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Heute ist der Nikolaus in der Zwergengruppe zu Besuch. Erst haben 

die Zwerge ihm ein Lied vorgesungen, und nun bekommt jedes 

Kind ein Tütchen mit Nüssen, Mandarinen, Lebkuchen und 

Domino steinen von ihm. Und einen guten Ratschlag. 

Zuerst ist Mara dran. Der Nikolaus schaut in sein goldenes Buch 

und sagt mit seiner tiefen Stimme: „Du sollst in Zukunft mit dem 

Klo papier aufpassen.“

Richard soll nicht mehr hauen. Und überhaupt: nicht dauernd Ärger 

machen.

Sara soll die anderen öfter mitspielen lassen.

Elena soll nicht immer gleich losweinen. 

Alex soll nicht immer heimlich Süßkram naschen. 

Anton soll seine Autos nicht überall herumfahren lassen. Vor allem 

nicht auf der Klobrille.

Adrian soll besser zuhören, damit man nicht immer alles dreimal 

sagen muss.

Selin soll nicht mehr so frech zu den Erwachsenen sein.

Johannes soll die anderen Kinder auch mal an die Werkbank lassen.

Karolin soll nicht gleich losbrüllen, wenn ihre Kleider ein bisschen 

dreckig werden.

Und Konstantin soll den Mund aufmachen, wenn ihn etwas ärgert.



Dann ist der Nikolaus fertig. 

„Bis nächstes Jahr“, sagt er. „Ich wünsche mir, dass ihr besonders 

jetzt zu Weihnachten vielen Menschen eine Freude macht. “

„Das ist unser Stichwort“, sagt Frau Köhler. „Wisst ihr noch, was wir 

uns ausgedacht haben? Dann mal los.“

Alle rufen laut:

„Nikolaus, wir danken dir

für die guten Sachen hier.

Darum wollen wir nicht ruhn

Und auch selber Gutes tun!“

„Recht so!“, sagt der Nikolaus. „Dann legt mal los! Ich muss jetzt 

weiter in die Dino-Gruppe.“

Als der Nikolaus weg ist, überlegen sie gemeinsam, was sie denn 

Gutes tun könnten. Frau Köhler und Frau Koslowski, die Erziehe-

rinnen, haben schon eine Idee. Die ganze Zwergengruppe wird 

nächste Woche ins Altenheim fahren und dort Weihnachts lieder 

vorsingen. Dann freuen sich die alten Leute.



„Ja! Und meine Mama! Die arbeitet da. Und der Schokoladenopa 

wohnt da! Von dem krieg ich immer was Süßes“, sagt Johannes.

„Ich komm mit“, sagt Alex. 

„Vorher müssen wir erst mal üben“, sagt Frau Koslowski. „Welche 

Weihnachtslieder wollen wir denn singen?“

Sie einigen sich auf „Ihr Kinderlein kommet“, „Lasst uns froh und 

munter sein“ und „Oh, Tannenbaum“. „Oh, Tannenbaum“ kennt 

Selin auch auf Türkisch, da heißt es „Sonne“. Nach ein bisschen 

Üben können die Zwerge es sogar auf Türkisch singen. 

Richard hat dem Nikolaus wohl gut zugehört, denn er macht über-

haupt keinen Ärger. Er steht da und singt aus vollem Hals. Das hört 

sich richtig schön an. 

„Du hast ja eine glockenhelle Stimme, Richard!“, sagt Frau Köhler. 

„Singen ist geil!“, sagt Richard. 

„Das mag ja sein, aber geil sagen wir hier nicht“, sagt Frau Koslowski.

Jedenfalls soll Richard dann im Altenheim der Vorsänger sein.



Am Dienstag ist es so weit. Auf dem Weg ins Altenheim erzählt 

Johannes den anderen alles, was sie wissen müssen. 

„Da haben die Leute Windeln an, wie kleine Babys. Und ganz viele 

laufen mit einem Rollator rum. Der Schokoladenopa aber nicht,  

der sitzt im Rollstuhl. Der freut sich, wenn ich ein paar Freunde 

mitbringe.“

Sie kommen zu früh im Altenheim an. 

„Ihr könnt eure Jacken da auf die Stühle legen. Wir haben noch zehn 

Minuten Zeit“, sagt Johannes’ Mama. „Dann geht’s im Gemein-

schafts raum los.“

Die Zwerge ziehen ihre Jacken aus und laufen dann zu dem großen 

Vogelkäfig, der mitten in der Eingangshalle steht.  

„Bleibt bitte in der Nähe“, sagt Frau Köhler. „Wir fangen gleich an zu 

singen.“

„Jetzt schnell zum Schokoladenopa!“, sagt Alex zu Johannes. 

„Findest du den?“

„Kein Problem“, sagt Johannes. „Wir müssen Aufzug fahren.“

Anton, Selin und Mara wollen auch mitkommen. 



Während Frau Köhler und Frau Koslowski noch bei Johannes’ 

Mama am Empfangstresen stehen, schleichen sich die fünf Zwerge 

zu einer großen Glastür. Johannes drückt einen Schalter neben der 

Tür, und da geht sie ganz von alleine auf. Fast hätte sie Selin 

erwischt. 

„Oh, Entschuldigung!“, sagt Selin zu der Tür.

Kichernd rennen sie durch den Gang.

Vor dem Aufzug drückt Johannes auf einen Knopf. Die Aufzugtür 

geht auf. Drinnen stehen schon ein Mann mit einer Gehhilfe und 

eine Frau mit langen grauen Zöpfen. Die Kinder drängen sich dazu 

und Johannes drückt auf den Schalter mit der großen Zwei.

„Ist das ein Rollator?“, fragt Anton Johannes.

„Hast du eine Windel an?“, fragt Selin die Frau.

Da lachen die beiden alten Leute. 

„Nein, mein Kind“, sagt die Frau. „Ich bin doch schon groß.“



„Wo soll’s denn hingehen?“, fragt der Mann.

„Zum Schokoladenopa“, sagt Johannes. „Wo wohnt der nochmal?“

„Du meinst bestimmt den Herrn Schubert. Ich bring euch hin. Wollt 

ihr nicht gleich unten vorsingen?“

„Ja, aber zuerst beim Schokoladenopa“, sagt Alex. 

„Das will ich hören“, sagt der Mann. „Frau Weinmann, kommen Sie 

auch mit?“

„Nein, ich hab keine Zeit. Ich muss ja gleich zum Bus“, sagt die Frau 

mit den Zöpfen. Sie nimmt Selins Hand und lächelt sie ganz lieb an. 

„Wir dürfen nicht zu spät in die Schule kommen.“

„Da sind Sie aber im zweiten Stock mal wieder ganz falsch, 

Frau Wein mann“, sagt der Mann. „Bleiben Sie am besten 

Die Kinder gehen raus auf den Gang. Nur Selin nicht. Frau Wein-

mann hält immer noch ihre Hand fest. „Kommst du mit?“, fragt sie. 

„Sonst finde ich die Haltestelle vielleicht nicht.“

gleich im Aufzug.“

Der Aufzug hält.

„Endstation Schokoladenopa!“, 

sagt der Mann mit dem 

Rollator und lacht. „So, Frau 

Weinmann, jetzt fahren Sie 

wieder runter ins Erdgeschoss.

Dann können Sie zur Bus-

haltestelle. Sie wissen ja,  

im Garten.“

„Wieso musst du denn überhaupt in die Schule?“, fragt Selin 

neugierig. „Gibt es für Omas und Opas auch eine Schule?“

Dann sind die beiden weg.



Überall an den Türen sind Fotos von den Leuten, die dort wohnen. 

An der Tür von Herrn Schubert hängt ein Bild von einem lachenden 

Mann mit einem freundlichen, großen Hund. 

Die Tür geht auf. Herr Schubert guckt ein bisschen erstaunt.  

Dann sieht er Johannes. 

„Grüß dich, Johannes! Was machst du denn hier? Hast du deine 

Freunde mitgebracht? Wollt ihr nicht heute unten singen?“

„Bist du der Schokoladenopa?“, fragt Alex.

„Aha! Daher weht der Wind“, sagt Herr Schubert und lacht. „Na, 

kommt mal rein.“ Er wendet seinen Rollstuhl und fährt ins Zimmer 

vor. „Aber ihr müsst mir schon etwas vorsingen, damit es was 

Süßes gibt.“

„Kein Problem“, sagt Johannes.

Das ist Herr Schubert, als er noch besser laufen konnte und immer 

mit seinem Hund unter wegs war. 

Der Mann mit dem Rollator klopft feste an die Tür. 

„Herr Schubert? Besuch für Sie!“



In Herrn Schuberts Zimmer sieht es gemütlich aus. Auf dem Tisch 

steht eine Kaffeetasse neben einer aufgeschlagenen Zeitung. Und 

eine offene Keksdose. 

Die Kinder sehen sich neugierig um. Um die Ecke ist das 

Badezimmer. Mara und Anton gehen hinein. Überall sind Haltegriffe 

und Schalter. In der Duschkabine steht ein Plastikstuhl mit Löchern. 

Und neben dem Klo baumelt eine rote Schnur von der Decke.

„Warum ist denn dein Klo so hoch?“, ruft Anton. 

„Damit ich mich besser draufsetzen kann. Ich muss doch immer 

vom Rollstuhl aus rüberrutschen“, sagt Herr Schubert. 

„Jetzt kommt mal raus und bringt mir euer Ständchen!“

Ständchen? 

„Singen“, erklärt Johannes.

„Fangt schon an, ich komme gleich“, sagt Mara. „Ich muss mal.“  

Sie macht die Tür zu.



Alex, Anton und Johannes stellen sich neben den Tisch. 

Sie singen „Ihr Kinderlein kommet“ und dann noch das türkische 

„Oh, Tannen baum“. 

Die beiden Männer freuen sich, lachen laut und klatschen Beifall. 

„Ach, war das schön!“, sagt Herr Schubert. „Dann will ich mal an 

mein Geheimversteck.“ 

Plötzlich wird die Tür aufgerissen. 

Eine Krankenschwester stürzt herein. 

„Herr Schubert? Ist was passiert? Warum haben Sie …“ Sie bleibt 

stehen und reißt erstaunt die Arme hoch. „Ach, hier sind die 

Kinder! Wir suchen euch im ganzen Haus! Schnell runter mit euch, 

alle war ten auf euch! Aber warum haben Sie denn geklingelt, 

Herr Schubert?“

Die Badezimmertür geht auf. Mara kommt heraus. 

„Hast du da drin an der roten Strippe gezogen, Mädchen?“,  

fragt Herr Schubert streng.

Mara stellt sich ganz gerade hin. 

„Ich dachte, dann geht vielleicht das Licht an“, sagt sie.

„Das war die Notklingel. Das ist nichts zum Spielen“, sagt Herr 

Schubert. „Tut mir leid, Schwester Ayse.“ 

„Wenigstens haben wir dadurch die Kinder gefunden“,  

sagt die Schwester und lacht schon wieder ganz nett.  

„Jetzt aber los mit euch! Unten warten alle.“

Beim Schokoladenessen erklärt Herr Schubert 

Anton alles über den Rollstuhl. Dann darf Anton 

auch den Rollator ausprobieren.  

Im Badezimmer rauscht die Klo spülung 

mehrmals hintereinander.


