
Eigentlich wünscht Leo sich nichts sehnlicher, als dass sein Papa 
zu ihnen zurückzieht, in die kleine Stadt, in der Leo wohnt.  
Aber das erwähnt er nicht auf seinem Wunschzettel, den er seiner 
nervigen kleinen Schwester zuliebe schreibt: Die glaubt nämlich 
noch an den Weihnachtsmann … 
Stattdessen wünscht er sich, beim Fußballcup vor Weihnachten 
der Beste zu sein! Mit unerwarteten Folgen – sein Wunsch ruft 
Elfrid auf den Plan, den größten Nichtsnutz unter den 
Weihnachts wichteln! Ob das wohl gut geht?!
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Kapitel 1
… in dem Leo im Kopf eine Liste schreibt  

und dann einen Wunschzettel  

für den Weihnachtsmann

Alles fing damit an, dass Mama vorschlug, sie sollten für den Weih-
nachtsmann einen Wunschzettel schreiben.
Leo guckte sie nur an. Für wen? Also ehrlich! Er war immerhin neun. 
Kein Baby, das immer noch an den Weihnachtsmann glaubte.
Aber Mama fand, sie sollten es trotzdem machen. Wegen Lussi.
Lussi war Leos kleine Schwester. Sie war erst vier und ein richtiges 
Baby, das immer noch an den Weihnachtsmann glaubte.
Mama wollte sehr oft, dass man etwas wegen Lussi machte. Und sehr 
selten wegen Leo. Bloß weil Lussi so viel kleiner und niedlicher war 
als Leo.
Wenn schon etwas geschrieben werden sollte, dann wusste Leo ganz 
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genau, was er schreiben würde. Eine Liste, die er schon lange im Kopf 
mit sich herumtrug.
Das war Die Liste der Ungerechtigkeiten. Die würde einen Kilometer 
lang werden. Mindestens.
An erster Stelle stand, dass Papa einen neuen Job in Nyköping ange-
nommen hatte. Nyköping war schrecklich weit weg. Und darum 
konnte Leo nicht mehr jede zweite Woche bei ihm wohnen, sondern 
musste die ganze Zeit bei Mama, Lussi und Stefan bleiben. Obwohl 
Stefan gar nicht Leos richtiger Papa war, sondern nur der von Lussi. 
Wie gerecht war das denn?!
Etwas weiter unten auf der Liste standen andere Ungerechtigkeiten, 
zum Beispiel, dass Lussi nie an irgendwas schuld war, egal, was pas-
siert war.
Wenn Lussi Leos Sachen nahm und sie kaputt machte und er sich da-
rüber aufregte, wurde Mama immer auf Leo böse und nicht auf Lussi. 
Und das Ungerechteste von allem: Mama schien nicht einmal zu ka-
pieren, dass sie ungerecht war.
»Na, jetzt komm schon, Sohnemann«, sagte Mama und zwinkerte 
zum Küchentisch rüber, wo Lussi saß. »Ist doch klar, dass du auch an 
den Weihnachtsmann schreibst und ihm erzählst, was du dir zu 
Weihnachten wünschst. Oder?«
Mama hatte ihre Lussi-Stimme, dann redete sie immer auf diese zwit-
schrige Art mit Leo, bloß weil Lussi dabei war.
Das hasste Leo. Konnte man sich vom Weihnachtsmann vielleicht 
eine neue Mama wünschen, eine mit normaler Stimme?
Mit einem Seufzer setzte Leo sich an den Küchentisch. Mama hatte 
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Papier und Bleistift hingelegt und nahm jetzt neben Lussi Platz, um 
ihr beim Wunschzettelschreiben zu helfen.
Leo überlegte, was er schreiben sollte. Als ob das eine Rolle spielte, 
denn im Unterschied zu Lussi hatte Leo den totalen Durchblick – den 
Weihnachtsmann gab es nicht und irgendwelche Wunschzettel würde 
der auch nicht lesen. Aber trotzdem. Irgendwas musste Leo jetzt 
schreiben.
Er schielte zu Mama und Lussi rüber. Mama hielt Lussis kleine Hand 
und half ihr, ein paar krakelige Buchstaben aufs Papier zu bringen.
Beide dachten nicht daran, auch mal zu Leo rüberzuschauen. Wie 
immer. Warum wollten sie dann überhaupt, dass er mitmachte? Sie 
merkten ja sowieso nicht, ob er da war oder nicht.
Plötzlich hatte Leo heftiges Heimweh nach Papa. Papa würde Leo am 
Samstag abholen und ihn zum Trainingsspiel der Fußballmannschaft 
begleiten. 
Leo musste daran denken, wie sehr Papa Fußball liebte.
Wenn Papa einen Wunschzettel hätte schreiben dürfen, hätte er sich 
wahrscheinlich gewünscht, ein Profifußballer zu sein anstatt Ver-
kaufsleiter, wie jetzt in seinem neuen Job. Oder er hätte sich ge-
wünscht, dass Leo später, wenn er groß war, ein Profi würde.
Leo starrte das leere Blatt Papier an, das vor ihm lag. Dann schrieb er:

AN DEN WEIHNACHTSMANN
------------------------------------------------------------------------

Ich wünsche mir, der beste Spieler auf dem Platz zu sein.

LEO
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Mama spähte Leo über die Schulter und las, was er geschrieben hatte.
»Schau mal!«, zwitscherte sie zu Lussi rüber. »Na, so was! Leo schreibt 
auch an den Weihnachtsmann!«
»Was kriegte er vom Weihnachtsmann?«, wollte Lussi wissen.
»Er wird was kriegen«, verbesserte Mama Lussi. »An Weihnachten. 
Dann wird er der beste Fußballer.«
»Ich will auch der besteste Fußballer werden«, teilte Lussi mit.
Na, viel Glück, dachte Leo.
Lussi kapierte nicht einmal, dass ein Fußball auf dem Boden liegen 
musste. Für eine Profikarriere war das nicht gerade vielversprechend. 
Sozusagen.
»Der beste, heißt das«, korrigierte Leo. »Nicht der besteste.«
»Leo«, sagte Mama und sah Leo missbilligend an.
Leo dachte wieder an die Liste in seinem Kopf. Die Liste der Ungerech-
tigkeiten.
So war es jedes Mal. Wenn Mama Lussi verbesserte, war es total okay. 
Wenn Leo zwei Sekunden später das Gleiche machte, war es total 
falsch.
Leo warf Mama einen finsteren Blick zu und griff wieder zum Blei-
stift. Dann strich er etwas durch und schrieb stattdessen hin:

AN DEN WEIHNACHTSMANN
------------------------------------------------------------------------

Ich wünsche mir, der besteste Spieler auf dem Platz zu sein.

LEO
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Er faltete den Wunschzettel zusammen und gab ihn Mama.
»Zufrieden?«, fragte er mürrisch. »Darf ich jetzt gehen?«
»Leo«, sagte Mama erschöpft.
Inzwischen sprach sie nicht mehr mit ihrer Lussi-Stimme, sondern 
mit ihrer Leo-Stimme und die klang meistens müde.
Leo merkte, dass er selbst müde wurde, wenn er die Leo-Stimme 
hörte. Darum ging er wie immer in solchen Fällen in sein Zimmer 
und schloss die Tür.
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Leo lag in seinem Zimmer mit den vielen Fußballpostern an der De-
ckenschräge auf dem Bett und dachte an Weihnachten.
Nicht an das kommende Weihnachten, sondern an Weihnachten, wie 
es früher einmal gewesen war, als er klein war. Als Mama und Papa 
noch verheiratet und sie nur zu dritt gewesen waren.
Um die Wahrheit zu sagen, erinnerte er sich nicht allzu gut an jene 
Zeit. Aber er konnte sich vorstellen, wie Weihnachten damals gewe-
sen sein musste: perfekt und irgendwie glitzernd. Ungefähr wie in ei-
nem amerikanischen Film.
Papa war bestimmt gut aufgelegt von der Arbeit nach Hause gekom-
men und hatte einen Baum mitgebracht. Während Mama den Baum 
schmückte, hatte sie mit ihrer normalen, warmen Mama-Stimme mit 
dem kleinen Leo geredet, der neben ihr saß und an den verpackten 
Geschenken herumdrückte. Der kleine Leo, der keine Ahnung von 
irgendwelchen Ungerechtigkeitslisten hatte oder von neuen Jobs in 
Nyköping, jüngeren Geschwistern, Ersatzpapas oder …
Nicht, dass Leo etwas gegen Mamas neuen Freund gehabt hätte. Nein, 
Stefan war total okay. Und Lussi – Leo wusste noch, dass er sich Ge-
schwister gewünscht hatte. Das hatte er tatsächlich. Zwar einen gro-
ßen Bruder, aber immerhin.
Das Problem war nur, dass Leo sich kein bisschen auf Weihnachten 
freute, wenn er daran dachte. Und wenn er daran dachte, wie Weih-
nachten früher mal gewesen war, schnürte sich ihm vor Sehnsucht die 
Kehle zu. Leo schluckte. Er stand vom Bett auf, holte seinen Ball und 
begann, ihn in der Luft zu halten, versuchte, ihn möglichst oft hinter-
einander hochzukicken, während er laut zu zählen begann.
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Darin war er garantiert der Beste. Er würde seinen eigenen Rekord 
von 212 Mal brechen und es Papa dann erzählen, wenn der am Sams-
tag kam.
Als Leo bei 157 angekommen war, klopfte Mama an die Tür, er kam 
raus und der Ball berührte den Boden. So eine Kacke! Vielen Dank 
auch.
»Ich wollte nur sagen, dass ich die Wunschzettel in den Garten gelegt 
habe, damit die Weihnachtswichtel sie heute Nacht abholen können«, 
teilte Mama lächelnd mit.
»Wie nett für die Wichtel«, sagte Leo, ohne ihr Lächeln zu erwidern.
»Weißt du noch, dass du daran geglaubt hast, als du klein warst?«, 
fragte Mama.
»Das hab ich vielleicht«, murmelte Leo. »Als ich klein war.«
Mama antwortete nicht. Sie streckte die Hand aus und versuchte, Leos 
Haar zu berühren, aber er drehte den Kopf weg.
Wenn Mama schmusen wollte, dann konnte sie das mit Lussi tun. Das 
war ihr ja sowieso am liebsten. Dann könnte Leo weitertrainieren 
und müsste nicht hier herumstehen und über Weihnachtswichtel la-
bern. Wo er doch genauso gut wie Mama wusste, dass sie selbst es 
war, die die Wunschzettel nachts aus dem Garten holte.

Aber diese Nacht war nicht wie andere Nächte, genau sowenig wie 
dieses Weihnachten so werden würde wie die früheren Weihnachten.
Bevor Mama in den Garten hinausging, war schon ein Wind dage-
wesen.
Kein normaler beliebiger Windstoß, wie es ihn im Laufe des Jahres 
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immer wieder gibt. Nein, dieser Wind, das war der Nordwind. Und 
der bläst nur unter ganz besonderen Umständen und nur im De-
zember.
Ein paar Minuten vor zwölf kam er vor dem Haus, in dem Leo 
wohnte, angepfiffen und fand sofort, wonach er suchte: zwei Wunsch-
zettel im Schnee. Er tauchte im Sturzflug hinab und nahm sie mit.
Immer höher wirbelten die Zettel in die Luft hinauf, bis sie nur noch 
als zwei kleine weiße Punkte am Himmel zu sehen waren. Fast wie 
zwei Schneeflocken.
Dann waren sie verschwunden. Oder besser gesagt: Sie befanden sich 
an einem anderen Ort.
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Kapitel 2
… in dem eine überarbeitete Wichtelin  

zwei Wunschzettel zu viel bekommt

Der Oberste Auftragswichtel besah sich die Wunschzettel, die so-
eben in die Auftragsabteilung am Nordpol hereingeweht worden wa-
ren – und kratzte sich irritiert den Bart.
»Die Kinder heutzutage kennen keine Ordnung mehr«, brummte er 
vor sich hin. »Nirgends mehr herrscht Ordnung. Wie stellen die sich 
das vor, dass das funktionieren soll? So ganz ohne Ordnung? Chaos! 
Durcheinander! Noch mehr Chaos!«
Der Oberste Auftragswichtel liebte die Ordnung. Ordentlich und klar, 
so hatten die Dinge zu sein.
Grummelnd sah er zu den säuberlich sortierten Fächern und Regalen 
hinüber, wo die Wunschzettel von Kindern aus aller Welt lagen. Wo 
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sollte er diese neuen Zettel einsortieren, wie hatten die sich das ge-
dacht?
Es handelte sich um zwei Wunschzettel von zwei Kindern, Leo und 
Lussi. Aber auf beiden stand ein und derselbe Wunsch – dass Leo der 
besteste Spieler der Mannschaft werden sollte.
Lussi hatte zwar auch noch ein paar andere Wünsche auf ihrem Zet-
tel: ein Roboterhund, eine Puppe und andere Kleinigkeiten. Diese 
Wünsche bereiteten keine Probleme. Aber dieser eine gemeinsame 
Wunsch, wo sollte der eingeordnet werden? Und was bedeutete das 
überhaupt – besteste? Konnten sich die Gören nicht wenigstens an-
ständig ausdrücken, damit man sie verstand?
Nein, da blieb nur eins zu tun übrig. Der Erste Auftragswichtel musste 
den Großen Roten aufsuchen und ihn um Rat fragen.

Der Weihnachtsmann saß auf seinem Thron aus Eis und stickte ge-
rade, als der Oberste Auftragswichtel kam und an das Tor klopfte.
Wenn der Weihnachtsstress anfing, setzte sich der Weihnachtsmann 
oft zum Sticken hin, weil das die Nerven beruhigte. Es ist keine leichte 
Aufgabe, der einzige Weihnachtsmann der Welt zu sein, vor allem 
nicht im Dezember.
»Herein«, brummte die tiefe Stimme des Weihnachtsmanns.
Der Oberste Auftragswichtel schlüpfte herein, reichte ihm die 
Wunschzettel und erklärte sein Problem.
»Man sollte meinen, Kinder hätten Verstand genug, um sich an ihre 
eigenen Wünsche zu halten«, meinte der Auftragswichtel. »Aber nein. 
Das muss natürlich durcheinandergerührt und verwurschtelt werden. 
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Nirgends eine Spur von Ordnung. Und außerdem sind wir in der 
Puppenabteilung unterbesetzt, ich muss wirklich sagen …«
»Sei still«, unterbrach ihn der Weihnachtsmann. »Lass mich nach-
denken, dann kläre ich das.«
Der Oberste Auftragswichtel verstummte. Verstohlen schielte er zu 
dem Großen Roten hinüber, der in seinem langen roten Samtmantel 
dasaß und nachdachte. Und plötzlich fühlte er sich ganz ruhig.
Das mit den Wunschzetteln würde in Ordnung kommen, sagte sich 
der Auftragswichtel. Alles würde in Ordnung kommen. Alles würde 
ordentlich und klar werden. Sein Chef war ein sehr großer, sehr spe-
zieller Mann. Mit einem sehr großen, sehr speziellen Verstand.
»Elfrid Nilsson«, sagte der Weihnachtsmann entschlossen, als er fer-
tig gedacht hatte. »Sie muss beide Zettel übernehmen.«
»Wer hast du da hast du gesagt?«, stotterte der Oberste Auftragswich-
tel und hätte sich fast an seinem eigenen Bart verschluckt. »Elfrid? 
Aber … aber … die ist ja nicht unbedingt …«
»Unsere beste Wichtelin«, ergänzte der Weihnachtsmann. »Nein, das 
kann man nicht behaupten. Aber sie hat gewisse Vorzüge. Und ich 
vermute, dass sie dieses Jahr noch keine Wünsche erfüllt hat?«
»Keinen einzigen«, antwortete der Auftragswichtel. »Wie gewöhn-
lich.«
»Letztes Jahr hat sie einen erfüllt«, erinnerte der Weihnachtsmann 
ihn.
»Ja, ja«, murmelte der Oberste Auftragswichtel. »Bei Gelegenheit hat 
sie das erwähnt. Bei ziemlich vielen Gelegenheiten. 847 oder so. 
Mehrmals täglich.«
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Der Oberste Auftragswichtel war kein zufriedener Wichtel, als er den 
Saal des Weihnachtmanns schweren Schrittes verließ, um Elfrid Nils-
son zu suchen.
Der Große Rote war zwar ein großer Mann, dachte er. Aber ein gro-
ßer Mann, der manchmal einen sehr kleinen Verstand hatte. Einen 
fast nicht vorhandenen Verstand.
Elfrid Nilsson. Gewisse Vorzüge? Besten Dank. So ein Schnick-
schnack. Sie war die faulste, untauglichste und absolut verdrehteste 
Wichtelin, die jemals auf dem Boden des Nordpols umhergestapft 
war.
Das konnte nur eins bedeuten. Jetzt galt es, die Zipfelmütze festzuhal-
ten. Jetzt war Chaos angesagt. Chaos, Kuddelmuddel und noch mehr 
Chaos.

In der Wichtelwerkstatt räkelte sich Elfrid zufrieden auf einem Stroh-
haufen und sah zu, wie die anderen Wichtel arbeiteten.
Sie mochte Arbeit. Stundenlang konnte sie daliegen und dabei zu-
schauen. Hauptsache, sie selbst brauchte nicht zu arbeiten. Das gefiel 
ihr nicht. Darauf war sie irgendwie allergisch, könnte man sagen. Auf 
die Arbeit, also.
Elfrid unterstützte die Arbeit auf ihre eigene Art, wenigstens ihrer 
Meinung nach. Während sie dalag, unterhielt sie die anderen, arbei-
tenden Wichtel mit Erzählungen über ihre eigenen Erfolge.
»Ja, ja, so war das«, sagte Elfrid. »Also ist doch sonnenklar, dass man 
sich danach erholen muss. Diesen einen Wunsch hätten nicht viele 
Wichtelinnen geschafft. Ich meine, den Wunsch, den ich letztes Jahr 
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gemanagt hab. Im Handumdrehen, sozusagen. So arbeitet man eben, 
wenn man die Beste ist. Wie ich, natürlich.«
Niemand hörte zu. Sie hatten die Geschichte schon ein paar Hundert 
Mal gehört. Und die war nicht einmal beim ersten Mal besonders in-
teressant gewesen. Dass eine Wichtelin es geschafft hatte, im Laufe 
eines Jahres einen einzigen Wunsch zu erfüllen, war nicht besonders 
beeindruckend.
Nur Elfrid war beeindruckt. Tief beeindruckt – von sich selbst.
»Immer mit der Ruhe«, fuhr Elfrid fort. »Ihr braucht mich nicht  
zu drängen. Ich erzähle es euch gern noch einmal. Alles fing da- 
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mit an, dass ich, also Elfrid Nilsson, zu dem Menschenkind Mila 
kam …«
So quasselte Elfrid drauflos. Sie schien sich nicht allzu sehr dafür zu 
interessieren, ob jemand zuhörte oder nicht. Schließlich hörte sie sich 
selbst ja zu. Und ein besseres Publikum gab es sowieso nicht, fand sie.
»Hrm-hrm«, wurde sie von der Stimme des Auftragswichtels unter-
brochen.
Elfrid warf ihm einen verärgerten Blick zu. Was hatte dieser energi-
sche Bartgnom hier zu suchen? Ausgerechnet jetzt, wo sie sich mitten 
in einer hochinteressanten Erzählung über sich selbst befand.
»Du störst«, teilte Elfrid mit.
»Und du faulenzt«, schnitt der Auftragswichtel ihr das Wort ab. 
»Hopp, hopp! Du hast einen Wunschzettel bekommen. Oder besser 
gesagt, zwei Wunschzettel. Na! Wird’s bald! Dalli, dalli!«
Dann klatschte der Auftragswichtel auf unerträglich energische Art 
dreimal in die Hände. Er war echt ermüdend. Elfrid war schon von 
seinem bloßen Anblick erschöpft.
»Bedaure«, antwortete Elfrid. »Ich hab Urlaub.«
»Der ist soeben zu Ende gegangen«, teilte der Auftragswichtel mit. 
»Bitte sehr. Befehl des Weihnachtsmanns.«
Der Auftragswichtel drückte Elfrid die beiden Wunschzettel in die 
Hand, dann klatschte er wieder dreimal in die Hände und flitzte ge-
nauso schnell davon, wie er gekommen war.
Elfrid stieß einen tiefen Seufzer aus, setzte sich auf und sah die 
Wunschzettel an. Aha. Jetzt war es also wieder so weit. Arbeit. Und 
außerdem noch zwei Zettel. Das hieß, doppelt so viel Arbeit.
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Warum hätte sie nicht  … sagen wir mal, die Hälfte von keinem 
Wunschzettel kriegen können? Das wäre viel angemessener gewesen. 
Für wen hielten die sie eigentlich? Für eine Art von Maschine oder 
was?
Als sie die Wunschzettel gelesen hatte, sah sie erschüttert ein, dass sie 
gezwungen sein würde, wieder zu den Menschen zu fahren. Das hier 
war kein Wunsch, den man schnell in der Werkstatt zusammenbas-
teln konnte. Leider.
Elfrid tat sich selbst schrecklich leid.
Wenn sie wenigstens zu Mila hätte fahren dürfen, bei der sie letztes 
Jahr gewesen war. Mila, die Elfrid kannte und eine Wichtelin von 
Elfrids Kaliber zu schätzen wusste.
Oder vielmehr – die sie zu schätzen gewusst hatte. Bevor Mila die 
Anti-Erinnerungspille genommen hatte. Jedes Kind, das Weihnachts-
wichtel getroffen hat, muss diese Pille nämlich schlucken, damit es 
alles vergisst, was es über die geheime Werkstatt des Weihnachts-
manns am Nordpol weiß.
Zu Mila wäre Elfrid gern zurückgekehrt. Vielleicht nicht unbedingt, 
um bei ihr zu arbeiten. Man muss ja nicht gleich übertreiben. Aber 
für ein gemütliches kleines Schwätzchen – vielleicht bei einer Schale 
voller leckerer Süßigkeiten.
Ein neues Menschenkind dagegen … zwei neue Menschenkinder. Die 
vielleicht total anstrengend waren und nichts von Elfrids einmaliger 
Begabung kapierten – oder von Elfrids einmaligem Bedürfnis nach 
regelmäßigen Nickerchen. Nein, das kam ihr eindeutig anstrengend 
vor.
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Elfrid überlegte, ob sie den Großen Roten aufsuchen und ihn daran 
erinnern sollte, wie sehr sie sich letztes Jahr abgerackert hatte. Viel-
leicht könnte sie ihm klarmachen, dass, wenn überhaupt jemand ei-
nen ausgiebigen Urlaub verdient hatte, dann sie es war, Elfrid.
Aber irgendetwas sagte ihr, dass das keinen Sinn hatte. Wenn der 
Große Rote etwas befohlen hatte, gab es nur eins – gehorchen.
Dalli, dalli, da kam man nicht drum herum.
Aus dem Strohhaufen stieg erneut ein tiefer Seufzer auf. Dann folgte 
ein lautes Ächzen und Stöhnen, während Elfrid Nilsson sich mühsam 
erhob und anfing, Strohhalme von ihrem grauen, fusseligen Wichtel-
gewand abzubürsten.
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Kapitel 3
… in dem eine Wichtelin abreist  

und eine andere etwas verspricht

Elfrid klopfte an die Tür der Technikabteilung.
Der Erste Technikwichtel öffnete und musterte sie kritisch durch 
seine kleine Brille, die auf seiner äußersten Nasenspitze balancierte.
»Aha, ist es wieder so weit?«, bemerkte er. »Haben die dort drüben in 
der Menschenwelt beim letzten Mal noch nicht genug von dir bekom-
men?« 
»Lass es mich mal so sagen«, antwortete Elfrid und trat mit wichtiger 
Miene ein. »Wer einmal ein Stück von Elfrid Nilsson bekommen hat, 
will natürlich mehr von Elfrid Nilsson haben. Meine Antwort lautet 
daher: Ja. Ich fahre wieder zu den Menschen. Also rück mit meiner 
Ausrüstung heraus.«
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»Welche Ausrüstung denn?«, fragte der Technikwichtel.
»Die hypermodernste, die du hast«, teilte Elfrid mit. »Zwar bin ich 
von Natur aus fast erschreckend begabt. Aber ein wenig Hilfe hat 
noch nie geschadet.«
Dann sah sie sich begierig in der Technikabteilung um, wo es diese 
vielen blinkenden Apparate und magischen Erfindungen gab. Was 
würde sie dieses Mal mitbekommen?
»Bitte sehr«, sagte der Technikwichtel und reichte ihr ein verschnör-
keltes kleines Ding aus Messing, das an der einen Seite einen Dreh-
knopf hatte. 
Enttäuscht sah Elfrid das Wichtelofon an. So eins hatte sie das letzte 
Mal auch dabei gehabt. Das war keine besondere Hilfe. Nur für den 
Weihnachtsmann, der so mit ihr Kontakt aufnehmen konnte, wäh-
rend sie bei den Menschen war.
»Brauch ich nicht«, erklärte Elfrid und gab das Wichtelofon zurück. 
»Der Große Rote hat blindes Vertrauen zu mir.«
»Glaub ich kaum«, antwortete der Technikwichtel und schob das 
Wichtelofon wieder zu Elfrid. Dann trat er an seinen Computer und 
deutete auf den Bildschirm.
»Kannst es selbst sehen«, fuhr er fort. »Auftrag 234, Elfrid Nilsson. 
Standardausrüstung. Das bedeutet ein Wichtelofon und eine Fahr-
karte für den Polarexpress, Hin- und Rückfahrt.«
Seufzend nahm Elfrid die Fahrkarte in Empfang. 
Sie verabscheute es, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Die 
Eisbären, die zwischen dem Nordpol und der Menschenwelt verkehr-
ten, waren immer gleich ruckelig – und immer gleich verspätet. 
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»Du hattest dich vielleicht darauf gespitzt, wieder Zeitundraumpulver 
zu klauen, was?«, fragte der Technikwichtel mit einem boshaften Fun-
keln hinter den Brillengläsern.
»Nein, besten Dank«, erwiderte Elfrid rasch. »Das hatte ich nicht. Zu-
fälligerweise.«
Erschrocken schielte sie zu einem Sack mit glitzerndem Pulver hinü-
ber, der in einer Ecke der Technikabteilung stand.
Zeitundraumpulver. Das magische Pulver des Großen Roten, mit 
dem er sich in Zeit und Raum hin und her bewegte.
Das hatte sie früher schon mal ausprobiert, mit verheerendem Erfolg. 
Daher hatte sie auch nicht vor, das zu wiederholen. Nix da. Nie und 
nimmer.
Elfrid fasste einen Entschluss. Diesmal würde sie alleine klarkom-
men. Wer mit einem so scharfen Verstand wie sie ausgestattet war, 
musste es doch schaffen, oder?
»Na, dann danke«, sagte Elfrid und stolzierte mit hoch erhobener 
Nase am Technikwichtel vorbei. »Nicht, dass es viel zu danken gäbe, 
aber trotzdem.«
»Viel Glück«, sagte der Technikwichtel und öffnete ihr die Tür. »Das 
wirst du wohl brauchen.«
Bevor Elfrid antworten konnte, schlug die Tür direkt vor ihrer Nase 
wieder zu.
Sie zog sich die Zipfelmütze über die Ohren und knurrte leise vor sich 
hin. Manche Wichtel glaubten wohl, sie wären besser als die anderen. 
Was dachten die bloß?
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Mit zufriedener Miene betrachtete Nummer Eins Nilsson den Roller, 
den sie in … sie kontrollierte die Uhr an der Wand der Werkstatt … 
in genau elf Minuten und acht Sekunden zusammengebastelt hatte. 
Ihr neuer persönlicher Rekord.
Dann stellte sie den Roller auf das Band, das ihn zur Verpackungsab-
teilung weitertransportieren würde, und nahm die dunkle Brille ab, 
die sie immer auf der Nase trug.
Sie ergriff einen Stempel und stempelte den Wunschzettel ab, der vor 
ihr lag. Klonk! machte es. Saskia, 8 Jahre, aus Holland, hatte sich einen 
Roller gewünscht und der war jetzt fertig.
Nummer Eins Nilsson war keine Wichtelin, die glaubte, sie wäre bes-
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ser als die anderen. Sie war eine Wichtelin, die wusste, dass sie das 
war. 
Die letzten 88 Jahre war die Nummer Eins regelmäßig zur Wichtelin 
des Jahres gewählt worden. Wohin sie auch kam, folgten ihr beein-
druckte Blicke und Autogrammjäger.
Es gab ein Gerücht, in manchen Jahren könne sie mehrere Tausend 
Wünsche erledigen. Ganz ohne Hilfe.
Man sollte meinen, die Nummer Eins Nilsson hätte sowohl mit dem 
Leben als auch mit sich selbst zufrieden sein können. Und das war sie 
auch. Es gab eigentlich nur eine Sache, die sie störte. Und zwar gewal-
tig. Das war der Gedanke an eine gewisse Elfrid Nilsson.
Jedes Mal, wenn die Nummer Eins an Elfrid Nilsson dachte, begann 
es, unter ihrer Zipfelmütze zu kribbeln. Elfrid Nilsson, die konkur-
renzlos schlechteste Wichtelin des Nordpols, die trotzdem, auf uner-
klärliche Weise, im letzten Jahr etwas zustande gebracht hatte. Näm-
lich einen Wunsch besser zu erfüllen, als es die Nummer Eins mit 
ebendiesem Wunsch geschafft hatte. Und darum war der Große Rote 
mit Elfrid viel zufriedener gewesen als mit der Nummer Eins.
Oh, wie es unter der Zipfelmütze der Nummer Eins kribbelte!
Unter der Zipfelmütze kribbelte es und unter den Fingerhandschuhen 
juckte es vor Lust, diese wertlose Elfrid irgendwie dranzukriegen und 
dem Großen Roten ein für alle Mal zu zeigen, wer die Beste war.
Es war also kein Wunder, dass die Nummer Eins neugierig wurde, als 
sie vom Transportband aufsah und draußen vor dem Fenster eine Ge-
stalt mit einer fusseligen Zipfelmütze erblickte, die schleppenden 
Schrittes zur Haltestelle des Polarexpress unterwegs war.
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Auf einmal begann das Gehirn der Nummer Eins auf Hochtouren zu 
laufen. Das war doch Elfrid Nilsson! Schon wieder zu den Menschen 
unterwegs! Was hatte sie dort verloren? Hatte der Große Rote sie auf 
 irgendeine Art von Spezialmission losgeschickt?
Zisch! machte es und damit war die Nummer Eins Nilsson aus der 
Wichtelwerkstatt verschwunden und schon halbwegs beim Saal des 
Weihnachtsmanns.
Drei Sekunden später klopfte sie an das große Tor.
»Herein!«, ließ sich die tiefe Stimme des Weihnachtsmanns verneh-
men.
Nummer Eins trat ein und salutierte vor dem funkelnden Eisthron. 
Der Weihnachtsmann sah von seiner Stickerei auf.
»Und womit kann ich dir behilflich sein?«, fragte er freundlich.
»Mit gar nichts!«, antwortete die Nummer Eins.«Also, ich meine, ich 
habe alles im Griff. Wie immer. Hab heute bisher 34 Wünsche erle-
digt und rechne damit, an die 50 zu erreichen, bevor es Abend wird. 
Kein Problem!«
»Ausgezeichnet«, bemerkte der Weihnachtsmann lächelnd. »Was 
würden wir ohne dich nur tun, Nummer Eins?«
»Gar nichts!«, antwortete die Nummer Eins noch einmal. »Also, ich 
meine, ohne mich braucht ihr nichts zu machen, rein gar nichts. 
Wenn du einen … was weiß ich, einen Spezialauftrag oder so hättest, 
bei den Menschen, zum Beispiel. Dann würde ich den gern überneh-
men. Kein Problem!«
Der Weihnachtsmann überlegte. Er verstand überhaupt nicht, wovon 
die Nummer Eins redete.
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»Ich hab Elfrid auf dem Weg zu den Menschen gesehen«, half sie ihm 
auf die Sprünge.
»Ach so«, erwiderte der Weihnachtsmann. »Ja, das stimmt. Sie hat 
einen Wunsch bekommen, der meiner Ansicht nach gut zu ihr passt.«
»Vielleicht würde er noch besser zu mir passen?«, versuchte die Num-
mer Eins.
»Schon möglich«, sagte der Weihnachtsmann. »Aber nun habe ich 
eben Elfrid dafür ausgewählt. Sie wird das schon hinkriegen. Trotz-
dem vielen Dank für dein Angebot.«
Der Weihnachtsmann sah die Nummer Eins freundlich, aber be-
stimmt an und nahm seine Stickerei wieder auf. Der Besuch war be-
endet. 
Unter der Zipfelmütze der Nummer Eins kribbelte es schlimmer 
denn je, als sie das Tor zum Saal des Weihnachtsmanns wieder 
schloss.
Dann stimmte es also. Es gab Wünsche, die Elfrid in den Augen des 
Weihnachtsmanns besser erfüllen konnte als die Nummer Eins.
Dieser Gedanke war mehr, als die Nummer Eins verkraftete. Viel 
mehr.

Elfrid stand frierend im Schnee an der Haltestelle des Polarexpress.
Unter dem Schild saß ein zotteliger alter Eisbär und kaute langsam an 
einem Fischschwanz, obwohl er laut Fahrplan schon längst hätte ab-
gehen sollen.
»Hast du vor, diese Woche noch abzugehen, oder was?«, fragte Elfrid.
Der Eisbär rülpste laut und sah Elfrid träge an.
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»Ich bin außerplanmäßig eingesetzt«, erklärte er. »Wurde schon vor 
Jahren aus dem regulären Verkehr gezogen. Verschleißerscheinun-
gen.«
»Interessant«, antwortete Elfrid. »Weck mich bitte, wenn du fertig er-
zählt hast.«
Der Eisbär antwortete nicht, sondern pickte sich nur ein paar Fisch-
gräten aus den Zähnen und warf einen uninteressierten Blick auf den 
Fahrplan.
»Reisende mit dem Polarexpress, bitte Platz  …«
»Ja, ja«, sagte Elfrid ungeduldig und kletterte ihm auf den Rücken. 
»Wissen wir. Kannst du versuchen, dich ein bisschen ruhiger zu be-
wegen? Ich hab einen äußerst empfindlichen Po, krieg sehr schnell 
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einen Holterdiepolter-Podex. Wenn du dich also bitte bemühen wür-
dest … auuuuaa!«

Der Eisbär war mit Elfrid auf dem Rücken davongeruckelt. 
Da tauchte der Kopf der Nummer Eins hinter einem Schneehaufen 
auf. Sie spähte hinter dem Eisbären her, der allmählich am weißen 
Horizont verschwand.
»Na, dann viel Glück«, murmelte sie verbissen. »Elfrid Nilsson. Wir 
sehen uns. Das ist ein Versprechen!«
Die Nummer Eins Nilsson drehte um und kehrte zur Werkstatt zu-
rück.
Sie wusste, dass sie Geduld haben musste. Aber sie wusste auch, dass 
sie ihre Versprechen immer hielt.
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