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Fridolin und der heilige Nikolaus

Als es Dezember wird, ist
Pferdchen auf einmal sehr
aufgeregt: "Wann kommt
denn endlich der Nikolaus?"
"Der heilige Nikolaus kommt
in der Nacht vom 5. auf den 6.
Dezember", antwortet
Fridolin. "Also in 5 Tagen.
Wenn wir am 5. Dezember
am Abend unsere Stiefel vor
die Türe stellen, wird uns der
heilige Nikolaus in der Nacht
etwas hineingeben!"
Pferdchen überlegt: "Meine
Stiefel sind doch so klein, da
kann der Nikolaus doch gar
nicht viel hinein tun..." "Doch
doch", beruhigt Fridolin, "der
heilige Nikolaus hat für jeden
genug feine Dinge."

Mit letzter Kraft stellt es den
riesigen Gummistiefel auf.
"Geschafft!", ruft es stolz. "In
diesen Stiefel passen nun
wirklich viele Sachen!"
Zufrieden legt sich Pferdchen
schlafen... Am nächsten
Morgen wachen Fridolin und
Pferdchen gleichzeitig auf.
"Pferdchen, lass uns hinaus
schauen, ob der Nikolaus uns
etwas in unsere Stiefel getan
hat!" Schnell laufen Fridolin
und Pferdchen vor die
Haustür. Fridolins Stiefel ist
randvoll gefüllt mit
Haselnüssen und kleinen
Äpfeln. Aber in Pferdchens
Riesenstiefel liegt nur eine
einzige Nuß!

Pferdchen will Fridolin nicht
recht glauben und schleicht
sich am Abend noch einmal
allein aus dem Haus. Es
erinnert sich, daß am Rande
des Gartens im Herbst einmal
ein Kind einen roten
Gummistiefel verloren hat.
Tatsächlich! Der
Gummistiefel liegt noch da!
Pferdchen packt den Stiefel
und schleift ihn mit größter
Mühe vor das Haus.

"Pferdchen, wo kommt denn
dieser große Stiefel her?"
Pferdchen schämt sich: "Ich
dachte, wenn ich einen ganz
großen Stiefel aufstelle, dann
bringt mir der heilige
Nikolaus besonders viele
Sachen..." "Ach Pferdchen,
weißt Du denn nicht, daß der
heilige Nikolaus ein
bescheidener Mann ist? Das
heißt, er findet kleine
Geschenke schön und mag es
nicht, wenn man zu viel
will..." Pferdchen ist traurig.

"Es tut mir leid, Fridolin. Es
war dumm von mir, einen
größeren Stiefel zu holen..."
Fridolin streichelt Pferdchen
und sagt: "Ist schon gut,
Pferdchen. Nächstes Mal
machst Du es wieder richtig!
Aber jetzt komm, lass uns
zusammen die feinen Nüsse
und Äpfel zum Frühstück
essen!" Pferdchen ist
erleichtert. Und gemeinsam
gehen Fridolin und Pferdchen
wieder ins Haus hinein um
den Nikolaustag zu feiern.
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