelmännchen ganz leise. Leise? Was 
poltert denn da? Bestimmt ist es wieder mal über 
eine Kanne oder eine Schaufel gestolpert. Denn 
anders als die anderen Heinzelmännchen ist un
ser Heinzelmännchen von Natur aus ausgespro
chen tollpatschig. Wann immer es seine Runden 
dreht, hört man es rumpeln und pumpeln, und 
darum nennen es seine Freunde «Rumpelchen».

Wie jeden Abend setzt sich das Heinzelmänn
chen nach getaner Arbeit vor den Hof. Manch
mal bekommt es Besuch vom schwarzen Ka
ter – seinem besten Freund, so auch an diesem 
Abend. Zusammen schauen sie in den Himmel 
und sehen sich die Sterne an. Über einen Stern 
freuen sie sich ganz besonders, denn das ist ihr 
Freund, der kleine Stern. Er leuchtet am hells

ten von allen, damit ihn seine Freunde auf der 
Erde sehen können. Zusammen haben die drei 
Freunde schon viel erlebt. Und daran erinnern 
sich der Kater und das Heinzelmännchen beson
ders gern. 

Aber heute stimmt etwas nicht.

«Unser kleiner Stern leuchtet ja gar nicht so hell», 
sagt der Kater erstaunt. «Rumpelchen, siehst du 
das? Alle Sterne am Himmel sind gleich hell.» – 
«Hm», murmelt das Rumpelchen in seinen lan
gen Bart. «Es sind nicht nur alle gleich hell. Es 
fehlt einer.» – «Stimmt», pflichtet ihm der Ka
ter bei. «Dort hat es ein schwarzes Loch. Genau 
dort, wo sonst unser kleiner Stern ist.» – «Klei
ner Stern, wo bist du bloss hin?», fragt das Hein
zelmännchen halblaut. Denn ihr müsst wissen, 
der kleine Stern ist nicht nur sehr hell, er ist auch 
ein grosser Abenteurer. «Was hast du bloss vor?», 
murmelt das Rumpelchen erneut.

«Vielleicht ist ihm etwas passiert», sagt der Kater 
aufgeregt. «Wir müssen ihn suchen gehen. Be
stimmt braucht er unsere Hilfe.» 



«Wo willst du ihn denn suchen gehen?», fragt das 
Heinzelmännchen. «Auf der Erde ist er bestimmt 
nicht. Ich habe jeden Abend in den Himmel ge
schaut und es hat nie eine Sternschnuppe gege
ben, die bei uns gelandet wäre.» – «Das weiss ich 
doch», sagt der stolze Kater etwas beleidigt. «Wir 
gehen ihn natürlich im Weltall suchen.»

«Im Weltall?» 

«Aber sicher, wo denn sonst? Komm schon, 
Rumpelchen, ich habe auch bereits eine Idee, wie 
wir dorthin kommen.» Das Heinzelmännchen 
folgt dem Kater und schüttelt den Kopf. «Er ist 
genauso vorwitzig wie der kleine Stern», denkt 
das Heinzelmännchen. «Wenn das nur gut geht.»

Der Kater streift durch die Ställe. Er kennt sich im 
Hof so gut aus wie sonst niemand. Denn anders 
als das Heinzelmännchen ist er flink, wendig und 
leise. Er führt das Rumpelchen in die hinterste 
Ecke des Bauernhofs. «Hier war ich noch nie», 
bemerkt das Heinzelmännchen erstaunt. «Diese 
Ecke ist so abgelegen, ich glaube, sogar der Bauer 
hat vergessen, dass es sie gibt», sagt der Kater. 

«Aber schau mal, was der Bauer hier eingelagert 
hat.» – «Was ist denn das?», fragt das Rumpel
chen. «Das sind Feuerwerkskörper!», ruft der 
Kater triumphierend. «Die kann man anzünden 

und dann fliegen sie in den Himmel und sprühen 
Funken.» – «Oje, oje», jammert das Rumpelchen. 
Es ahnt schon, was der Kater vorhat. Und genau 
so ist es auch. «Wenn wir alle Leuchtraketen zu 
einer einzigen, grossen Rakete zusammenbauen, 
dann fliegt sie problemlos bis ins Weltall», er
klärt der Kater mit Kennermiene. Und ehe das 
Rumpelchen etwas einwenden kann, fängt der 
Kater bereits an zu basteln.   

Und so wird der Plan ausgeführt. Das Heinzel
männchen besteht darauf, dass sie für den Start 
zumindest auf den Bergspitz wandern, dort ist 
man immerhin schon sehr nahe am Himmel. 
Schritt für Schritt tragen sie die Rakete den Berg 
hinauf.  

2. Dezember
EIn verrückter Plan




