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Gasthäuser freuen sich auf Ihren Festtagsbesuch
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Berggasthof & Hotel – Hinterrod 
Wir wünschen allen Gästen, Freunden und Bekannten besinnliche

und erholsame Weihnachtstage.

Für das kommende Jahr wünschen wir Ihnen Glück, Gesundheit
und viele genussreiche Stunden im Berggasthof Hinterrod.

Das Team und  Thomas Kranich

Für die Festtage bitten wir

um rechzeitige Tischreservierung.

Festtage voll Freude, Muße und glücklichem
 Familienleben, das wünschen wir Ihnen von Herze
    und für das neue Jahr persönlich wie geschäftlich
     Erfolg und vor allem Gesundheit.

24.12. geschlossen
25.12. und 26.12  geö�net
27.12. bis 05.01. geschloßen
ab 06.01.2018 sind wir wieder für sie da

Ö�nungszeiten über die Feiertage:
Untere Marktstr. 14

„Gasthaus zur Linde“ Bürden„Gasthaus zur Linde“„Gasthaus zur Linde“„Gasthaus zur Linde“ BürdenBürdenBürden
Wir wünschen all unseren Gästen, Freunden

und Bekannten ein gesegnetes Weihnachtsfest

und ein gesundes neues Jahr.
Wir wünschen all unseren 
Gästen ein frohes
Weihnachtsfest

Wir haben für Sie am

• 1. Feiertag ab 10.00 Uhr

 zum Frühschoppen und am

• 2. Feiertag ab 17.00 Uhr geöffnet

98646 Hildburghausen
Obere Marktstraße 13
Tel.: 03685/403703

„zur Weintraube“
Gasthaus

in Birkenfeld
„zur Weintraube“

GGG

möchte sich bei seien treuen Stammkunden, 

Freunden und Bekannten

bedanken und wünscht allen

ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes neues Jahr!

Telefon: 0 36 85/40 95 382

Wir empfehlen uns für Familien- &
Betriebsfeiern und unseren Partyservice.

Ein frohes Weihnachtsfest

      und für das neue Jahr

            Glück und Gesundheit

wünscht Ihnen allen
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Landgasthaus
Schäfersgasse 15 • 98630 Römhild / OT Gleichamberg 

 (03 68 75) 6 04 53 • E-Mail: landgasthaus-winkler@web.de

Pächter: O. Winkler

Allen Gästen, Freunden
und Bekannten wünschen
wir frohe Weihnachten
und alles Gute im neuen Jahr.

Am 24.12.2017 haben wir geschlossen.
Für Silvester 31.12. bitten wir um Reservierung. 

Am 1.1.2018 haben wir ab 17.00 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten über die Feiertage:

und alles Gute im neuen Jahr.und alles Gute im neuen Jahr.

Markt 2-6 • 98646 Hildburghausen • � 0 36 85 / 40 01 44
www.larustica-hbn.de

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN:
Unser Ristorante ist täglich von 11 bis 23 Uhr

für Sie geöffnet.

Gasthaus

„Zum Fröhlichen 
Jäger“

Allen Gästen, Freunden und Bekannten wünschen 
wir ein friedvolles Weihnachtsfest

sowie alles Gute im neuen Jahr.
Öffnungzeiten: Mo. - Sa.: 18.00 - 23.00  Uhr
Di. + Mi.: Ruhetag  • So.: 17.00 - 23.00  Uhr

Lindener Hauptstr. 67 • 98646 Straufhain  03 68 75 / 6 95 27

Ein frostiger Tag an der Werra bei Reurieth.            Foto: Iris Hübner

Die Weihnachtselfe
„Elfriede! Wirst du wohl auf-

passen! Im Unterricht wird nicht 
geredet!“ 

Oh je, Frau Schulmeister  
kreischt ja durchs Klassenzim-
mer, als ob wir taub wären! Dabei 
haben ich und Jenny uns so leise 
unterhalten, dass keiner gestört 
wurde und wir Frau Schulmeis-
ter auch mühelos verstanden.
Sie hätte echt nicht so brüllen 
müssen. Aber wir passen jetzt lie-
ber auf, sonst bekommen wir am 
letzten Schultag noch eine Ver-
warnung. Nach endlosen fünf 
Minuten klingelt es endlich. Frau 
Schulmeister will uns aber an-
scheinend bis Weihnachten hier 
behalten und erklärt: „Da einige 
Schülerinnen sich diese Stunde 
nicht ganz korrekt verhalten ha-
ben,“ ich frage mich, warum sie 
uns beide so anguckt, „bekommt 
ihr noch ein wenig Hausaufga-
ben, damit euch über die Feier-
tage nicht langweilig wird.“ 

Die ganze Klasse stöhnt, als 
Frau Schulmeister  die Aufgaben 
an die Tafel schreibt. Das kann 
ja heiter werden! Dabei habe ich 
gerade zu Weihnachten soviel 
zu tun. Ich bin nämlich eine El-
fe! Genauer gesagt eine Weih-
nachtselfe. Ihr seid überrascht? 
Ach, stimmt ja, ich habe mich 
noch gar nicht vorgestellt: Mein 
Name ist Elfriede, ich bin eine 
Weihnachtselfe und lebe beim 
Weihnachtsmann mit vielen an-
deren Elfen, jungen und alten, 
zusammen. Ich bin 135 Jahre 
alt. Das sind ... ähm ... ungefähr 
neun Menschenjahre, oder so. 
Im Rechnen war ich noch nie 
gut. Das ganze Jahr über müssen 

wir zur normalen Schule gehen. 
Und in den Ferien müssen wir 
eine Elfenschule besuchen. Denn 
eigentlich sieht man es uns nicht 
an, dass wir Elfen sind, aber wir 
haben kleine, spitze Ohren und 
schwache Zauberkräfte (die mit 
der Zeit stärker werden). Kurz 
vor Weihnachten bekommen 
wir normalerweise schulfrei. 
Nur diesmal nicht, da die rich-
tigen Ferien schon sieben Tage 
vor Weihnachten beginnen. 
Mehr hätten wir auch nicht be-
kommen. Du willst jetzt sicher 
noch wissen, wo wir während 
der Schulzeit leben? Nun, alle 
kleinen Elfen (so zwischen 90 
und 225) leben zusammen in ei-
ner Wohnung. Ist ein bisschen 
eng, aber richtig witzig! Sina, ei-
ne alte Gnomin, kümmert sich 
ganz toll um uns! Tja, jetzt sieht 
es so aus, als wäre ich während 
der Ferien schwer beschäftigt. 
Denn als Weihnachtself muss ich 
natürlich helfen Geschenke zu 
machen, zu verpacken und alles 
vorzubereiten. Und natürlich die 
ganzen Hausaufgaben! 

20 Minuten später treffe ich 
mich mit allen anderen Elfen, die 
auch hier zur Schule gehen. 

Hinter dem Wald, der an die 
Schule grenzt, steht schon der 
Schlitten. Schnell steigen wir 
ein und los geht die Fahrt! Der 
Nordpol ist nämlich ganz schön 
weit weg. Aber nach mehreren 
Stunden kommen wir schließ-
lich an, durchgefroren und ein-
geschneit. Aber wir sind da! Der 
Weihnachtsmann steht auch 
schon bereit, um uns zu begrü-
ßen. Wie haben wir ihn vermisst! 

Schnell umarmen wir ihn alle, 
aber dann geht‘s an die Arbeit! 
Wir wollen schließlich rechtzei-
tig fertig werden. Wunschlisten 
lesen, Geschenklisten schreiben 
(für die Elfen in der Werkstatt), 
Geschenke bauen, Geschenke 
verpacken. So geht es die ganze
nächste Woche. Manchmal 
wird es mir zu anstrengend und 
ich habe überhaupt keine Lust 
mehr, dann setzte ich mich in ei-
ne Ecke. Dort bleib ich dann ein 
bisschen sitzen, bis Rudolphine, 
eine Eisbärin, kommt und mich 
aufmuntert. Denn alle Elfen 
müssen mithelfen. Leider geht 
nicht immer alles so glatt. 

Drei Tage später kommt es 
zum ersten Zwischenfall. Irgend-
ein junger Elf hat die Geschenk-
maschine für Figuren mit zwei 
Listen auf einmal gefüttert. Aber 
das war zuviel für die Maschine, 
schließlich ist sie schon über 800 
Jahre alt. Sie bringt noch kurz 
einen Puppenkörper mit einem 
Astronautenhelm raus, dann 

keucht und würgt sie nur noch. 
Dann ist alles still. In der ganzen 
Werkstatt hört man nur noch 
das leisere Summen der neueren 
Maschinen und das Hämmern 
einiger Elfen. Da nun aber das 
lauteste Geräusch verstummt ist, 
wird es in der ganzen Halle toten-
still, und alle scharen sich um die 
Geschenkmaschine.

JuniorElf, der junge Elf, der 
dieses Jahr für die Geschenkma-
schine  zuständig ist, rennt laut 
rufend aus der Halle. 

„Weihnachtsmann, Weih-
nachtsmann! Komm schnell, die 
Geschenkmaschine ist kaputt!“ 
Kurz darauf ist der Weihnachts-
mann da. Kritisch untersucht 
er die Maschine während alle 
Elfen gespannt darum herum 
stehen. Hoffentlich ist es nichts 
schwerwiegendes, denn ohne 
die Maschine würden wir es nie 
schaffen, alle Figuren herzustel-
len. Nachdenklich beendet der 
Weihnachtsmann seine Untersu-
chung, dann erklärt er mit fester


