Fridolin und Frau Holle
Ein neues Jahr hat begonnen.
Fridolin und Pferdchen hatten
ein wunderschönes Weihnachtsfest gehabt, und in der
Silvesternacht hatten sie
zusammen mit ihren Freunden
ein riesiges, buntes Feuerwerk
bewundert.

Fridolin und Pferdchen stecken
den Brief in einen Umschlag.
"Was sollen wir auf den
Umschlag schreiben?", fragt
Pferdchen. "Ich weiß nur, dass
Frau Holle im Himmel wohnt..."
Dann schreiben wir einfach: "An
Frau Holle - Im Himmel."

"Es waren schöne Festtage", sagt
Fridolin. "Aber irgend etwas
stimmt diesen Winter nicht!" "Ja",
antwortet Pferdchen. "Es fehlt
der Schnee! Wir haben diesen
Winter noch überhaupt keinen
Schnee gehabt!" Fridolin denkt
nach: "Väterchen Raureif war
doch schon da gewesen, und
König Winter auch. Vielleicht ist
irgend etwas mit Frau Holle
passiert... Wenn König Winter die
Macht im Land übernommen hat,
dann beginnt Frau Holle im
Himmel damit, ihre Betten
auszuschütteln. Die Federn aus
ihren Federbetten verwandeln
sich in Schneeflocken und fliegen
hinunter zu uns auf die Erde."
"Vielleicht ist Frau Holle krank
geworden...", denkt Pferdchen
nach. "Wir werden ihr einen Brief
schreiben!", antwortet Fridolin.
"Oh ja!", ruft Pferdchen, "Ich hole
schnell das Briefpapier!"
Kurze Zeit später sitzen Fridolin
und Pferdchen am Küchentisch
und schreiben:

Schnell bringen Fridolin und
Pferdchen den Brief zum
Briefkasten und werfen ihn ein.

Liebe Frau Holle!
Wir warten schon seit Dezember
auf Schnee. Bist Du vielleicht
krank geworden?
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Jetzt müssen wir wohl ein paar
Tage warten", sagt Fridolin.
Nach einer Woche ist es dann
soweit: Ein schneeweißer Brief
flattert zu Fridolin und Pferdchen
ins Haus - und darin steht:
Lieber Fridolin und liebes
Pferdchen!
Ich habe mich sehr über Euren
Brief gefreut! Ich war tatsächlich
krank und musste wochenlang im
Bett liegen, so daß ich meine
Betten nicht schütteln konnte!
Euer Brief hat mich aber so sehr
gefreut, daß es mir gleich besser
ging! Früher haben die Kinder auf
der Erde mir öfter Briefe
geschrieben. Aber heute, glaube
ich, haben sie mich vergessen. Es
wäre so schön, wenn ich wieder
mehr Post bekäme! Darüber
würde ich mich so sehr freuen,
daß ich bestimmt sofort ganz
gesund werden würde!

"Ich habe eine Idee, Pferdchen!",
ruft Fridolin. "Wir erzählen allen
unseren Freunden davon, was
Frau Holle sich gewünscht hat!
Vielleicht wollen unsere Freunde
dann auch einen Brief an sie
schreiben!" "Oh ja!", ruft
Pferdchen begeistert. "Ich frage
morgen gleich meine
Schulkameraden!"
Nach ein paar Tagen ist ein
ganzer Berg von Briefen für Frau
Holle zusammengekommen.
Fridolin und Pferdchen bringen
die Briefe zum Briefkasten. "Da
wird Frau Holle sich aber freuen!
Und jetzt wird sie bestimmt ganz
gesund!" "Wir werden es sehen!",
antwortet Fridolin.
Als Fridolin und Pferdchen drei
Tage später aufwachen hat es
tatsächlich über Nacht geschneit!
Draußen ist alles weiß! "Juhuu!
Frau Holle ist wieder gesund!",
ruft Pferdchen!
"Komm, Fridolin, wir machen
eine Schneeballschlacht!" Und
schon springen die beiden in den
Garten und stürzen sich in den
Schnee!

Eure Frau Holle

Liebe Grüße von Deinem Fridolin
und Deinem Pferdchen.
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