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5. Dezember

Johannes und das Christkind

Gestern Abend haben mir Mama, Papa und Oma gut zugeredet beim Flötenkonzert mitzu-
spielen.  Das Stück heißt „Weihnachtstraum“ und ist eigentlich für vier Flöten und nur 

einen kurzen Teil solle ich ganz allein spielen. 
„Du bist sicher der jüngste Solist und wir wären mächtig stolz auf dich“, sagte meine Mama. 
„Schade, dass Maria dich dabei nicht sehen kann!“ 
Habe ich schon erzählt, dass ich wahrscheinlich keinen Bruder bekomme? 
Liesi ätzte: „Die würde wahrscheinlich gar nicht mehr aufhören zu brüllen!“ Aber Papa 
schimpfte mit ihr: „Na hör mal! Lacht dich vielleicht jemand aus, wenn du Gitarre spielst?“ 
„Da gibt‘s auch keinen Grund dafür!“, sagte sie hochnäsig. Liesi lernt schon seit vier Jahren 
Gitarre spielen und ich finde, sie spielt wirklich gut. Das habe ich ihr auch schon gesagt. 
Warum beschimpft sie mich dann? „Sie ist halt ein bisschen schwierig jetzt, wo ihr noch ein 
Geschwisterl bekommt“, meint Oma. Ich bin deshalb NICHT schwierig, nein, ich freue mich 
auf meine kleine Schwester.  

Ich bin schon neugierig, wie sie aussehen wird. Hat sie blonde Haare wie Liesi und Papa 
oder braune wie Mama und ich? Sind ihre Augen blau, grün, grau oder schwarz?  „Nach der 

Geburt haben alle Babys blaue Augen. Erst später bekommen sie ihre bleibende Augenfarbe. 
Und die Haarfarbe ändert sich auch noch meistens.“ Oma kennt sich mit Kindern aus, denn 
sie hat ja selber vier bekommen! 
Ich stell mir vor, dass ich Maria füttern und wickeln werde und vorsingen kann ich ihr auch. 
Vielleicht lässt mich Mama auch einmal mit dem Kinderwagen spazieren fahren. Das stelle 
ich mir lustig vor! Später können wir dann gemeinsam die Tiere füttern, Heu hüpfen, rodeln, 
Schi fahren, schwimmen gehen und, und, und… Dann rechne ich nach wie alt ich sein werde, 
wenn Maria so alt ist wie ich jetzt, nämlich sieben oder fast acht. Dann bin ich fast 16 Jahre! 
Ob mich dann diese Kinderspiele noch freuen? Wenn ich an Liesi denke…Aber ich bin ja 
nicht wie meine Schwester. Ob Maria eher Liesi ähnelt oder mir? Fragen über Fragen.

Aber da fällt mir etwas ein, das mit HEUTE zu tun hat: Heute ist ein aufregender Tag! 
Heute ist nämlich Krampuslauf in der Stadt und nachher kommt noch der Nikolaus! Ich 

muss sofort zu Papa laufen und ihn daran erinnern, dass er uns versprochen hat, mit uns in die 
Stadt zu fahren. Das wird ein Spaß! Bin ich froh, dass ich kein Baby mehr bin!


