
Der Wunschzettel

Es ist der zweite Advent. Es wird Zeit, dass Oskar seinen Wunschzettel schreibt. 
Grübelnd sitzt er in seinem Zimmer und überlegt, was er sich wünschen könnte. 
Doch es fällt ihm einfach nichts ein. Ich könnte ja meine Freunde mal fragen, was
auf ihren Wunschzetteln steht, denkt sich Oskar und macht sich auf den Weg. 
Zuerst fliegt er zu Hansi, dem Eichhörnchen.                                                                  
„Was ich mir zu Weihnachten wünsche? Natürlich einen großen Sack 
Haselnüsse“, sagt Hansi lachend.                                                                                          
Haselnüsse? Nein, die mag Oskar nicht. Also fliegt er zu Mimi, der Spitzmaus.      
„Auf meinem Wunschzettel stehen natürlich ein Haferkuchen und neues Heu für 
mein Bett“, piepst sie.                                                                                                             
Das sind zwar schöne Ideen, aber nicht s für eine Blaumeise. So fliegt Oskar 
weiter zu Elli, der Kohlmeise.                                                                                               
„Mein Wunsch ist einfach“, sagt sie fröhlich, „ich möchte einen neuen Rucksack 
für die Schule. Bei meinem Alten ist der Riemen gerissen.“                                           
Ein neuer Rucksack? Nein, den hat Oskar erst letztes Jahr bekommen und der 
war noch in Ordnung.                                                                                                            
Die Wunschzettel seiner Freunde haben ihn bisher nicht weitergebracht. 
Nachdenklich setzt er sich auf einen Ast. Plötzlich sieht er im Gebüsch seinen 
Freund Harry, den Igel. Ihn hat Oskar noch nicht gefragt. Rasch fliegt er zu ihm 
hin und bemerkt, dass Harry weint.                                                                                    
„Hallo Harry, warum weinst du?“, fragt Oskar vorsichtig.                                             
„Oh, hallo Oskar“, sagt Harry schniefend, „ich habe meinen Glücksbringer 
verloren. Du weißt schon – die kleine silberne Perle.“                                           
„Warum wünschst du dir nicht eine neue Perle vom Weihnachtsmann?“                  
„Ich habe meinen Wunschzettel schon letzte Woche abgeschickt. Da steht ein 
Sack neues Laub für den Winter drauf.“                                                                             
Als Oskar Harry so traurig sieht, hat er auf einmal eine Idee, was er sich 
wünschen kann. Schnell verabschiedet er sich von Harry und fliegt nach Hause. 
Er nimmt seinen Wunschzettel und schreibt „eine neue Perle für Igel Harry“.


