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Vorwort
Liebe Eltern,
kennen Sie und Ihr Kind schon Prinzessin Felina von
Schloss Wimpeleck? In diesem Geschichtenheft erleben
sie und ihre Freunde im vorweihnachtlichen Schloss
viele Abenteuer. Denn Felina darf dieses Jahr das königliche Weihnachtsfest vorbereiten und alle helfen mit.
Und dabei gibt es jede Menge zu tun: Es werden Plätzchen
gebacken, der Tannenbaum wird ausgesucht, die Weihnachtsdekoration gebastelt und vieles mehr. Felina und
ihre Freunde sind mit vollem Eifer dabei. So vergeht die
Zeit bis Weihnachten wie im Flug.
Jeden Tag findet Ihr Kind eine kleine Überraschung: eine
Holzfigur hinter der Kalendertür. Dazu passend gibt es jeweils ein neues Kapitel zum Vorlesen in diesem Geschichtenheft. Außerdem sind im großen Weihnachtsbild viele
spannende Szenen versteckt, die Ihr Kind entdecken und
denen es die Holzfiguren zuordnen kann. Dadurch wird
Ihr Kind spielerisch zum Sprechen und Erzählen angeregt.
Und natürlich bietet sich das Material hervorragend für
das freie Spiel an.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Spaß
mit Prinzessin Felina und ihren Freunden.

Ihre Erfinder für Kinder

Ein genialer Einfall
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Am Nachmittag des 1. Dezember sitzt Prinzessin Felina auf
ihrem Bett und starrt hinaus in den Regen. Wann schneit
es endlich mal? Dann könnte sie draußen im Schnee toben.
Da klopft es an die Tür und ihre Eltern treten ein. „Ach,
hier bist du! Was machst du denn in deinem Zimmer?“, fragt
Papa. Als Antwort kriegt er nur ein kurzes „Mir ist lang
weilig!“ zu hören. Langweilig?! Das können ihre Eltern gar
nicht verstehen. Sie sind der König und die Königin und
haben immer viel zu tun. Und Mama hat gleich einen Vorschlag für Felina: „Schau mal, wie es hier aussieht. Du
könntest mal wieder aufräumen.“ „Oder Klavier üben“, sagt
Papa und Mama ergänzt: „Oder mir mit dem Abendessen
helfen.“ „Auja, ich will ein Leberwurstbrot!“, ruft Papa.
Aber Felina wird wütend. „Was soll ich denn noch alles
machen? Da kann ich ja gleich das ganze Weihnachtsfest
vorbereiten!“, brüllt sie.
„Na, warum denn nicht?“, lacht Mama da. „Überlege doch
mal, wie du Weihnachten gerne feiern würdest.“ Felina
stutzt und beginnt nachzudenken. Am schönsten wäre ein
großes Fest mit all ihren Freunden, mit einem funkelnden
Weihnachtsbaum und vielen Plätzchen. „So machen wir es“,
sagt Felina. „Ich kümmere mich um die Planung.“
Ihre Eltern sind verdutzt und Papa fragt nur:
„Gibt es auch Leberwurstbrot?“
Kannst du Prinzessin Felina
im Weihnachtsbild finden?
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Der Weihnachtsbaum

Gleich nach dem Frühstück bricht Felina in den Wald
auf. Sie will sich den perfekten Weihnachtsbaum aussuchen.
Dazu hat sie sich mit Gunnar Biber auf der Veilchenlichtung
verabredet, denn er kann gut Bäume fällen.
„Welche Tanne soll es denn sein?“, fragt Gunnar zur Begrüßung. Die Prinzessin mustert die Tannen am Rand der
Lichtung. Eine mittelgroße fällt ihr ins Auge. „Die hat eine
schöne Farbe“, ruft sie. „Ach Kindchen“, seufzt Gunnar. „Die
Farbe ist wirklich nicht das Wichtigste. Die Tanne dort ist
viel zu klein.“ Gunnar zieht von Baum zu Baum. Ab und zu
schlägt er prüfend mit seinem breiten Schwanz gegen den
Stamm oder nagt einen Ast an. Aber mal gefallen ihm die
Nadeln nicht, mal sind die Äste krumm gewachsen, mal mag
er den Geruch nicht oder die Rinde bröselt zu sehr.
Am Ende kann er sich doch endlich für den idealen Weihnachtsbaum entscheiden … und Felina fängt laut zu lachen
an. Gunnar guckt beleidigt. „Was gefällt dir an meinem
Baum nicht?“, fragt er. „Ich finde ihn ganz wunderbar“,
lautet Felinas Antwort. „Aber es ist nicht dein, sondern
mein Baum.“ Sie sind einmal im Kreis gelaufen und nun
wieder bei der ersten Tanne gelandet. Gunnar wird rot.
„Vorhin kam er mir irgendwie kleiner vor“, piepst er
und beginnt damit, den Baum zu fällen.
Findest du den Gunnar Biber
im Weihnachtsbild?

Eine Schleife für den Kranz
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„Felina, hilfst du mir, einen Adventskranz zu binden?“,
fragt Felinas Mama, die Königin. Im Kindergarten ist Felina
immer besonders gut im Basteln. Also hält sie die Zweige
fest und Mama bindet diese mit einer Schnur zusammen.
Dann befestigt die Königin vier Kerzenständer darauf und
steckt rote Kerzen hinein. „Können wir nicht noch mehr
Kerzen nehmen?“, will Felina wissen. Da muss Mama lachen.
„Es sind doch jedes Jahr vier Kerzen. An jedem Sonntag
zünden wir eine an. Dann ist Weihnachten.“ Daran hat die
Prinzessin nicht gedacht. Aber irgendwas fehlt noch. Felina
kramt in der Bastelkiste und zieht eine große lila Schleife
heraus. Die will sie noch an den Kranz binden. Aber Mama
gefällt die Farbe nicht. „Schau mal, ich habe eine goldene
Schleife und Äpfel und Nüsse zum Verzieren mitgebracht.“
„Warum können wir es nicht machen, wie ich will?“, schimpft
Felina. „Was gefällt dir an meinem Vorschlag nicht?“, erwidert Mama. Da gucken sie sich an und müssen lachen, weil
sie sich wegen so einer Kleinigkeit in die Haare gekriegt
haben.
Am Ende nehmen sie einfach alles. Und als der König heimkommt, freut er sich, dass der Adventskranz dieses Jahr so
schön bunt und lustig aussieht wie noch nie. „Da bekomme
ich gleich gute Laune“, meint er.
Findest du den Adventskranz
im Weihnachtsbild?
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Der Mannweihnachtsschnee

In der Nacht hat es endlich kräftig geschneit. Das Schloss
sieht aus, als wäre es dick mit Puderzucker bestreut. Warm
angezogen läuft Felina zum Schlosstor hinaus und beginnt
eine Schneekugel zu formen. Sie rollt diese durch den
Schnee und klopft ihn immer wieder fest.
Feldmarschall Hase kommt vorbei und fragt verwundert:
„Sind uns etwa die Kanonenkugeln ausgegangen, dass du
so große Schneebälle machst?“ „Aber nein!“, antwortet
Felina. „Niemand schießt hier mit Kanonenkugeln. Ich baue
einen Schneemann für das Weihnachtsfest. Er soll die Gäste
begrüßen. Hilfst du mir?“ Und so stapeln sie gemeinsam
Schneekugeln aufeinander, bis der Schneemann fast fertig
ist. Felina setzt dem weißen Mann eine rote Mütze auf den
Kopf. Dann bekommt er noch einen großen Sack.
„Moment mal!“, ruft der Hase. „Ist das jetzt ein Schneemann
oder ein Weihnachtsmann?“ „Ein Weihnachtsschneemann“,
sagt Felina lachend. „Oder ein Schneeweihnachtsmann“,
meint der Hase. „Aber vielleicht auch ein Mannweihnachtsschnee. Ich bin verwirrt!“ Da nimmt Felina den armen Feldmarschall mit ins Schloss und die beiden trinken eine
warme Schokolade zusammen.
Findest du Feldmarschall Hase
im Weihnachtsbild?

Rosa Schweineplätzchen
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An diesem Morgen weht draußen ein eisiger Wind. Der
perfekte Tag, um im Schloss zu bleiben und Plätzchen zu
backen. Deshalb flitzt Prinzessin Felina nach dem Frühstück
in die Schlossküche zur Köchin Frau Igel. Die Igeldame
zückt gleich ihr geheimes Butterplätzchen-Rezept und los
geht’s.
Felina schüttet eifrig Zutaten in eine Schüssel und rührt
kräftig um. Dann knetet Frau Igel den Teig noch einmal mit
ihren flinken Pfötchen durch und Felina kramt in der großen Schublade nach den Plätzchenausstechern.
Natürlich müssen es an Weihnachten Sterne und
Tannenbäume sein. Aber Felina will dieses Jahr
für jeden Besucher der Weihnachtsfeier zudem
ein persönliches Plätzchen machen. Also braucht
sie auch ein Schwein, ein Pferd, eine Katze und
viele andere. Für ihre Eltern will sie Kronenplätzchen backen. Sie sticht viele, viele Plätzchen aus und die
Köchin schiebt sie in den Ofen. Bald schon duftet es herrlich nach frischem Gebäck.
Mit buntem Zuckerguss und verschiedenen Streuseln verzieren die beiden ihre Meisterwerke. „Sieht genau wie Susi
Ferkel aus, findest du nicht?“, fragt Felina und hält ein
Schweineplätzchen mit rosa Zuckerguss und einer blauen
Schleife am Ohr hoch. „Haargenau“, sagt Frau Igel. „Die
anderen werden staunen, wenn sie diese tollen Plätzchen
sehen.“
Findest du Frau Igel im Weihnachtsbild?
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Das Nikolausgeschenk

Heute ist Felina besonders früh wach. Denn nachts war der
Nikolaus da. Im Schlafanzug schleicht sie ins Wohnzimmer
und knipst das Licht an. Aber – oh Schreck! – die Stiefel,
die sie gestern aufgestellt hat, sind nirgends zu sehen!
Felina sucht überall. Sie schaut sogar zur Haustür hinaus …
und tatsächlich: Da stehen ihre Stiefel in Reih und Glied mit
den anderen Schuhen.
Konstantin Maulwurf kommt gerade mit einem Besen um die
Ecke. „Es ist ja schon jemand wach!“, ruft Felina. „Weißt du,
was hier los ist?“ Konstantin greift sich ans Herz und sagt:
„Hast du mich erschreckt. Du weißt doch, dass ich nicht
gut sehe. Die Unordnung ist ausgebrochen, das ist hier los!
Hast du deine Stiefel einfach im Wohnzimmer liegen lassen? Ich bin beim Kehren darüber gestolpert. Außerdem
waren überall Nüsse, Mandarinen und noch anderer Kram
verstreut. Ab damit in die Mülltonne!“ Felina ist fassungslos
und schreit: „Nein! Das waren Geschenke vom Nikolaus.“
Das tut Konstantin schrecklich leid und er verrät, dass noch
nichts im Müll gelandet ist.
Zu einem Haufen gekehrt findet Felina Nüsse, Mandarinen,
einen Schoko-Nikolaus mit Delle, einen hübschen Strohstern und ein Würfelspiel. Da kann sie Konstantin nicht
länger böse sein. „Probieren wir mein neues
Spiel aus?“, fragt sie den Maulwurf und teilt
eine Mandarine mit ihm.
Findest du die gefüllten Stiefel
im Weihnachtsbild?

Das Lebkuchenschloss
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Prinzessin Felina ist heute zu Besuch bei ihrer Freundin
Mona Huhn. Die beiden wollen ein Lebkuchenhaus bauen.
Frau Igel hat nämlich einen Berg von Lebkuchen gebacken
und ihnen ein paar abgegeben. Monas Mama hat ihnen eine
große Kiste mit Blechdosen, Pinseln, Tuben und bunten Perlen hingestellt. Und schon können die beiden anfangen.
Ein besonders großer Lebkuchen wird der Boden. Auf die
Wände malen sie mit Zuckerguss Fenster und eine Tür, dann
kleben sie diese mit Zuckerguss an den Kanten zusammen
und legen noch ein Lebkuchendach darauf. „Hm, die Tür ist
irgendwie zu rund geworden“, sagt Felina. „Sieht eher wie
unser Schlosstor aus“, findet Mona. Die beiden schauen sich
an und rufen dann gleichzeitig: „Ein Lebkuchenschloss!“
Also wird das Haus zum Schloss umgebaut. Mona zückt goldene Zuckerperlen und verziert damit das Dach. Felina baut
mit Keksen zwei Türme an. Und dann holt sie noch eine Tüte
mit süßen Gummitieren und verteilt sie auf den Lebkuchen.
„Das sind die Tiere aus unserem Schloss!“, ruft sie begeistert.
Die beiden Freundinnen sind sehr stolz auf ihre Arbeit.
„Komm, wir zeigen es Mama und fragen, ob wir ein
Stück essen dürfen“, gackert Mona.
Findest du Mona Huhn im Weihnachtsbild?
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Ein Brief für Felina

Im Postkasten war heute ein Brief für Felina. Hui, wie
spannend! Die Prinzessin freut sich immer über Post. Es
kleben lauter goldene Sterne auf dem Umschlag. Auf die
Rückseite hat jemand ein Schwein gemalt. „Ist der etwa von
Susi Ferkel?“, fragt Felina. Mama macht den Brief auf und
liest vor. Leider gibt es keine guten Nachrichten. Susi hat
sich ein Bein gebrochen, weil die Schlammpfütze, in die sie
sich werfen wollte, zugefroren war. Der Brief endet mit den
Worten: „Ich wäre unglaublich gerne zu deiner Feier gekommen. Aber Mama sagt, ich muss das Bein schonen und
zu Hause bleiben. Ihr werdet bestimmt viel Spaß haben!
Deine Susi“ Felina seufzt. Arme Susi! Sicher hat sie sich
schon sehr auf den Weihnachtsabend bei Felina gefreut.
Die Königin legt ihrer Tochter die Hand auf die Schulter.
„Sei nicht traurig. Susis Mama kocht bestimmt auch etwas
Leckeres und der Weihnachtsmann findet Susi überall.“
Da hellt sich Felinas Stimmung wieder auf.

Mäusechaos im Bastelzimmer
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Heute hat Felina Lust zu basteln. Sie holt
Schere, Kleber und Papier in vielen Farben
aus ihrer Bastelkiste. Dann schneidet sie
bunte Sterne aus und klebt sie an einen Faden.
Miri Maus und ihre Freunde Milla und Mike kommen neugierig aus dem Mauseloch. Felina erklärt ihnen, was sie vorhat:
„Das wird eine Kette. Sie passt zu meinem Kleid, das ich an
Weihnachten anziehe.“ Die Mäuse sind begeistert und wollen mitbasteln. Leider sind sie ein bisschen zu aufgedreht.
Millas Schwänzchen streift den Kleber und – schwupp –
bleibt ein Stern daran hängen. Mike stapft durch die Wasserfarben und hinterlässt lauter Pfötchenabdrücke auf dem
Papier. Und Miri ist so schusselig, dass sie bei einem Stern
einige Zacken abschneidet.

Und später fällt ihr noch etwas anderes ein: Sie malt ein Bild
für Susi vom Weihnachtsfest. Dann packt sie ein paar Plätzchen in eine Tüte. Obendrauf liegt das Schweine-Plätzchen,
das sie neulich mit Frau Igel gebacken hat. „Da wird sich
Susi aber freuen“, sagt Mama, als sie alles in einen Karton
steckt und die Adresse draufschreibt.

Die Mäuschen schauen ganz betreten drein, als sie das
große Chaos sehen. „Macht nichts“, sagt Felina. „Miri, dein
Stern sieht jetzt wie eine Krone aus. Das passt doch perfekt
für eine Prinzessin. Und Mike, dein Pfötchenmuster ist einfach toll! Kannst du das auf alle Sterne machen? Was haltet
ihr davon, euch an Weihnachten alle einen Stern an den
Schwanz zu kleben?“ „Oh ja!“, rufen die Mäuse und springen
schon wieder ganz vergnügt herum.

Findest du das kleine Ferkel Susi
im Weihnachtsbild?

Findest du Milla Maus mit dem Stern am Schwanz
im Weihnachtsbild?

10

Auf Kastaniensuche

Ausflug zum See
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Felina weiß schon, was sie ihren Eltern zu Weihnachten
schenken will: neue Figuren für die Weihnachtskrippe! Im
königlichen Kindergarten haben sie vor einigen Wochen
kleine Wichtel aus Kastanien gebastelt. Genauso will Felina
nun auch die neuen Krippenfiguren machen. Aber dazu
muss sie erst einmal in den Wald und Kastanien sammeln.

„Heute habe ich mir einen Tag Pause von den Weihnachtsvorbereitungen verdient“, findet Felina. Die Sonne scheint
und die kleine Prinzessin möchte nach draußen. „Gehst du
mit mir Schlittschuh laufen?“, fragt sie Klaudia Katze. Die
döst gerade gemütlich vor dem Ofen. Aber für ihre Freundin
Felina unterbricht sie ihr Schläfchen gerne.

Begeistert macht sie sich auf den Weg, doch schon nach
kurzer Zeit ist sie gar nicht mehr glücklich. Überall liegt
Schnee und sie kann gar keine Kastanien sehen. Unter den
Bäumen guckt zwar der Boden raus, aber da ist schon alles
leer geräumt und die Prinzessin findet nur eine winzige,
verschrumpelte Kastanie. Ihr steigen Tränen in die Augen.
„Na, na! Wer wird denn gleich weinen?“, schallt es da aus
dem Baum neben ihr. Es ist ein Eichhörnchen. „Lindi! Wie
schön, dich zu sehen“, schnieft Felina. Dann erzählt sie von
ihrem Problem. Aber Lindi ist zuversichtlich: „Das macht
doch gar nichts. Die Ernte war dieses Jahr gut. Du kannst dir
gerne welche aus meinen Vorräten holen. Wir müssen nur
meine Verstecke wiederfinden. Auf geht’s!“ Und so wird es
doch noch ein lustiger Nachmittag. Am Ende hat Felina einen großen Korb voll mit Kastanien. „Kommst du später zu
mir und hilfst mir beim Basteln?“, will die Prinzessin beim
Abschied noch wissen und Lindi nickt fröhlich.

Also packen sie die Schlittschuhe und eine Flasche warmen
Tee auf ihren Schlitten und ziehen ihn zum See vor dem
Schloss. Dann schnallen sie die Schlittschuhe an und es
kann losgehen. Aber Felina hat ganz vergessen, wie schwierig es ist, auf den Kufen vorwärtszukommen. Klaudia ist
schon weit auf den See hinausgefahren. „Ganz schön fies,
mich einfach alleine zurückzulassen“, denkt sie. Felina hat
keine Lust mehr und tippelt vorsichtig zurück zum Schlitten.

Findest du Lindi Eichhörnchen
im Weihnachtsbild?

Als die Katze wieder heranflitzt, sieht sie gleich, dass Felina
unglücklich ist. „Soll ich dich mit dem Schlitten übers Eis
ziehen?“, fragt sie und Felina nickt. Bald schon zischen sie
zu zweit übers Eis und Felinas schlechte Laune ist wie weggeblasen. Und Schlittenfahren mag Felina sowieso lieber als
Schlittschuhlaufen.
Findest du Klaudia Katze im Weihnachtsbild?
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Ein lustiges Weihnachtsgedicht

Weihnachtsputz
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Am Weihnachtsfest will Felina ein Gedicht
vortragen. Dafür übt sie schon seit ein paar
Tagen. Heute tritt sie das erste Mal vor Publikum auf. Sie hat Christoph Hahn in ihren Plan
eingeweiht, denn er ist ein guter Redner und macht täglich
Stimmübungen, um ein geschmeidiges Krähen hinzubekommen. Vielleicht kann er ihr noch ein paar Tipps geben.

Felina guckt gerade ein Buch an, da kommt Mama herein
und bittet sie, die alte Ritterrüstung im Gang zu putzen.
Felina beschwert sich: „Ich habe noch so viel für die Feier
zu tun.“ Doch das lässt die Königin nicht gelten: „Du kannst
dich nicht nur um die Dinge kümmern, die Spaß machen.“
Sie drückt ihr das Putzzeug in die Hand und Felina zieht
schmollend Richtung Ritterrüstung ab.

Felina stellt sich auf den kleinen Hocker, den sie zum Zähne
putzen braucht. Jetzt fühlt es sich fast wie auf einer Bühne
an. Felina ist ganz schön aufgeregt. Sie atmet noch einmal
tief durch und fängt an. Aber vor lauter Aufregung bringt
sie die Wörter durcheinander. Statt Geschenk sagt sie Gestank. Aus Kerze macht Felina Scherze und aus dem Engel
einen Bengel. Als sie fertig ist, bekommt sie keinen Applaus,
sondern nur ein Prusten von Christoph zu hören. Er hängt
ganz erschöpft auf seinem Stuhl und hält sich den Bauch
vor Lachen. „Ich hab mich lange nicht mehr so gut amüsiert“, sagt er. „Hm“, grummelt Felina. „Vielleicht muss ich
doch noch ein bisschen üben.“ Aber Christoph ist guter
Dinge. Er sagt ihr einige Eselsbrücken, damit sie die Wörter
nicht mehr verwechselt. Dann schneiden sie gemeinsam
Grimassen, um ihren Mund zu lockern. Christoph sieht dabei so lustig aus, dass sich diesmal Felina schlapp lacht.

Dort angekommen fängt sie erst einmal an, mit dem Wedel
die dicke Staubschicht zu beseitigen. Sie ist immer noch
wütend auf Mama und trifft die Rüstung mit dem Wedel,
dass es nur so scheppert. Da klappt das Visier des Helms
auf und Waschbär Ludwig guckt heraus. „Rollo, bist du
das?“, fragt er verwirrt. Dann sieht er Felina und schließlich
das Putzzeug und bekommt große Augen. Ganz begeistert will er wissen: „Machst du etwa die Rüstung sauber?
Darf ich helfen? Darf ich?“ Felina hat natürlich nichts dagegen. Zu zweit macht es gleich viel mehr Spaß und geht
auch schneller. Ludwig tänzelt um die Ritterrüstung herum und wischt mit seinem buschigen Schwanz Staub. Er
taucht fröhlich den Lappen ins Putzwasser und schrubbt
damit über das Blech, bis es glänzt. „Sehr schön“, sagt er.
„Jetzt muss ich aber mal Rollo suchen. Wir haben eigentlich
Verstecken gespielt. Er sucht mich bestimmt immer noch.
Magst du mitspielen?“ „Ja gerne! Jetzt hab ich ja Zeit dafür“,
sagt Felina und strahlt.

Findest du Christoph Hahn im Weihnachtsbild?

Findest du Ludwig Waschbär
im Weihnachtsbild?
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Drachentränen

Felina unternimmt heute einen Ausflug in den Wald.
Als sie an einem Höhleneingang vorbeikommt, hört
sie ein herzzerreißendes Weinen. Wer kann das nur
sein? Felina betritt die Höhle und steht einem roten
Drachen gegenüber. „Hoffentlich ist er nicht gefährlich“, denkt die Prinzessin. Aber dann kullert
eine dicke Drachenträne zu Boden. „Warum bist du denn so
traurig?“, fragt Felina vorsichtig.
Da erst bemerkt der Drache die Besucherin. „Ich … ach,
nichts“, stottert der Drache und fragt dann überrascht:
„Was machst du denn hier, verehrte Prinzessin?“ „Ich habe
dich weinen hören. Jetzt sag schon, was los ist!“, fordert
Felina ihn auf. „Na gut, wenn du es genau wissen willst,
bin ich unglücklich, weil ich als Einziger keine Einladung zu
deinem Fest bekommen habe. Ist es, weil alle Angst vor mir
und meinem Feuer haben?“ Verdutzt schaut Felina ihn an.
„Angst? Ich wusste doch nicht einmal, dass du hier wohnst.
Sei bitte nicht böse. Es tut mir leid, aber du bist selbstverständlich eingeladen. Noch besser: Du wirst sogar mein
Ehrengast und darfst mit mir zusammen alle Besucher im
Schlosshof begrüßen. Und dein Feuer hält bestimmt jeden
schön warm. Dann merken sie auch, dass sie keine Angst
vor dir haben müssen.“ Der Drache ist ganz aus dem Häuschen: „Wahnsinn – das ist großartig! Vielen Dank.“
Findest du den roten Drachen
im Weihnachtsbild?

Ein tolles Geschenk
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Das Pony Nico wiehert freudig, als seine beste Freundin,
Prinzessin Felina, im Pferdestall auftaucht. „Hallo Nico!“,
begrüßt sie das Pony und streicht über seine weiche
Schnauze. „Ich habe eine Überraschung für dich dabei“,
sagt Felina. Sie läuft aus dem Tor und kommt mit einem
Bollerwagen zurück. „Was ist denn da drinnen?“, will das
neugierige Pony wissen. „Dein Weihnachtsoutfit“, verrät
Felina strahlend. Sie hat eine Decke mit Sternenmuster und
glitzernde Bänder dabei. „Die Sachen sind aus dem gleichen
Stoff wie mein Kleid und meine Haarschleife. Damit passen wir an Weihnachten wunderbar zusammen.“ Aber Nico
freut sich gar nicht so darüber, wie Felina erwartet hat.
„Ehrlich gesagt hab ich schon eine Decke für Weihnachten“,
schnaubt er und Felina guckt enttäuscht. Aber das Pony
redet einfach weiter: „Ich wollte dich damit zum Fest überraschen, aber jetzt zeige ich sie dir lieber gleich.“ Nico zieht
eine weitere Decke hinter einem Heuballen hervor. Darauf
hat er viele verschiedene Dinge aus Filz aufgeklebt. „Sind
das wir beide? “, fragt Felina und macht große Augen.
„Etwa an unserem Lieblingsplatz am Fluss?“ Das Pony nickt
eifrig und zeigt auf eine andere Stelle. „Schau mal, da haben
wir neulich Pilze gefunden und da drüben siehst du die
Küken von Ente Lisa. Lauter schöne Erinnerungen für dich.“
Felina ist sprachlos. „Ich hab dich lieb. Das ist das tollste
erste Weihnachtsgeschenk überhaupt. Das musst du unbedingt am Fest tragen. Und aus dem Sternenstoff können
wir auch etwas anderes machen.“
Findest du das Pony Nico
im Weihnachtsbild?
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Eine Krone für Luise

Felina schaut heute auf der Schafweide vorbei,
denn sie möchte ihre Freundin Luise etwas fragen.
„Matilda, hast du Luise gesehen?“, fragt sie ein
Schaf mit besonders viel Wolle auf den Rippen.
„Ich bin Marion“, sagt das Schaf und zeigt mit der Schnauze
Richtung Apfelbaum. Felina trabt los. Wie peinlich, dass sie
die Namen vertauscht hat, aber die Schafe sehen einfach
alle gleich für sie aus. Nur Luise erkennt sie sofort. Sie steht
abseits von den anderen und übt im Schatten des Apfelbaums tanzen. Die Prinzessin bringt ihr Anliegen vor: „Ich
wollte dich fragen, ob du am Weihnachtsfest für uns Ballett
tanzt. Kein anderer kann es so gut wie du.“ „Ich? Aber nein,
das Tanzen ist doch nur ein Hobby und ich habe auch gar
nichts zum Anziehen“, blökt Luise und lässt den Kopf hängen. Felina weiß, dass Luise sich nichts sehnlicher wünscht,
als einmal auf einer Bühne zu stehen. Deshalb überlegt sie
nicht lange und nimmt ihre Krone vom Kopf. „Und wie wäre
es, wenn du meine Krone beim Tanzen trägst?“ „Die Krone
einer Prinzessin? Das gehört sich doch nicht für ein Schaf.
Meinst du das ernst?“ Luise ist ganz hin- und hergerissen.
Dann streckt sie vorsichtig das Köpfchen vor und probiert
die Krone ehrfürchtig an. „Passt wie angegossen“, ruft
Felina. „Ich freu mich schon auf deinen Auftritt.“ Sie nimmt
ihre Krone wieder entgegen und läuft über die Weide zurück. Als sie noch einmal zurückschaut, sieht sie
Luise breit grinsen vor Glück.
Findest du die tanzende Luise Lamm
im Weihnachtsbild?

Die Ritter-Einladung
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Heute hat sich Felina eine schwierige Aufgabe vorgenommen. Sie sitzt am Esstisch und denkt angestrengt nach.
„Was soll ich jetzt schreiben, Schatz?“, fragt ihre Mama,
die neben ihr sitzt und Stift und Papier vor sich liegen hat.
Mama hilft ihr dabei, eine Einladung zu ihrem Fest an Ritter
Max aus dem Kindergarten zu schreiben. Seit er ihr die Türme für ihr Spielschloss gebaut hat, mag sie ihn besonders
gerne. Außerdem mögen Ritter Pferde, genauso wie Felina.
Sie und Max passen also perfekt zusammen. „Ich schreibe
mal ‚Lieber Max‘ oben hin“, sagt Mama. Aber das findet
Felina nicht so gut. „Schreibe lieber ‚Hallo Max‘ “, sagt sie.
Mama verzieht das Gesicht. Oh, oh, jetzt ist sie langsam
genervt. „Warum malst du nicht einfach ein Weihnachtsbild
und ich schreibe zum Ankreuzen ‚Kommst du zu meinem
Fest?: super gern, na gut, weiß nicht, nö‘ drunter?“
Mama hat immer so gute Ideen. „Du bist die Beste!“, ruft
Felina und umarmt ihre Mama. Dann schnappt sie sich
Mamas Zettel und ihre Buntstifte und malt drauf los. Mal
sehen, welche Antwort Max ankreuzt.
Findest du Felinas Freund Ritter Max
im Weihnachtsbild?
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Ein dicker Schnee-Engel

Vor dem Schloss trifft Felina Emil Bär. Er hat sich
einen ganz schönen Speckbauch angefuttert und
mit seinem pummeligen Hinterteil fegt er erst einmal den Eimer vom Brunnenrand. Felina schlägt vor,
Schnee-Engel am Hang neben dem Weg zum Schloss zu
machen und Emil ist Feuer und Flamme. Die beiden werfen
sich in den Schnee und juchzen vor Freude, während sie mit
Armen und Beinen hoch und runterwedeln. Dann schauen
sie sich das Ergebnis an. Felinas Engel ist wirklich gut geworden. Aber bei Emils Abdruck im Schnee fängt Felina an
zu lachen. „Schau mal, deiner sieht aus wie eine Kugel mit
Armen und Beinen.“
Das hat Felina gar nicht böse gemeint, aber Emil hat plötzlich Tränen in den Augen. „Jetzt fängst du auch noch an“,
sagt er. „Manche Tiere sind im Winter eben etwas dicker.
Aber im Kindergarten lachen sie trotzdem über mich.“
Das wusste Felina nicht und findet es ganz schön gemein.
„Du kannst ja nichts dafür. Bald kommt für dich der Winterschlaf und danach bist du wieder schlank. Mach dir nichts
draus. Ich wollte dich wirklich nicht kränken.“ Emil schnieft
und Felina reicht ihm ein Taschentuch. „Na komm, ich zeig
dir mal meine Weihnachtsvorbereitungen. Bis zum großen
Fest musst du übrigens noch wach bleiben, ja?“ Emil ist
wieder versöhnt. „Ja, so lange halte ich noch durch. Ich
freue mich schon.“
Findest du Emil Bär im Weihnachtsbild?

Ein Fuchs im Pinguinpelz
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Auf dem Weg zur Pferdekoppel kommt Felina am Fuchsbau vorbei. Sie hört komische Geräusche und biegt um
die nächste Ecke. Zuerst fällt ihr Blick auf ein Füchschen,
das auf einem Klappstuhl sitzt und einen Stoß Papier in
der Hand hält. Es ruft ständig Befehle. Dann sieht Felina
auch, an wen die Befehle gehen. Die anderen Fuchsjungen
haben schwarze Anzüge an und gelbe Papierschnäbel über
der Schnauze. Sie wackeln ganz lustig mit ihren Hinterteilen und machen seltsam klingende Geräusche. „Was ist
denn hier los?“, fragt Felina laut in die Runde. Die Füchse
erstarren.
Dann schreit der Fuchs auf dem Klappstuhl „Generalprobe!“
und alle rennen auf ihre Plätze. Ein besonders kleiner Fuchs
tritt vor und sagt mit piepsiger Stimme: „Ich bin ein kleiner
Pinguin und suche meine Eltern. Hat sie jemand gesehen?“
Da „schnattern“ wieder alle los. Jetzt wird Felina klar, was
hier gespielt wird: ein Theaterstück. Neugierig schaut sie
sich die Aufführung bis zum Ende an. Dann klatscht sie
begeistert und ruft bravo. Alle Füchse verbeugen sich und
der Fuchs mit dem Papierstoß steht von seinem Klappstuhl
auf. „Ich bin der Regisseur dieser Truppe“, sagt er. „Freut
uns, dass es dir gefallen hat. Man kann uns übrigens auch
für Feiern buchen. Wir haben von deiner Weihnachtsparty
gehört ...“ Der Vorschlag gefällt Felina und sie verspricht
jedem kleinen „Pinguin“ ein großes Eis als Dankeschön.
Findest du den Fuchs im Stuhl sitzend
im Weihnachtsbild?
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Felina packt Geschenke ein

Weihnachten rückt immer näher und langsam wird es Zeit,
dass Felina die Geschenke einpackt. Die Weihnachtsfiguren
für Mama und Papa steckt sie in eine Schachtel und malt
lauter Wintermotive darauf: einen Schneemann, Hand
schuhe und Schneeflocken. Dann zückt sie ihren RentierStempel und verschönert damit die leeren Stellen. Zur Krö
nung kommt noch eine große glänzende Schleife obenauf –
fertig! Felina ist zufrieden. So kann sie es unter den Weihnachtsbaum legen.
Das findet wohl auch Miri Maus. Denn sie kommt mit einem
Stück Käse aus ihrem Mauseloch und fragt mit großen
Augen: „Kannst du mein Geschenk für Papa auch so schön
einpacken?“ Das ist kein Problem für die Prinzessin. Aber
sie ist noch nicht fertig, da meldet sich schon Jonas Rehkitz
als nächstes an. Das Geschenk für seine Schwester soll auch
so schön aussehen. Nach kurzer Zeit hat sich eine kleine
Schlange gebildet. Alle wollen ihre Geschenke einpacken
lassen. Da wird es Felina zu bunt. „Ihr guckt jetzt alle mal
zu, wie ich es mache, und dann packt ihr die Geschenke
selber ein“, befiehlt sie. Erst murren die Tiere ein wenig,
aber schon bald sind alle fleißig am Schneiden, Malen,
Kleben und Zubinden. Felina geht von einem zum anderen
und hilft, wo es nötig ist. Am Ende ist Jonas Rehkitz mächtig stolz auf sein selbst eingepacktes Geschenk. Er und die
anderen Tiere bedanken sich überschwänglich bei Felina.
Findest du Jonas Rehkitz
im Weihnachtsbild?

Weihnachtsgezwitscher
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Felina sitzt auf der Schaukel unter der
großen Eiche und summt ein Lied vor sich
hin. Da fällt ihr plötzlich ein, dass es fantastisch wäre, wenn an Weihnachten ein
Chor Weihnachtslieder singen würde.
„Nur wo finde ich so kurz vor Weihnachten
noch einen Chor?“, überlegt Felina,
während sie hoch in die Luft schaukelt.
Aus dem Augenwinkel sieht sie Lilli Nachtigall auf einem
Ast sitzen. „Hey Lilli“, ruft sie nach oben. „Singst du mir
etwas vor?“ „Was willst du denn hören?“, kommt die Gegenfrage von Lilli. „Etwas Weihnachtliches wäre klasse!“ Das
ist zwar schwierig für einen Vogel, aber die Nachtigall
gibt ihr Bestes. Neugierig kommen zwei Rotkehlchen angeflogen. „Das sind ja ganz neue Töne hier“, piepsen sie
und versuchen Lilli nachzusingen. „So hoch kann ich aber
nicht zwitschern“, sagt da plötzlich der Uhu und kommt aus
seiner Baumhöhle. Dann lässt er seine tiefe Bassstimme
im Takt erklingen. Immer mehr Vögel kommen hinzu und
schließen sich dem Gesang an.
„Das ging ja leichter als gedacht mit dem Chor“, denkt
Felina und springt in hohem Bogen von der Schaukel.
„Ihr müsst an Weihnachten unbedingt ins Schloss kommen
und singen“, sagt sie zu den Vögeln. „Zur Belohnung gibt
es Plätzchen mit Sonnenblumenkernen.“
Findest du Lilli Nachtigall im Weihnachtsbild?
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Zerbrochene Lichter

Zwei Tage vor Weihnachten ist es endlich so weit: Felinas
Papa, der König, stellt eigenhändig den Weihnachtsbaum
im großen Festsaal auf. Dann holen Vater und Tochter gemeinsam den Baumschmuck aus dem Keller: bunte Kugeln,
glänzendes Lametta und die funkelnde Lichterkette. Doch
auf der letzten Treppenstufe passiert es. Felina stolpert
und fällt genau auf die Lichterkette. Unter ihr knirscht es.
Sie ist ganz erschrocken und fängt an zu weinen. Sofort ist
der König zur Stelle, hilft ihr wieder
auf die Füße und sieht nach, ob sie
sich verletzt hat. „Zum Glück ist nur die
Lichterkette kaputt, nicht dein Knie“,
sagt Papa. Jetzt erst sieht Felina, dass
die meisten Lämpchen zerbrochen sind
und weint noch lauter.
Ihre Schluchzer wecken Conni Glühwürmchen auf, die unter
der Treppe geschlafen hat. Sie gähnt herzhaft und entdeckt
den Schlamassel. „Du musst nicht mehr weinen, kleine
Prinzessin“, sagt sie. „Meine Schwestern und ich bringen
den Baum schon zum Leuchten. Das wird ein Spaß!“ Sie
schwingt ihr Hinterteil hin und her und es beginnt zu leuchten. Dann tänzelt sie durch die Luft. Das sieht so schön aus,
dass Felinas Tränen versiegen. „Danke“, bringt sie hervor.
„Dann lass uns endlich den Baum schmücken“, sagt Papa.
Findest du den geschmückten Weihnachtsbaum
im Weihnachtsbild?

Bratäpfel für alle
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Am Tag vor Weihnachten hat Felina eine gute Idee, was es
am Weihnachtsabend zum Nachtisch geben könnte: Bratäpfel – schön saftig und mit Marzipan und Walnüssen ge
füllt. Sie macht sich gleich auf den Weg in die Küche, um
Frau Igel zu bitten, die Äpfel vorzubereiten. An der großen
Treppe trifft sie Lindi Eichhörnchen und erzählt ihr freudig
von ihrem Vorhaben. „Find ich gut“, sagt Lindi. „Aber ich
habe leider eine Allergie gegen Walnüsse. Ich bekomme
ganz dicke Backen davon. Wie wäre es mit Haselnüssen?“
Das ist für Felina auch in Ordnung und so setzt sie ihren
Weg fort, biegt um eine Ecke und stößt fast mit Marion
Schaf zusammen. Als Marion von den Bratäpfeln hört, ist
sie begeistert. „Nur kannst du die Nüsse weglassen?“, fragt
sie. „Die sind zu fest für meine alten Zähne.“ Dann eben
gar keine Nüsse. Felina läuft weiter. Aus der Küche kommt
ihr Miri Maus entgegen. „Äpfel? Wie lecker!“, piepst sie.
„Ich mag aber kein Marzipan.“
Vielleicht war Felinas Idee doch nicht so gut. Sie lässt den
Kopf hängen und will schon wieder umdrehen. Aber Miri
hält sie auf. „Deine Idee ist super“, sagt sie aufmunternd.
„Bestimmt bereitet Frau Igel die Äpfel auch so vor, dass
jeder seinen Apfel füllen kann, wie er möchte. Komm, wir
fragen sie.“ Da lächelt Felina wieder.
Findest du die kleine Maus mit
dem Apfel im Weihnachtsbild?
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Ein tolles Weihnachtsfest

Endlich ist es so weit. Am Nachmittag des 24. Dezembers
steht Felina im Schlosshof neben ihren Eltern, dem König
und der Königin, und begrüßt die Gäste zum Weihnachtsfest. Sie hat ihr neues Kleid und ihren selbstgebastelten
Schmuck an und strahlt über das ganze Gesicht. Alle
sind sie gekommen. „Sogar Ritter Max“, stellt Felina fest
und kriegt ganz rote Ohren.
Erst ist sie noch ganz aufgeregt und hat Angst, dass etwas
schiefgeht. Aber als sie gemeinsam das Schloss betreten,
ist Felina selbst begeistert davon, wie schön alles geworden ist. Der große Weihnachtsbaum erstrahlt von hundert
Glühwürmchen. Der Vogelchor trällert wunderbare Weihnachtslieder und über allem liegt der Duft von Bratäpfeln
und Lebkuchen aus Frau Igels Küche. Felina klatscht am
lautesten, als Luise Schaf ihren Tanz beendet.
„Das schönste Geschenk an Weihnachten“, denkt die Prinzessin, „ist zu sehen, wie glücklich alle meine Freunde sind.“
Der rote Drache ist nicht länger einsam, sondern unterhält
sich gerade mit Gunnar Biber über den prächtigen Weihnachtsbaum. Die Mäuse zeigen ganz stolz die selbstgemachten Sterne an ihren Schwänzen. Und Mama und Papa
freuen sich sehr, als sie ihr Geschenk auspacken und Felinas
Kastanienmännchen finden. Aber noch mehr leuchten ihre

Augen, als Felina alle um Ruhe bittet und anfängt,
ihr Weihnachtsgedicht aufzusagen. Nur einmal stolpert
sie über ein Wort. Aber das merkt außer Christoph Hahn
niemand.
Am Ende des Abends sind alle satt und zufrieden. Jeder
Besucher bedankt sich noch einmal überschwänglich bei
Felina, bevor er den Heimweg antritt. Nur Emil Bär kommt
nicht mehr so weit. Er hat sich auf einem Sofa zusammengerollt und ist in den Winterschlaf gefallen. „Wir bringen
ihn morgen in seine Höhle“, sagt Mama und dann geht die
Königsfamilie selber ins Bett. Das war ein schöner Weihnachtsabend.
Findest du den Geschenkeberg im Schloss,
der im Weihnachtsbild abgebildet ist?

Große Aufregung auf Schloss Wimpeleck: Bald ist
Weihnachten und bis zum großen Fest gibt es noch
jede Menge zu tun: Plätzchen backen, Tannenbaum
aussuchen, Weihnachtsdekoration basteln …
Prinzessin Felina bereitet alles vor und ihre Freunde
helfen mit. Was es genau ist, erfahren die Kinder,
indem sie Tag für Tag ein Kalendertürchen öffnen.
Mit dem liebevoll gestalteten Spielmaterial können
sie die Geschichte aktiv miterleben und nachspielen.
So verfliegt die Zeit bis Weihnachten im Nu!
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