
Hej

Ich heiße Tomte und begleite Euch
durch die Weihnachtszeit. Wohnen
werde ich hinter dieser kleinen Tür.
Bitte stört mich tagsüber nicht,
dann schlafe ich. Denn Nachts,
wenn ihr alle schlaft, dann bereite
ich den Wichtelzauber vor!

Euer Tomte

HEJ

Bald ist weihnachten.
der weihnachtsmann fragt sich,
was eure wünsche sind. ich habe
euch stifte und papier für den
wunschzettel hingelegt.
Wenn er fertig ist, leg ihn bitte
mir vor die Tür.

Euer Tomte

Hej

KEkse - ich liebe kekse
es riecht im Haus immer so lecker
nach essen. bitte backt mir doch
ein paar kekse und legt sie mir
vor die tür. den keksteig habe ich
schon vorbereitet.

Euer Tomte

Hej

heute nacht haben die mäuse und
ich viel spass gehabt. deshalb
schlafen sie vor meiner tür. SEi
bitte leise und schau in deinem
zimmer nach, ob wir gut
aufgeräumt haben.
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Hej

da wo ich herkomme sieht man
viele Sterne am himmel. hast du
auch schon mal eine sternschnuppe
gesehen? bastelt doch sterne und
hängt sie auf. dann ist es gleich
viel weihnachtlicher.
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Hej

ich habe ein paar zaubersamen aus
der wichtelwelt mitgebracht.
pflanze sie ein, sehr bald wird
daraus etwas eine leckere
überraschung wachsen.
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Hej

wusstest du schon, dass ich
zaubern kann? stelle mir heute
abend ein glas wasser vor die tür
und ich werde daraus morgen eine
groooooosssse überraschung
zaubern.

Euer Tomte

Hej

willst du mehr über mich
erfahren? dann schau in deinem
zimmer nach einem buch mit einem
wichtel drauf. sagt Euren Eltern,
dass Sie die ganze geschichte
vorlesen sollen. so bekommst du
eine idee woher ich komme.
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Hej

es ist Zeit sich zu verabschieden.
heute ist heilig abend und ich
gehe zurück in den wald. bestimmt
werden wir uns im nächten jahr
wiedersehen. es war schön bei
euch.
vielen dank für alle leckereien.

Euer Tomte


