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Es war einmal eine Familie, die lebte mit ihren fünf Kindern am Rande des Dorfes. Die 
Dorfbewohner mieden diese Familie, weil sie sehr arm war. Eines Tages – im Sommer – 
gingen die fünf Geschwister in den nahen Wald, um Holz für den nächsten Winter zu 
sammeln. Da kam ein altes Mütterchen daher und fragte die fünf Geschwister, ob sie 
vielleicht etwas zu essen und zu trinken hätten. Die Geschwister gaben dem alten Mütterchen 
von dem wenigen, das sie selber hatten, etwas ab. Das alte Mütterchen bedankte sich und ging 
ihrer Wege. Als die Kinder genug Holz gesammelt hatten, freuten sie sich darüber und gingen 
frohgelaunt nach Hause. 
 
Dann kam der Winter, und die Kinder sagten zu ihren Eltern, wie mag es wohl dem alten 
Mütterchen gehen, ob sie wohl genug zu essen und zu trinken und auch ein Dach über dem 
Kopf hat? 
 
Sie fragten die Eltern, ob das alte Mütterchen eventuell bei ihnen im Haus überwintern 
könnte. Die Eltern stimmten zu, woraufhin die Kinder wieder in den Wald gingen, um nach 

dem alten Mütterchen zu sehen, aber sie konnten sie 
nicht finden. Inzwischen war Nikolaus, und die 
Kinder wussten, dass ihre Eltern kein Geld für 
Nikolausgeschenke hatten. 
 
Am anderen Morgen ging eines der Kinder vor die 
Tür und fing laut an zu jubeln! Da standen doch 
fünf Paar neue Kinderschuhe mit etwas Süßigkeiten 
sowie zwei Paar Erwachsenenschuhe. Alle freuten 
sich über diese unerwarteten Geschenke. 
 
Inzwischen kam Heiligabend, und des klopfte an 

der Tür. Der Vater öffnete die Tür und sah das alte Mütterchen sowie einen Schimmel und 
eine vollbeladene Kutsche mit vielen Leckereien und anderen Weihnachtsgeschenken für die 
ganze Familie. Es waren auch Puppen und Spielzeug dabei. 
 
Der Vater war Tagelöhner und aufgrund seines geringen Lohns hatte er noch nie so schöne 
und kostbare Geschenke gesehen. Die Familie brachte die Geschenke ins Haus, und das alte 

Mütterchen lächelte, wünschte „Frohe 
Weihnachten“ und verschwand. 
 
Im Haus stellten sie fest, dass auch ein Brief 
dabei war, der an den Vater gerichtet war. Darin 
stand, dass er eine gute und sichere Arbeitsstelle 
bekäme, wenn er sich an der angegebenen 
Adresse melden würde. Nun brach großer Jubel 
aus, und die Familie erlebte ihr schönstes 
Weihnachtsfest. 
 
 
Im Frühjahr darauf sanierte die Familie ihr 
schlichtes Häuschen zu einem 
Schmuckkästchen, was den Dorfbewohnern 



natürlich nicht verborgen blieb. Sie wunderten sich über den plötzlichen Reichtum der 
ehemals sehr armen Familie und fragten, wie sie an diesen Reichtum gekommen seien. Die 
Eltern erzählten den Dorfbewohnern, wie es dazu kam. Die Dorfbewohner forderten, dass sie 
noch reicher als die Familie werden wollten. Das alte Mütterchen lächelte und sagte dies zu. 
 
Als die Dorfbewohner jedoch zurück waren, mussten sie feststellen, dass sie plötzlich viel 
ärmer waren als zuvor. Sie zogen jedoch die Lehre daraus, dass Geiz und Gier nicht glücklich 

machen. Trotz oder gerade wegen dieser nun 
misslichen Situation, rückten sie aber näher 
zusammen und wurden hilfsbereiter, sozialer und 
auch zufriedener. 
 
 
Eines Morgens standen sie auf und entdeckten, dass 
sie plötzlich ihren alten, vorherigen Besitz wieder 
zurück hatten, weswegen die Freude groß war. 
Seitdem feierten alle Dorfbewohner alle anfallenden 
Feste gemeinsam, wobei sie die ehemals gemiedene 
Familie mit den fünf Kindern stets mit einbezog. 
 

Derart klüger und sozialer lebten sie noch viele Jahre in Frieden und Harmonie miteinander. 
 
 

In diesem Sinne: Frohe Weihnachten! 
 


