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Nachrichten aus der
Spielzeugfabrik. Seit
zwei Tagen steht die
Spielzeugverpackungs-
maschine still. Nach
Angaben der Wichtel,
die in der Spielzeug-
fabrik arbeiten, hat

ein Wichtellehrling
versehentlich eine
Zuckerstange in die
Maschine fallen lassen.
Die Zuckerstange
klemmt nun fest und
blockiert die Maschine.
Nach einer Lösung wird
aktuell noch gesucht.

Der zuständige Wichtel
bittet daher alle seine
Wichtelkollegen,
tatkräftig mit anzufassen
und zu helfen, die
Geschenke einzupacken.
Es wird mit Hochtouren
daran gearbeitet, die
Zuckerstange aus der
Maschine zu entfernen.

fleißig am schmücken.
In diesem Jahr wollen
besonders die kleinen
Wichtelkinder mithelfen.
Die kleine Alvina aus der
Wichtelgrundschule,
möchte unbedingt alle
Lichter am Baum zählen,
Wir sind gespannt, ob es
tatsächlich 200.000 sind.

In ein paar Tagen wird der
Baum hell erleuchten und
alle Wichtel treffen sich auf
dem großen Dorfplatz, um
gemeinsam den Glanz des
Baumes zu sehen und
Lieder zu singen. Das wird
wieder herrlich.

Wichtelzauberei.
Gestern erreichte uns die
Meldung, dass es in der
Zauberfabrik zu einem
Vorfall kam. Fläschchen,
die mit Zauberpulver
befüllt werden, wurden
versehentlich falsch
beschriftet. Das hatte

zur Folge, dass das
Flugzauberpulver für die
Rentiere kein
Flugzauberpulver mehr
war, sondern Schrumpf-
zauber. Ihr könnt euch
sicherlich denken, was
passiert ist. Als die
Rentiere mit einer ganzen
Menge Flugzauberpulver
bestäubt wurden,
schrumpften sie so klein,
dass die Wichtel sie mit
einer Lupe stundenlang
im Rentiergehege suchen
mussten. Glücklicherweise
konnten alle Rentiere
unbeschadet gefunden und
mit dem richtigen
Zauberpulver wieder in
ihre ursprüngliche Größe
gezaubert werden.

Weihnachtsbaum.
Auch in diesem Jahr
wird wieder ein riesen
Weihnachtsbaum den
großen Dorfplatz
schmücken. Es wurde
uns gesagt, dass mehr als
200.000 Lichter den
Weihnachtsbaum zum
Leuchten bringen sollen.
Die Wichtel sind schon
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