
JULCHEN FREUT SICH AUF WEIHNACHTEN 

 

 

Julchen ist ganz aufgeregt.  

Alles wird festlich geschmückt. 

Weihnachten kommt bald, 

der Heilige Abend,  

der Nikolaus und das Christkind.   

Und natürlich die Bescherung! 

Was bekomme ich wohl dieses 

Jahr geschenkt? fragt sich 

Julchen.  

 

 

 

 

 

 

Zurück liegen vier Advents- 

Sonntage. An jedem wurde 

eine Kerze angezündet. 

„Advent, Advent, ein Lichtlein  

brennt, erst eins, dann zwei,  

dann drei, dann vier, dann  

steht das Christkind  

vor der Tür.“ singt Julchen 

leise vor sich hin. 
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„Puh, ist das anstrengend,  

all den Weihnachtsschmuck 

genauer anzuschauen,“  

murmelt Julchen vor sich hin 

und lässt sich müde geworden 

in einen Sessel fallen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich glaub, da mach ich doch 

gleich ein Mittagsschläfchen, 

damit ich Weihnachten fit bin. 

Julchen zieht die Mütze über 

ihre Augen und fällt  

in einen tiefen Schlaf.  
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Julchen träumt. 

Sie träumt vom 

Weihnachtschmuck, wie sie 

überall herumklettert und 

immer wieder neue schöne 

Sachen entdeckt. 

So staunt sie über die 

schillernden Christbaumkugeln 

auf dem Stuhl. Hoffentlich 

setzt sich da niemand drauf! 

 

 

 

 

 

Dann klettert Julchen hoch, 

damit sie neugierig auf das 

Ablagebrett schauen kann.  

Uih, was ist das für ein 

liebes Kerlchen, das da  

an der Kante sitzt? 

Ob das wohl ein 

verschrumpelter  

Nikolaus ist? 
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Ihr Traum führt Julchen 

weiter zu einer Laterne,  

die am Eingang steht. 

Die leuchtet bestimmt am 

Heiligen Abend, wenn das 

Kerzlein darin brennt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da ist ja noch eine 

Laterne auf einem Stuhl! 

Julchen ist auch hier 

hochgeklettert und 

schaut neugierig hinein. 

Ein Engel hat seine Flügel 

ausgebreitet und außen 

liegen Tannenzapfen.  

Oh wie schön das ist! 
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Ob man sich da wohl 

draufsetzen darf? 

Julchen macht es einfach, 

denn es kommt ja bald  

Weihnachten und da darf 

man vieles mehr als sonst. 

Wirklich?  

Julchen überlegt sich noch 

weitere Unternehmungen, 

da … 

 

 

 

 

… erwacht sie plötzlich  

aus ihrem Traum. 

Was war denn das? 

Ungläubig schaut Julchen  

um sich.  

Habe ich den nur von 

Weihnachten geträumt? 

Wo ist meine Mütze? 

Es war wohl eine Schlafmütze. 
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Und wie Julchen so um sich 

schaut, sieht sie den 

Tannenbaum vor sich stehen.  

Sie geht hin und berührt 

einen Tannenzweig. Echt! 

Sie kann es nicht glauben:  

Das war kein Traum.  

Es ist wirklich 

 Weihnachten! 

 

 

 

 

 

 

 

Julchen schaut sich den 

Christbaumschmuck 

genauer an. Sie sieht 

leuchtende Kerzen, 

glitzernde Kugeln und 

Glöckchen aus Glas und 

Porzellan. 
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Wahrlich, Weihnachten steht 

vor der Tür und ich darf  

mich freuen auf Heiligabend,  

auf Weihnachtslieder und auf 

Geschenke, denkt Julchen, 

doch das schönste Geschenk 

liegt in einer Krippe ... 

 

 

 

 

… das Jesuskind mit 

Maria und Josef. 

Es verkündet uns die 

Weihnachtsbotschaft,  

sich zu freuen und  

vom Frieden auf Erden. 

 

 

 
 

FROHE WEIHNACHTEN 

wünscht euch allen 

Euer Julchen 

 


