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Heute ist der 1. Advent

Die 3 Freunde Paul, Elvis und Bubi sind heute am Rodelberg. 

Sie haben gerodelt, einen Schneemann gebaut und sich 

eine Schneeballschlacht mit den frechen Jungs aus der 

Nachbarklasse geliefert. Letztlich wurde alle „eingeseift“.

Bubis Mutter ruft Bubi über das Wellifon an. Sie sagt 

das es bald dunkel wird und sie eine Überraschung hat. 

Bubi soll Elvis und Paul mitbringen.

Eine Überraschung? Das klingt gut!

Unsere 3 Freunde beschliessen nach hause zu gehen.





Langsam wurde es dunkel.

Paul, Elvis und Bubi wohnen im gleichem Mietshaus.

Sie sind seit „ewigen Zeiten“ beste Freunde.





Sie stellen ihre Schlitten im Hausflur ab und geh in 

Bubis Zimmer um die „Winterklamotten“ auszuziehen.

Plötzlich sehen sie den Wellimann durch den 

Schneehimmel fliegen. 

Na, wenn das mal ein gutes Zeichen ist?

Jeder denkt:“ Hoffentlich hat der Wellimann meinen 

Wunschzettel für das Wellinachtenfest bekommen!“.

Dann gehen sie in das Wohnzimmer.





Im Wohnzimmer istr es wohlig warm und der Kachelofen

„bollert“ vor sich dahin.

Bubis Mutter hat den Tisch schon festlich gedeckt.

Eine große Kerze brennt auf dem Tisch.

Es gibt Bratapfel mit Vanillesoße und heißen Kakao.

Dann ommt Bubis Mutter mit einen großen Teller frisch

gebackener Kekse ins Wohnzimmer.

Es duftete wie in einer Bäckerei.





Bubis Mutter setzt sich zu den „Jungs“ und die erzählen

was sie heute so erlebt haben.

Dieser 1.Advent hatte irgendwie einen „Zauber“

und dieser Tag wird unseren 3 Freunden 

lange in Erinnerung bleiben.

Ende





In Welliburg gibt es eine „Wellimannkneipe“.

Im November treffen sich dort die neuen Wellimänner 

und die Wellinachtssengel.

An mehreren Tagen gibt Unterricht im Schlitten fliegen,

wer für welche Straße zuständig ist und wie man

als Wellimann die Geschenke übergibt usw. 

Also sozusagen ein „Crashkurs für Wellimänner und Engel“.

Bei Gänsewein und gutem Essen lässt es sich

doppelt so gut lernen.







Wenn du das ganze Jahr über artig warst dann 

kommt der Wellimann vielleicht auch zu dir.

Ich wünsche DIR einen schönen 1. Advent.




