Die Sendung Mit Der Maus
Heute: Weihnachten
Das hier ist der Weihnachtsmann. Sieht aus wie ein kleiner, langbärtiger, übergewichtiger Rentner
aus dem kleinen kalten Hammerfest in Norwegen, der einen lustigen roten Mantel mit plüschigen
weißen Kanten trägt. Irgendwie putzig unser Weihnachtsmann. Klingt komisch, ist aber so!
Der Weihnachtsmann hat eigentlich das gaaanze Jahr überhaupt nichts zu tun. Weil!: Der
Weihnachtsmann, der arbeitet nämlich nur einen Tag im Jahr. Klingt unfair, ist es aber gar nicht,
weil der arme kriegt nämlich weder Geld noch Urlaub am Strand. Nee, der Weihnachtsmann, der
hängt das gaaanze Jahr nutzlos am Nordpol rum.
Kleinen Kindern erzählen die Eltern, dass der Weihnachtsmann das ganze Jahr Geschenke
herstellt. Stimmt aber gar nicht, weil das machen nämlich die Elfen. Klingt komisch, ist aber so.
Hab ich aber im Fernsehen gesehen. Ach nee, das war ja meine eigene Sendung. Klingt auch
komisch, ist aber auch so.
Na ja, der Weihnachtsmann, wir erinnern uns, das war der kleine, langbärtige, übergewichtige
Rentner aus dem kleinen Hammerfest in Norwegen, hat also nun das ganze Jahr nichts zu tun.
Außer an Weihnachten halt, weil da muss der Weihnachtsmann um die gaaanze Welt fliegen und
den Kindern und Erwachsenen Geschenke verteilen. Um das in einer Nacht zu schaffen, hat der
Weihnachtsmann einen magischen Schlitten und fliegende Rentiere. Klingt komisch, ist aber so.
Ich hab nämlich auch so einen.
Na, dem Weihnachtsmann sein bekanntestes Rentier, das ist der Rudolph. Der ist so bekannt weil
der eine lustig leuchtende rote Nase hat, die man auch im tiefsten Schneesturm noch sehen kann
.... ähm ..... ja klingt komisch, ist aber so.
Eigentlich hat der Rudolph ja gar keine rote Nase. Die ist nämlich eigentlich grün. Weil nun aber
die Norwegische Flugverkehraufsichtsbehörde keine grünen Nasen am Himmel sehen will, haben
die dem Rudoph kurzerhand die grüne Nase abgeschraubt und eine rote Nase angeschraubt.
Kann man das so einfach? Ja, das kann man. Hab ich nämlich selber ausprobiert und bin letzte
Woche beim Toys'R'Us eingebrochen und hab allen Rudolphs eine grüne Nase verpasst. Na ja,
dafür hab ich dann ein tolles blaues Auge geschenkt bekommen von den Herren mit den
Gummiknüppeln. Das erzähl ich euch dann aber nächste Woche ..... ähm .... wenn ich aus der
Untersuchungshaft komme.

