
 

 

1 
 

KAPITEL 10 

 

Ehe mich jemand daran hindern konnte, riss ich das Papier des Päckchens auf. 

Augenblicklich erstarrten alle Anwesenden um mich herum. Ich hatte das Gefühl, mich bei 

Madame Tussaud im Panoptikum des Grauens zu befinden. 

Die zerfetzten Leichen rund um den festlich gedeckten Gabentisch wirkten irgendwie noch 

toter, jetzt, da sich auch die anderen noch lebenden Personen nicht mehr bewegten. Auf allen 

Gesichtern stand der Schrecken geschrieben. 

Nur auf einem nicht: Das von Tante Veronica zeigte blanke Wut, weil ich nicht gehorcht 

und das Päckchen zurückgelegt hatte. 

Aber wer, zum Teufel, schickte mir ein Päckchen? Und wieso wusste der Betreffende, dass 

ich ausgerechnet heute hier auftauchen würde? Ich dachte an Roger und die anderen, deren 

Leichen auf dem Boden lagen. Auch für sie hatte Tante Veronica ein Päckchen bereitgehalten, 

bevor sie starben. 

Auch wenn sie so getan hatte, als stammte es nicht von ihr, war ich doch auf der Hut. 

Trotzdem, meine Neugier siegte, und ich öffnete das Päckchen nun ganz. 

Darin lag eine goldene Christbaumkugel. Ich war enttäuscht. Was sollte ich damit 

anfangen? Ich hatte ja noch nicht einmal einen Weihnachtsbaum. Als ich die Kugel vorsichtig 

in die Hand nahm, entdeckte ich einen Fettfleck darauf. Unglaublich! Sie war noch nicht 

einmal sauber! 

Ich hasse Schmutz! Also nahm ich mein Taschentuch und rieb damit vorsichtig über den 

Fleck, um ihn zu beseitigen. 

Das hätte ich nicht tun sollen! Plötzlich stieg eine dunkle Rauchwolke oben aus der Kugel 

heraus. Sie wurde größer und größer, blähte sich geradezu furchterregend auf und 

manifestierte sich zu einem riesigen Elf. 

„Endlich frei!“, triumphiert er. „Ich dachte schon, ich müsste in der Kugel versauern!“ 

„Wer bist du?“, fragte ich eiskalt. 

„Ein Weihnachtself. Einer von den guten. Santa Claus hat mich beauftragt, den Sohn des 

Lichts um Hilfe zu bitten!“ 

„Den Sohn des Lichts? Das bin ja ich!“ 

„Genau! Und deshalb bin ich hier.“ 

„Also gut, wie kann ich euch helfen?“ 

„Das … das darf ich dir nicht sagen. Also nicht direkt. Die Aura des Bösen in diesem Haus 
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verwehrt es mir, darüber zu sprechen. Aber du könntest mir drei Fragen stellen, die mit deiner 

Vergangenheit, deiner Gegenwart und deiner Zukunft zu tun haben.“ 

„Verstehe“, sagte ich. „Darf ich auch drei Wünsche äußern?“ 

„Auch das, wenn sie deine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft betreffen. Aber gehe 

behutsam damit um!“ 

Ich winkte ab. „Keine Sorge, ich kenne mich damit aus.“ 

Ich setzte mich und überlegte. Was die Gegenwart betraf, war ich voll im Bilde. Ich musste 

mich ja nur umsehen. Aber eine Tasse Kaffee würde mir sicherlich guttun und auf die Sprünge 

helfen. 

„Ich hätte gerne eine Tasse Kaffee“, sagte ich. „Und zwar einen, der mindestens an Glendas 

heranreicht!“ 

Der Elf heulte auf. „Du Idiot!“ 

Aber in der nächsten Sekunde stand die gewünschte Tasse Kaffee vor mir. Er schmeckte 

köstlich. Danach konnte ich auch wieder besser denken. Der Elf war mir geschickt worden, 

weil ich Santa Claus helfen sollte. Alles Weitere sollte ich über meine geschickt gestellten 

Fragen und Wünsche herausfinden. Zwei hatte ich ja noch. 


