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Es  war ein mal ein 
Schneemann. Er sagte: 
„Ooh, ist das kalt und der 
Regen  und der Schnee 
werden immer doller!“ Der 
Schneemann schaute sich 
um, da oben war ein Haus 
und der Schneemann lief : 
„Pu, pu ist das 
anstrengend!“ Da hörte er 
eine Stimme: „Komm, 
komm du musst dich 
beeilen.“ Der Schneemann 
sah einen Mann, der ihm 
zuwinkte und der 
Schneemann schaffte es. 
Später saßen sie am  Feuer, 
um sich aufzuwärmen.

Der Schneemann 
bedankte sich vielmals  
und sie legten sich 
schlafen. Am nächsten Tag 
war der Sturm vorbei. Der 
Schneemann wollte sich 
verabschieden, doch da 
sagte der Mann: „Warte, 
bald ist Weihnachten und 
da können wir zusammen 
feiern. Ich bin immer so 
allein.“ Der Schneemann 
war geschockt. So etwas 
hat er nicht vom alten 
Mann erwartet. Er war 
doch so nett gewesen.



Der Schneemann sagt: 
„Ja, aber wir brauchen 
noch mehr 
Freunde!“Der Mann 
stimmte zu. Da hörten 
sie eine Stimme, die 
sagte: „HALLO min Herr 
Müller! HALLO min Herr 
Müller! Wo sünd  sie 
den Herr Müller?“ „Oh 
sag ist das echt 
Mütze ?“ „Min Herr 
Müller dor seit ihr jor 
schon schön euch zu 
sehen. Kuk mal, ig hab 
nen Freund der kleine 
Schneehase. Er heißt 
Gummibärchen .“

Der Schneemann sagte: „Dann 
haben wir ja auch noch mehr 
Freunde. Jetzt können wir 
Weihnachten feiern!“ Alle jubelten, 
erstens weil sie Freunde haben und 
zweitens weil alle zusammen 
Weihnachten feiern konnten. Sie 
holten einen Tannenbaum und 
setzten sich in die Stube. Da fiel 
ihnen auf, dass sie den Baum noch 
schmücken müssen und so 
schmückten Mütze und 
Gummibärchen das Haus. Herr 
Müller holte den Schmuck und der 
Schneemann schmückte den Baum. 
„So, wir sind fertig und nun können 
wir uns hinsetzen und gemütlich 
und gemeinsam Weihnachten 
feiern.“ 
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