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Heute ist der 2 Advent

Die 3 Freunde Paul, Elvis und Bubi sind

heute wieder am Rodelberg. 





Auf der Rückseite des Berges hat Paul einen gefrorenen 

Holzstamm gefunden. Er meint zu Elvis, 

„Mit dem Stamm könnten wir mal den Berg runter rodeln.“ 

Bubi zu, Paul!  Das ist viel zu gefährlich. Lass das sein..“ 

Das sehen 3 Skiläufer. Einer ruft, „Na, ihr Angsthasen! 

Wer ist schneller unten? Ihr mit dem Holzstamm oder wir mit den Skiern?“

Paul sagt großmäulig, „Na los! Wir sind natürlich schneller“

Und eher man sich versehen hatten sausten alle den Berg hinunter.

Der Stamm schaukelte ganz schön hin und her.

Klar waren die Skifahrer schneller. 

Unten angekommen gibt es die nächste Überraschung..





Paul ist einem Welli aus der Nachbarklasse irgendwie

„pampig“ gekommen. Der fordert Paul zu einer Schneeball-

schlacht heraus. Wer zuerst einen Schneeball auf den 

Schnabel bekommt ist Verlierer. Paul macht ein auf dicke 

Hose und grinst nur und sagt, “Euch seifen wir ein!“

Dann geht es los 3 Wellis aus der Nachbarklasse und

Paul mit Elvis und Bubi. Die anderen Schüler jubeln.

Als einer dem Elvis ein Schneeball auf seine Elvis-Tolle

wirft ist für Elvis der Spaß vorbei. Voller Wut warf er

dem Welli ein Schneeball genau auf den Schnabel.

Im gleichen Augenblick sieht Paul sein Kopf wie

ein Schneemann aus. „OK, schreit Paul, unentschieden!

Morgen bekommt ihr den Nachschlag.“





Langsam wird es dunkel.

Paul, Elvis und Bubi wohnen im gleichem Mietshaus.

Sie sind seit „ewigen Zeiten“ beste Freunde.

Heute, am 2. Advent hatten Pauls Oma und Opa 

die 3 Freunde eingeladen





Sie stellen ihre Schlitten im Hausflur ab der schon

festlich geschmückt ist.

Dann meint Bubi er zu Paul, „Paul, was soll der Blödsinn,mit der

Schneeballschlacht ? Meinst du ich habe jeden Tag Lust mit den

Typen aus der Nachbarklasse eine Schneeballschlacht 

zu veranstalten?“

Elvis nickt Bubi zu und sagt, „Bubi hat Recht! Lass die

blöden Typen aus der Nachbarklasse in Ruhe.“

Paul murmelt kleinlaut, Entschuldigung!





Sie gehen dann in die gemütliche Küche von Pauls Großeltern..

Pauls Opa wollte wissen was die 3 heute so gemacht hatten.

Bubi erzählten dann das mit dem Holzstamm. Jetzt wurde

Pauls Opa ernst. Er guckt Paul an und sagt, “Paul! Ein

bisschen mehr Intelligenz hätte ich von dir erwartet. Weißt du

nicht wie gefährlich das ist. Überlegt mal ihr hättet euch verletzt.“ 

Paul verspricht so etwas ,nie wieder zu machen und 

dachte bei sich, „Bubi, die alte Petze“.

Pauls Großmutter gibt jedem einen Sack voller leckerer Sachen

und einem Geschenk drin. Sie sagt, „So, nun wollen wir aber es

uns gemütlich machen“-

Bei Kakao, Kaffee und Kuchen wurden dann viel erzählt und gelacht.

So wird der 2. Advent doch noch ein schöner Tag.

Ende




