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Kurzgeschichten schreiben?
Die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen Großhandel hatten die Aufgabe eine
Kurzgeschichte in Anlehnung an die „Ansprache einer Kerze“ nach Hans-Albert Höntges
zu schreiben. Sie sollten sich in einen weihnachtlichen Gegenstand versetzen und eine
Geschichte mit einer besonderen Grundstimmung kreieren.
Wir wünschen viel Spaß beim Innehalten und Lesen. Frohe Weihnachten.

Happy Christmas Tree – von Selin, Chiara, Janett
Alles begann in einem dunklen, kalten Wald. Menschen kamen plötzlich auf mich zu und
wollten mich fällen. Ich hatte schiefe Äste, keine grünen Blätter und war der Kleinste von
allen. Sie trugen mich durch den Wald. Auf einmal war ich in einem LKW, der zu einem
Weihnachtsmarkt fuhr. Dort traf ich auf andere gefällte Bäume, die alle in einer Reihe
standen. Es vergingen einige Tage, bis sich endlich eine Familie für mich entschied. Sie
nahmen mich mit, trotz meiner Mängel. Die Familie stellte mich in ihrem Zuhause auf
und schmückte mich mit Lichterketten, Weihnachtskugeln und einem leuchtenden Stern.
Sie starrten mich mit großen Augen an und ich fing an zu strahlen. Das gab mir ein
Gefühl, endlich ein wunderschöner Baum zu sein.
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Olaf, der Christbaum
Olaf war ein glücklicher Christbaum, schaute schön aus, war schön groß, hatte keine
kahlen Stellen, nadelte nicht, aber keiner wollte ihn. Das machte ihn traurig. Tagein und
tagaus beobachtete er Familien mit Kindern, die für die Festtage einen Baum aussuchten.
Eines Tages ging Zacharias, der Leiter des ansässigen Waisenhauses an Olaf vorbei.
Zacharias begutachtete Olaf eine Weile und dachte dann, dies ist der richtige Baum für
meine Kinder. Er kaufte ihn. Olaf war überglücklich. Die Kinder freuten sich riesig über
Olaf und schmückten ihn, so dass er noch viel schöner aussah.
Endlich war Weihnachten da. Olaf freute sich über die glänzenden Augen der
beschenkten Kinder. Es war ein wunderbares Fest. Alle Anwesenden waren glücklich,
einen so schönen Baum gefunden zu haben. Olaf war der glücklichste Baum der Welt.
Geschenke – von Fabio
Unter dem Tannenbaum stehen sie. Sie sind verpackt mit verschiedenen
Geschenkpapieren: Geschenke
Geschenke schenken wir an unsere Liebsten, Freunde und Familie. Wir schenken sie aus
Freude und aus Herzen. Meist schenken wir materielle Dinge. Was alle in dieser Zeit
vergessen, dass das größte Geschenk ist, dass man gesund mit seiner Familie feiern kann.
Ein frohes Fest euch allen!
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Kleine Weihnachtsgeschichte – von Matthias
Ich stehe hier neben meinen Freunden in der Kälte. Wir wachsen alle aus dem gleichen
Boden, nur für einen Zweck. Wenn die Zeit gekommen ist, werden wir gefällt. Leute
kommen und suchen sich welche von uns aus, dann dürfen wir mit zu ihnen nach Hause.
Dort werden wir mit Kugeln und Lichtern geschmückt. Die Leute essen neben uns und
legen Geschenke unter uns.

Geschichte eines weihnachtlichen Gegenstandes – von Celine und Sandra
Ich gebe euch das, was ihr in
der kalten Jahreszeit braucht:
Licht und Wärme. Wenn ihr
mich bemerkt, strahlt ihr
einen Hauch von
Glückseligkeit aus. Das macht
mich zu einem glücklichen
Feuer. Eure Welt scheint
finster wie die Nacht, so fülle
ich die Dunkelheit mit
Wohlbefinden und Frieden.
Ihr sollt und wollt nicht in
Unzufriedenheit leben, darum
merkt euch: Ich bin das Licht,
das euch erfüllt.
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Weihnachtsplätzchen - von Jenny
Hallo Mutti, hallo Vati,
ja ich bin's, euer kleines Weihnachtsplätzchen. Ihr habt mich erschaffen, aus Mehl,
Zucker, Eier und weiß das Christkind noch was.
Eigentlich habt ihr mich erschaffen, naja gebacken, um mich zu essen.
Irgendwie so wie Gott damals, er hat Jesus erschaffen, der für die Menschen dann stirbt
und am Ende wurde er dann auch gegessen, oder? Aber ist das dann nicht Ostern?
Ach ist ja egal, Hauptsache ich bin lecker und ihr freut euch über mich.
Dann bin ich ja eigentlich der Jesus der Plätzchen und das Geniale ist, für einen kurzen
Moment kann ich auch auf Tee schwimmen, so wie Jesus damals auf Wasser gehen
konnte.
Egal, genug geredet, ich geh wieder in meine hübsche Plätzchendose, alias mein
Zuhause und warte, dass ihr mich esst.
An Guaden
Euer Plätzchen
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Das Geschenk – von Peter, Valmir, Nicola, Lara
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