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Es ist eine eiskalte Winternacht. Ziegenbart sitzt im warmen Sessel.
Auf einmal sieht er ein helles Licht aus dem Gruselwald. Natürlich
geht Ziegenbart gucken, obwohl er Angst hat. Plötzlich steht ein
Rentier vor ihm. „Mmmh, wie soll ich dich nennen? Ich weiß, Batman,
nee Bad Rudolf!“ Das Rentier antwortet: „Ullullu.“
Währenddessen beim Weihnachtsmann…
Bobo der Eisbär kommt durch die Tür: „ICH WILL PUDDING!“
„Nein,Bobo“, antwortet der Weihnachtsmann. „Doch!“ „Nein!“
„Doch!“ „Nein!“

Da kommt Trixi herein und sagt: „Weihnachtsmann, wir haben einen
komischen Brief bekommen. Hier!“
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Hallo,
lieber Weihnachtsmann!
Ich bin Rudi. Ich habe
gehört, dass bei euch eine
Stelle frei ist. Ich komme!
Dein Rudi

Plötzlich geht die Tür auf. Herein kommt ein Elf. „Hallo, ich bin Rudi
und möchte euch helfen.“
„Oh, das ging schnell. Wir haben erst gerade deinen Brief
bekommen“, antwortet der Weihnachtsmann. „Ja, ich habe den Brief
gestern abgeschickt und bin direkt losgereist.“ „Ach so, dann herzlich
Willkommen, neuer Elf!“, sprach Trixi.
„Weihnachtsmann, es ist der erste Sonntag im Dezember, also der
erste Advent!“ Trixi schaut den Weihnachtsmann an. „Ja, ich mache
die Adventskerze an“, antwortet er. „Darf ich das machen?“, fragt
Rudi. „ Ja, O.K.“, sagt der Weihnachtsmann. Rudi macht die Kerze an
und stolpert über die Geschenke. Alles brennt. Zum Glück kommt
Bobo der Eisbär und gießt Wasser über die Flammen. „Alles weg!“,
ruft Trixi. „Ja, zum Glück kam Bobo“, sagt der Weihnachtsmann.
Plötzlich wird es ganz neblig im Weihnachtshaus. Ziegenbart kommt
mit einer Nebelmaschine. Er nimmt die ganze Weihnachtmannbasis
in Bezug und schmeißt alle raus in den Schnee.
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Der Weihnachtsmann sagt zu Trixi: „Trixi, flieg mal nach oben zum
Fensterloch und schau mal was da los ist!“ „Poff!“ Und schon ist Trixi
weg.

Ein schwarzes Licht kommt auf die Gruppe zu. Es ist Bad Rudolf. Er
ruft „Ullullu!“ und fliegt auf die Weihnachtsbasis zu. Der
Weihnachtsmann fragt Trixi: „Wo ist Ziegenbart?“ Trixi ruft: „Er ist
weg!“ Alle jubeln. Nur Rudi, der Neue steht in Unterhose da. Der
Weihnachtsmann fragt erstaunt: „Wo sind deine Klamotten und
deine Mütze?“ Bobo der Eisbär ruft: „Weihnachtsmann, dahinten
liegen die Sachen von Rudi!“ „Super!“, ruft Rudi und läuft in
Unterhose zu seinen Klamotten.
Alle lachen, freuen sich und essen Kekse.
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