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Dunkel wurde es – ganz dun-
kel; schon steckte man den 
großen, buntflimmernden 
Weihnachtsbaum an, und noch 
immer klopfte Knecht Ruprecht 
nicht an die Tür.

In Mecklenburg nämlich brei-
tet der Weihnachtsmann sei-
ne Geschenke nicht unter dem 
brennenden Christbaum aus; 
riesengroße Pakete wirft er durch 
die Tür, auf jedem steht der 
Name des Besitzers und – „Jul-
klapp“ – ruft er dazu.

Da plötzlich pochte es laut 
dreimal. Die Kinder hielten den 
Atem an. Die Tür öffnete sich 
halb; eine schwarz vermummte 
Gestalt wurde sichtbar, und „Jul-
klapp – Julklapp“ rief eine tiefe 
Stimme. Ein Paket nach dem 
anderen sauste durch die geöff-
nete Tür; jetzt – da flog eins zu 
Peters Füßen, und hier – eins zu 
Kätchens Platz, die Namen der 
Kinder standen darauf.

So hatte der gute Knecht Rup-
recht sie doch nicht vergessen 
– hei, wie flink ging das Aus-
packen! Ein Papier nach dem 
anderen flog von den Paketen, 
immer kleiner wurden sie, und 
noch immer kam nichts zum 
Vorschein. Die Gesichter der 
Kleinen wurden lang und im-

mer länger – da fühlte Kätchen 
einen Gegenstand, sie riß das 
letzte Papier herab, – eine große 
Rute schaute heraus! Ein Zettel-
chen hing daran, darauf stand: 
„Knecht Ruprecht bringt den 
Kindern klein, die wie am Spieß 
„Mama“ stets schrei‘n, ‚ne große 
Rute nur fürwahr – Nun bessere 
dich bis nächstes Jahr!“ –

Ach – wie schämte sich das 
kleine Kätchen da; heiße Tränen 
flossen auf die Weihnachtsrute 
herab, nun wollte sie sich aber 
ganz gewiß bessern! Und der Pe-
ter? Der hatte in seinem Paket 
einen Zettel gefunden, darauf 
stand: „Willst du etwas finden, 
such‘ nur bei den Linden!“ 

Da zog sich der Kleine ge-
schwind das Mäntelchen an und 
lief in den beschneiten Garten 
hinaus. An der größten Linde 
war wieder ein Zettel befestigt; 
beim Mondschein las Peter: 
„Hast es immer noch nicht – 
ach – such‘ mal in der Scheune 
nach!“ Und der Peter lief neugie-
rig in die Scheune. Den ganzen 
Raum mußte er durchsuchen; 
schließlich fand er ein kleines 
Zettelchen, das trug die Worte: 
„Denkst – du hast es schon – ja 
Kuchen! Unter‘m Bett mußt du 
jetzt suchen!“ Da kroch der Peter 

unter alle Betten; Hurra – unter 
dem letzten lag ein großes Paket! 
Er zog es hervor und öffnete es. 
Ein großer Steinbaukasten war‘s, 
wie ihn sich der Peter sehnlichst 
gewünscht; auf dem Deckel 
prangte das Bild eines stolzen 
Turmes, aber als Peter strahlend 
den Deckel aufzog – da war der 
ganze Kasten mit Kieselsteinen 
gefüllt, und auf dem Zettel, der 
oben lag, stand: „Siehst du nun, 
wie schlecht das schmeckt, wird 
gefoppt man und geneckt? Laß‘ 
in Frieden Käterle, neck‘ sie nie 
mehr, Peterle, gibst‘ bis nächste 
Weihnacht Ruh, kriegst ´nen 

Steinbaukasten du!« –
O, das war ein recht trauriges 

Weihnachtsfest diesmal!
Aber es hatte doch genützt; 

Peterle neckte sein Schwester-
chen nie mehr; er dachte im-
mer an den Weihnachtsheilig-
abend, und wenn das Kätchen 
mal »Mama« schreien wollte, 
dann nickte die Weihnachtsrute 
so böse hinter dem Spiegel her-
vor, daß sie ganz geschwind den 
Mund schloß.

Und im nächsten Jahr brach-
te Knecht Ruprecht dem braven 
Peter und dem artigen Kätchen 
doppelt schöne Geschenke.
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WIR WÜNSCHEN UNSEREN

KUNDEN UND GESCHÄFTS-
      PARTNERN EIN FROHES

FEST UND EIN GESUNDES NEUES JAHR.

Geschäftsführer: E. Stütz

Schleusinger Straße 5 
98646 Hildburghausen
Tel.: 0 36 85 / 68 22 40  
Fax: 0 36 85 / 68 25 94

E-Mail elektro-stuetz@gmx.de

ELEKTROINSTALLATION • DATENNETZE, BLITZSCHUTZ UND ANTENNENTECHNIK

HAUSGERÄTE • PHOTOVOLTAIKANLAGEN • KUNDENDIENST
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Allen Kunden, Geschäftspartnern, Freunden und Bekannten 
wünschen wir ein frohes Fest  und einen guten Rutsch ins neue Jahr .

Allen Kunden, Geschäftspartnern,
Freunden und Bekannten
wünsche ich ein ruhiges
und besinnliches
Weihnachtsfest sowie
ein gutes neues Jahr.

  

KFZ-MEISTERBETRIEB

Inh.: Dirk Friedel

FREIE AUTOWERKSTATT - für alle Marken

               Allen Kunden,
      Geschäftspartnern,
Freunden und Bekannten
       wünschen wir
 frohe Weihnachten
               und ein gutes                     
                neues Jahr.
               und ein gutes                     

Bahnhofstraße 20a • 98646 Hildburghausen
Tel. 0 36 85 / 40 04 10 • Fax 40 04 12

Internet: www.p-n-z.de 
E-Mail: info@p-n-z.de
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Wieder mit vielen neuen
Reiseüberraschungen !

Istriens
Träume

➔  Tolle Ausfl üge zubuchbar!

Leistungspaket:
• Reise im modernen Fernreisebus
• 4x Übernachtung im Doppelzimmer zur Landseite
• 4x Halbpension inkl. 1 Getränk (Hauswein,

Bier & Soft getränke) zum Abendessen
• Ausfl ug nach Opati ja
• Kaff ee und Kuchen am Anreisetag
• Reiserücktritt skosten-Absicherung

Istriens
Träume
Istriens
Träume

Wir danken allen unseren Reisegästen und 

Geschäftspartnern für das entgegengebrachte 

Vertrauen und die angenehme

Zusammenarbeit und wünschen Ihnen ein

frohes Weihnachtsfest
sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr !

Die neuen Kataloge
         sind da . . .

URLAUB 2017!

Ihr Frankenland-Team:

aus Burgpreppach

Fitzendorfer Str. 11

97496 Burgpreppach • Beratungs-Hotline: (0 95 34) 92 20 20
kontakt@frankenland-reisen.de • www.frankenland-reisen.de

aus Meiningen
Anton-Ulrich-Straße 43 • 98617 Meiningen
Telefon: (0 36 93) 50 21 75

Die besondere Idee zum Fest:

Freude bereiten !!!

Erlebnisse schenken . . .
mit Reisegutscheinen

www.frankenland-reisen.de

Wieder mit vielen neuen

Beratungs-Hotline: (0 95 34) 92 20 20

Fordern Sie kostenlos und unverbindlich unsere neuen
Urlaubskataloge 2017 unter 0 95 34 / 92 20 20 an !
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Termine & Preise p. P. im Doppelzimmer
Mo. 06.03. –  Fr. 10.03.17 329,- €
Mi. 22.03. –  So. 26.03.17 349,- €
Mo. 23.10. –  Fr. 27.10.17 349,- €
  Einzelzimmer-Zuschlag    85,- €

Na da hat sich doch jemand verlaufen? Nachbars Katze im Vogelhaus.                                                                                         
Foto: Iris Hübner

Das liebevoll geschmückte Backhaus von Eishausen - vielen Dank 
an Regina Möller und Hilde Beyer fürs Schmücken. 

Foto: Daniel Knötschke
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