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Die Wichtelmänner
Autor: Brüder Grimm

Es war ein Schuster ohne seine 
Schuld so arm geworden, daß ihm 
endlich nichts mehr übrigblieb, 
als Leder zu einem einzigen Paar 
Schuhe. Nun schnitt er am Abend 
die Schuhe zu, die wollte er den 
nächsten Morgen in Arbeit nehmen; 
und weil er ein gutes Gewissen hatte, 
so legte er sich ruhig zu Bett, befahl 
sich dem lieben Gott und schlief ein.

Morgens, nachdem er sein Gebet 
verrichtet hatte und sich zur Arbeit 
niedersetzen wollte, so standen 
die beiden Schuhe ganz fertig auf 
seinem Tisch. Er verwunderte sich 
und wußte nicht, was er dazu sagen 
sollte. Er nahm die Schuhe in die 
Hand, um sie näher zu betrachten: 
Sie waren so sauber gearbeitet, daß 
kein Stich daran falsch war, gerade 
als wenn es ein Meisterstück sein 
sollte.

Bald darauf trat auch schon ein 
Käufer ein, und weil ihm die Schuhe 
so gut gefielen, so bezahlte er mehr 
als gewöhnlich dafür, und der Schu-
ster konnte von dem Geld Leder zu 
zwei Paar Schuhen erhandeln.

Er schnitt sie abends zu und 
wollte den nächsten Morgen mit 
frischem Mut an die Arbeit gehen, 
aber er brauchte es nicht, denn als er 
aufstand, waren sie schon fertig, und 
es blieben auch nicht die Käufer aus, 
die ihm so viel Geld gaben, daß er Le-
der zu vier Paar Schuhen einkaufen 
konnte. Er fand frühmorgens auch 
die vier Paar fertig; und so ging‘s 
immerfort, was er abends zuschnitt, 
das war am Morgen verarbeitet, al-
so daß er bald wieder sein ehrliches 
Auskommen hatte und endlich ein 
wohlhabender Mann ward.

Nun geschah es eines Abends, 
nicht lange vor Weihnachten, als 
der Mann wieder zugeschnitten hat-
te, daß er vorm Schlafengehen zu 
seiner Frau sprach: „Wie wär‘s, wenn 
wir diese Nacht aufblieben, um zu 
sehen, wer uns solche hilfreiche 
Hand leistet?“

Die Frau war‘s zufrieden und 
steckte ein Licht an; darauf verbar-
gen sie sich in den Stubenecken, hin-

ter den Kleidern, die da aufgehängt 
waren, und gaben acht.

Als es Mitternacht war, da kamen 
zwei kleine, niedliche nackte Männ-
lein, setzten sich vor des Schusters 
Tisch, nahmen alle zugeschnittene 
Arbeit zu sich und fingen an, mit 
ihren Fingerlein so behend und 
schnell zu stechen, zu nähen, zu 
klopfen, daß der Schuster vor Ver-
wunderung die Augen nicht abwen-
den konnte. Sie ließen nicht nach, 
bis alles zu Ende gebracht war und 
fertig auf dem Tische stand, dann 
sprangen sie schnell fort.

Am andern Morgen sprach die 
Frau: „Die kleinen Männer haben 
uns reich gemacht, wir müßten uns 
doch dankbar dafür zeigen. Sie lau-
fen so herum, haben nichts am Leib 
und müssen frieren. Weißt du was? 
Ich will Hemdlein, Rock, Wams und 
Höslein für sie nähen, auch jedem 
ein Paar Strümpfe stricken; mach du 
jedem ein Paar Schühlein dazu.“

Der Mann sprach: „Das bin ich 
wohl zufrieden.“ Und abends, wie 
sie alles fertig hatten, legten sie die 
Geschenke statt der zugeschnittenen 
Arbeit zusammen auf den Tisch und 
versteckten sich dann, um mit anzu-
sehen, wie sich die Männlein dazu 
anstellen würden.

Um Mitternacht kamen sie heran-
gesprungen und wollten sich gleich 
an die Arbeit machen, als sie aber 
kein zugeschnittenes Leder, son-
dern die niedlichen Kleidungsstücke 
fanden, verwunderten sie sich erst, 
dann aber bezeugten sie eine gewal-
tige Freude.

Mit der größten Geschwindigkeit 
zogen sie sich an, strichen die schö-
nen Kleider am Leib und sangen:

„Sind wir nicht Knaben glatt und 
fein? Was sollen wir länger Schuster 
sein!“

Dann hüpften und tanzten sie 
und sprangen über Stühle und Bän-
ke. Endlich tanzten sie zur Tür hi-
naus. Von nun an kamen sie nicht 
wieder, dem Schuster aber ging es 
wohl, solang er lebte, und es glückte 
ihm alles, was er unternahm.

Der Nussknacker
Autor: unbekannt 

Vor langer, langer Zeit feierten 
in einem großen Haus viele Kin-
der den Weihnachtsabend. Aus-
gelassen und fröhlich tanzten 
sie durch die gute Stube, in dem 
der Weihnachtsbaum feierlich 
glänzte. Unter all den vielen Ge-
schenken war auch ein schöner 
Nussknacker. Doch die Kinder 
verloren bald die Lust, mit ihm 
zu spielen und so landete er acht-
los unter dem Weihnachtsbaum. 
Als am späten Abend das Stuben-
mädchen kam, um das Zimmer 
aufzuräumen, findet es den Nuss-
knacker. Sie herzte und küsste 
den kleinen holzigen Mann und 
plötzlich ward er lebendig und 
erzählte dem Mädchen seine Ge-
schichte.

Einst war er ein kleiner Prinz 
und lag in der Wiege zwischen 
seinen Eltern dem König und 
der Königin, die mit dem ganzen 
Hofstaat seinen Geburtstag fei-
erten. Da ging ein tolles Kichern 
und Gepfeife los überall, und es 
lief hinter den Wänden wie mit 
tausend kleinen Füßchen, und 
tausend kleine Lichterchen blick-
ten aus den Ritzen der Dielen. 
Aber nicht Lichterchen waren es, 
nein, kleine funkelnde Augen, 
denn überall guckten Mäuse her-
vor. Plötzlich taten sich überall 
im Boden große Löcher auf und 
der Mäusekönig und seine Kinder 
erschienen. All die tausend Mäu-
schen knabberten alles an und 

erschraken die Leute gar sehr. 
Als sie sogar den König angreifen 
wollten, nahm der kleine Prinz 
all seinen Mut zusammen und 
half seinem Vater. Dies erboste 
den Mäusekönig sosehr, dass er 
ihn in einen Nussknacker ver-
wandelte. 

Als der Nussknacker seine Ge-
schichte beendet hatte, entdeckte 
das Stubenmädchen, dass plötz-
lich der Mäusekönig mit seiner 
ganzen Mäusearmee im Zimmer 
erschienen war, um dem Nuss-
knacker den Garaus zu machen. 
Nun musste der Nussknacker 
mit dem König und der ganzen 
Armee kämpfen. Durch List und 
Tücke und mit Hilfe des Stuben-
mädchens besiegt er jedoch den 
Mäusekönig. Da aber verwan-
delt sich der Nussknacker in den 
Prinzen, der er einst gewesen war 
- nun erwachsen - und tanzt mit 
dem Stubenmädchen, das sich in 
eine Prinzessin verwandelt hatte, 
hinein in ein Meer aus Licht und 
Sternen. Sie erreichen das Schloss 
seiner Eltern, die glücklich sind, 
ihren Sohn wiederzusehen und 
feiern die Hochzeit des jungen 
Paares. Unter dem Weihnachts-
baum lagen nur noch das Holz 
des einstigen Nussknackers und 
die Holzschuhe des Stubenmäd-
chens, das daran erinnert, was 
einmal war. Ja, und wenn sie 
nicht gestorben sind, so leben sie 
noch heute!

Ein frohes Weihnachtsfest
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