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Hallo liebe Weihnachtsmänner und Christkinder, 

 

habt Ihr denn immer noch nicht alle Geschenke beisammen? Na, dann wird 

es aber Zeit. Nur für die, die sich jetzt wundern sollten, warum ich es so 

dringend mache: Heiligabend fällt dieses Jahr überraschender Weise auf den 

24. Dezember und das ist schon morgen! Und die Geschäfte haben an 

besagtem heiligem Abend schon längst zu, wenn euch einfällt schnell noch 

was besorgen zu müssen. Ja, da guckt Ihr jetzt aber wieder, was der kleine 

Terrier so alles weiß, nicht wahr? 

Ich habe übrigens schon alle Geschenke im Sack, jawohl. Und zwar habe ich 

mich dieses Jahr für zwei Gutscheine entschieden: Meiner bekommt einen 

Abreißgutscheinkalender über 365 Waldspaziergänge in 52 verschiedenen 

Wäldern. Na, ich kann euch sagen: Das war eine Schufterei, bis ich das alles 

fertig hatte. Aber ich denke, die Mühe hat sich gelohnt. Der wird vielleicht 

Augen machen! Ich freu mich schon so sehr auf sein dummes Gesicht. Ihr 

glaubt gar nicht, wie blöd Meiner aus der Wäsche gucken kann, aber 

morgen Abend - da bin ich mir sicher - da  wird er alle Rekorde einstellen. 

Natürlich bekommt auch Frau Neu so einen 365er Gutscheinkalender. Und 

zwar über Kuschelstunden auf der Couch. Ja, nicht das was Ihr jetzt denkt. 

Sondern natürlich mit mir, sonst wäre es ja kein persönliches Geschenk! 

Und zwar allein mit mir! Ohne die störenden Kommentare und das lästige 

Geschnarche von Meinem. Ha! Da machen wir es uns so richtig gemütlich 

die Frau Neu und ich … 

Und, was schenkt Ihr euren Liebsten? Habt Ihr auch so tolle Ideen wie ich? 

Na, ich bin mir sicher, die Schenker haben sich die größte Mühe gegeben. 

Jetzt kommt es nur noch auf die Beschenkten an, möglichst viel Freude und 

Dankbarkeit zu zeigen, damit der Weihnachtsbaum nicht in Schieflage gerät. 

Und damit da auch bloß kein falscher Eindruck entsteht, üben wir das jetzt 

mal! 

Zunächst die Damen. Nehmen wir an, ein riesengroßes Paket erwartet euch. 

Ihr öffnet es und habt schon so eine Ahnung. Da müsst Ihr sofort an etwas 

gaaaanz Schönes denken. An euren ersten Kuss oder wie eurer kleiner 

Welpe das erste Mal auf die Wiese gepinkelt hat zum Beispiel. Und dann 

müsst Ihr schnell und tapfer das Geschenk auspacken. Und wenn es dann 

wirklich die Superallroundküchenmaschine ist, wie Ihr es schon befürchtet 
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habt, dann denkt an noch was Tolleres und ruft: „Ja! Schatz, woher 

wusstest Du das nur. Du kannst Gedanken lesen! Oh ich liebe Dich so sehr! 

DANKE!“ Und schon sind alle glücklich und zufrieden, wie es sich an 

Weihnachten gehört. 

Und für die Herren sollte es diesmal wieder die Krawatte sein? Na, dann 

denkt doch einfach daran, wie Ihr den Golf letzte Woche an der Ampel 

versägt habt. Oder an diesen einen Moment, an dem Tag, als euer kleiner 

Liebling endlich zum Mann wurde und das erste Mal sein Beinchen gehoben 

hat. Lächelt nicht nur! Seid glücklich und zeigt die Freude allen, die sie 

sehen wollen! Es hätte schließlich schlimmer kommen können. Stellt euch 

vor, es wäre ein Tanzkurs, ein Heimtrainer oder gar eine Packung Viagra. 

Seht Ihr, so eine Krawatte hat doch auch was Nettes. 

So, dann ist ja wohl alles klar für den morgigen Abend. Bleibt mir nur noch, 

euch ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest zu wünschen. Ach ja und 

einen guten Rutsch in das neue Jahr schieb ich auch gleich hinterher! Macht 

so weiter, wie bisher und lest meine Kolumne. Das hat noch keinem 

geschadet. 

 

Und … eine schöne Woche noch, bzw. zwei! Bis nächstes Jahr … 

 

Euer Bertie 

 

 


