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DEUTSCH 1  1

Das Mädchen in der Schneekugel (2)
Joscha starrte die Schneekugel verwundert an. Hatte er jetzt 

schon eine Fata Morgana zur Weihnachtszeit? Das kam be-

stimmt von diesem Weihnachtsrummel, diesem Weihnachstge-

dudele in allen Ecken. Zögernd drehte Joscha die Kugel noch 

einmal und ließ es erneut schneien. Und jetzt – das konnte doch 

nicht wahr sein, legte das Mädchen die Arme um ihre Schultern 

und schüttelte sich, als würde sie frieren. So eine seltsame Schnee- 

kugel hatte Joscha noch nie gesehen. Das Mädchen verhielt sich 

so lebensecht, dass Joscha ein Schauer über den Rücken lief. Es 

sah aus, als wäre das Mädchen tatsächlich lebendig. Schon toll! 

Wer so ein Spielzeug konstruiert hatte, war wirklich ein Genie. 

„Joscha?“ Joschas Mutter war nun neben ihm aufgetaucht.  

„Wo bleibst du denn?“

„Komme.“ Joscha stellte die Schneekugel ins Regal zurück. Seine 

Mutter schob den Einkaufswagen Richtung Kasse. Gerade 

wollte Joscha ihr folgen, da sah er, wie das Mädchen in der 

Schneekugel ihm erneut ein Zeichen machte. Das war ja richtig 

unheimlich! Joscha starrte die Schneekugel an. Tatsächlich.  

Das Mädchen machte ihm ein Zeichen, näher zu kommen.  

Joschas Herz klopfte. Wurde er jetzt verrückt? Glaubte er tat-

sächlich, Puppen in Schneekugeln konnten irgendwelche  

Zeichen machen? 

Jetzt rieb das Mädchen den Daumen und den Zeigefinger gegen-

einander. Joscha wusste, das bedeutete „Geld“. „Bezahl mich“, 

sagte das Mädchen. Was für ein lächerlicher Kauftrick. Joscha 

wandte sich zum Gehen. Da winkte das Mädchen ihn erneut  

näher zu sich heran. Und nun zeigte sie an den Rand der 

Schneekugel. „Hol mich hier raus!“, hieß das vielleicht. 

Joscha konnte nicht anders. Er schnappte sich die Schneekugel 

und nahm sie an sich. Dann lief er zu seiner Mutter hinüber.  

Die stand schon an der Kasse.

„Mama, kannst du mir die Schneekugel kaufen?“, fragte Joscha. 

„Sie kostet nur 4,99 €.“ Jetzt verzog sich das Gesicht seiner  

Mutter verärgert. „Nein!“, sagte sie in einem Tonfall, der keinen 

Widerspruch duldete. „Wir hatten abgemacht, dass du dir vor 

Weihnachten nichts kaufst“, sagte sie. „Aber Mama“, versuchte 

Joscha zu erklären.

„Nichts `aber Mamá “, entgegnete seine Mutter streng. So blieb 

Joscha nichts anderes übrig, als die Kugel zurückzubringen.  

Als er sie ins Regal stellte, sah er, dass das Mädchen die Hände 

vors Gesicht hielt, als wenn sie weinte. 

Das Mädchen in der Schneekugel (1)
Joscha hasste es, mit seiner Mutter einkaufen zu gehen. 

 Gerade jetzt in der Weihnachtszeit hatte sie eigentlich 

 täglich etwas einzukaufen. Dann wanderte sie stundenlang 

an den Regalen vorbei, suchte in der Backwarenabteilung 

und kaufte Rosinen und Marzipan. Danach stand sie ewig 

in der Schlange an der Käsetheke.

In dem Supermarkt gab es auch eine kleine Spielzeugabtei-

lung. Man fand hier zwar viel Babyspielzeug, aber das war 

immer noch interessanter als Rosinen und Backpulver. 

„Ich geh mal in die Spielzeugabteilung“, rief Joscha seiner 

 Mutter zu. „Aber wir kaufen nichts!“, beschwor ihn seine 

Mutter gleich. „Du hast schon genug Spielzeug. Jetzt wird 

gewartet, bis Weihnachten ist.“ Joscha winkte ab. Er wollte 

wirklich nichts kaufen. Er wollte ein bisschen mit dem 

Computer spielen, den das Geschäft aufgebaut hatte oder 

die kleinen Matchboxautos bewegen, die im Regal standen. 

Als Joscha zur Spielzeugabteilung hinüberging, sah er, wie 

sich zwei Kinder um den Computer drängten. Die Jungen 

waren älter als er. Joscha wusste gleich, dass die ihn nicht  

an die Reihe lassen würden. So ging er die Regale entlang, 

bewegte den  großen Kipplaster, ließ die Sportautos im Kreis 

herumfahren und drückte auf den Plüschweihnachtsmann, 

der danach  „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ sang. 

„Joscha, kommst du?“, hörte er seine Mutter rufen. „Ich will 

jetzt zur Kasse.“ „Komme“, erwiderte Joscha. 

Er ging noch einmal an den Regalen entlang. Plötzlich fiel 

sein Blick auf eine Schneekugel. Ein kleines Mädchen in 

einem  hellblauen Sternenkleid befand sich darin. Gelang-

weilt nahm Joscha die Kugel und drehte sie auf den Kopf. 

Dann stellte er sie wieder ins Regal zurück. Dicke Schnee-

flocken rieselten nun auf das Sternenmädchen hernieder. 

Schön und weihnachtlich sah das aus. Als die letzte Schnee-

flocke gefallen war, nahm Joscha die Schneekugel erneut in 

die Hand. Gerade wollte er sie um drehen, da machte ihm 

das Mädchen in der Schneekugel ein Zeichen. Genau ge-

nommen winkte sie mit der Hand, als wolle sie „nein“ sagen. 

„Nein, mach das nicht“, zeigte ihre Hand.  

Aber das konnte doch nicht sein. 

„Joscha? Wo bleibst du denn?“, hörte er seine Mutter rufen.
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DEUTSCH 3  3

Das Mädchen in der Schneekugel (6)
„Die Garage!“, fiel Joscha ein. Dort hatte sein Vater das 
Werkzeug. Dazu gehörten auch eine Axt und ein großer 
Vorschlaghammer. Ob es wohl damit gelang, die Kugel 
kaputt zu machen? Aber würde er dann nicht auch das 
Mädchen verletzen?
Joscha hatte keine Wahl. Er nahm die Kugel und lief da-
mit zur Garage hinüber. Der Vorschlaghammer stand in 
der Ecke. Er war so schwer, dass Joscha ihn kaum heben 
konnte. Jetzt stellte Joscha die Schneekugel auf die 
Werkbank. Nun hob er den Vorschlaghammer mit bei-
den Händen. Das Mädchen betrachtete ihn aufmerk-
sam. „Soll ich damit zuschlagen?“, fragte Joscha so laut 
er konnte. Das Mädchen nickte eifrig. Als Joscha immer 
noch zögerte, machte sie eine weit ausladende Bewe-
gung mit ihren Händen, als wenn sie selbst mit dem 
Hammer zuschlagen würde. „Aber wenn ich dich 
treffe“, rief Joscha ängstlich. Das Mädchen schüttelte 
den Kopf. Dann hob sie ihre Arme erneut. „Schlag zu“, 
bedeutete das. 
Joscha biss die Zähne zusammen. Er hob den Vor-
schlaghammer mit beiden Händen. Dann holte er tief 

Luft. Der Hammer sauste durch die Luft – und traf. 
Glas zersplitterte in alle Richtungen. Erschrocken ließ 
Joscha den Hammer auf den Boden fallen und schob die 
Scherben vorsichtig zur Seite. Mitten auf der Werkzeug-
bank lag das Mädchen. Sie lag dort mit ausgestreckten 
Armen und Beinen und bewegte sich nicht. Panik er-
fasste Joscha. Was war mit ihr? Hatte er sie etwa umge-
bracht? Behutsam ließ er seinen Zeigefinger über das 
Mädchen gleiten. Da hob sie den Kopf. 
„Ist es vorbei?“, fragte sie. „Oder schlägst du noch mal 
zu?“ Ihre Stimme hörte sich ängstlich an. Joscha fiel ein 
riesengroßer Stein vom Herzen. Er war so erleichtert, 
dass er kichern musste. „Ich bin fertig“, sagte er dann. 
Sofort sprang das Mädchen auf ihre Füße. Dann drehte 
sie sich im Kreis. Sie hüpfte herum, sie tanzte und 
lachte. „Ich bin frei“, rief sie. „Das kann ich überhaupt 
nicht glauben. Ich bin frei! Danke! Du hast mich 
gerettet.“
„Wenn’s weiter nichts ist“, winkte Joscha ab. „Das habe 
ich gerne gemacht.“

Das Mädchen in der Schneekugel (5)
Joscha ging die Treppe zu seinem Kinderzimmer hi-
nauf. Dann schloss er die Tür fest hinter sich und zog 
die Schneekugel aus der Tasche. Das Mädchen hatte in 
der Glaskugel auf dem Boden gesessen. Jetzt stand sie 
auf. Joscha und das Sterntalermädchen schauten sich ei-
nen Moment lang an. Dann lachte sie, und Joscha 
musste auch lachen. Jetzt formten ihre Lippen einen 
Satz. Joscha sah ihr genau beim Sprechen zu. Jaja, Lip-
penlesen musste man können. Leider gelang es ihm 
nicht. „Ol … ich … aus …“? Was sollte das heißen? 
Jetzt machte das Mädchen eine Handbewegung zur 
Seite. Ungeduldig sah sie aus. Und nun wieder dieser 
Satz. „Hol … ich … aus?“ Nein. Das gab keinen Sinn. 
„Hol … ich … raus.“ Ah, jetzt fiel bei Joscha der Gro-
schen. „Hol mich raus“, sagte sie. Aber wie sollte er das 
tun? Die Schneekugel bestand aus dickem Glas.
Joscha sah sich in seinem Zimmer um. Auf seinem 
Schreibtisch stand ein Anspitzer aus Metall. Den nahm 
er sich und hämmerte damit auf der Schneekugel he-
rum. Es passierte nichts. Die Schneekugel kriegte noch 
nicht einmal einen Kratzer. Das Mädchen lachte.  

Dann verzog sie unglücklich ihr Gesicht. Sie streckte die 
Arme aus und zeigte auf ihre Muskeln. „Mehr Kraft“, 
hieß das. 
Mehr Kraft? Das war leicht gesagt. Joscha wollte dem 
Mädchen doch auch nicht wehtun. Doch das Mädchen 
nickte nur auffordernd mit dem Kopf. „Mach es!“, hieß 
das. 
Joscha nahm die Kugel und warf sie voller Wucht gegen 
die Wand. Von da fiel sie auf den Teppichboden des 
Kinderzimmers. Das Mädchen überschlug sich mehr-
mals. Dann stand sie wieder auf. Gott sei Dank.
Joscha hob die Kugel auf und betrachtete sie. Die Kugel 
hatte einen kleinen Sprung bekommen. Aber das än-
derte nicht viel. Das Mädchen war immer noch von  
dickem Glas umgeben.
„Joscha? Was machst du?“, hörte Joscha nun seine  
Mutter rufen.
Schnell steckte Joscha die Kugel in die Tasche seines  
Kapuzenshirts. „Nichts“, brüllte er zurück. „Mir ist nur 
was heruntergefallen.“ 
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DEUTSCH 5  5

Das Mädchen in der Schneekugel (10)
Joscha ging schnell weiter, ohne darauf zu antworten.  
In einer schmalen Seitengasse zog er das kleine Sternen-
mädchen aus seiner Tasche und setzte sie auf seine 
Hand. Mit dem Daumen achtete er darauf, dass sie in 
die Decke eingekuschelt blieb. 
„Hör zu“, f lüsterte er. „Ich habe den Glasbläser gefun-
den. Ich gehe jetzt zu seiner Bude hinüber und schaue 
mich um.“ „Ich will auch gucken“, rief Mareile. „Vier 
Augen sehen mehr als zwei.“ „Aber wie soll das gehen?“, 
wollte Joscha wissen. Das Sternenmädchen überlegte. 
„Setz mich hinter dein Ohr“, schlug sie dann vor. „Ich 
halte mich an deinen Haaren fest und verstecke mich 
dahinter. Und dann kann ich dir auch ins Ohr flüstern, 
ob ich etwas sehe.“
Ob das klappen würde? Joscha war unsicher. Er hatte 
Angst, das kleine Mädchen könnte fallen und dann  
womöglich zertreten werden. „Mach schon!“, drängte 
Mareile. „Ich passe auf mich auf.“
Sie klang so sicher. Da gab sich Joscha einen Ruck.  
Vorsichtig hob er seine Hand und setzte sie hinter sein 
rechtes Ohr. „Geht es so?“ „Großartig.“ Es kitzelte ein 

bisschen, sie hinter dem Ohr zu haben. Aber er konnte 
ihre Stimme gut verstehen. „Ich gehe jetzt los“, f lüsterte 
er. Dann steuerte er die Bude des Glasbläsers an. 
Eine Weile sah er sich zwischen all den Vasen und Tel-
lern, den Glasperlen und dem Glasweihnachtsschmuck 
um. „Kann ich dir helfen?“, knurrte ihn der Glasbläser 
an. Er schien nicht sehr freundlich zu sein.
„Haben Sie Schneekugeln?“, fragte Joscha. Sein Herz 
klopfte. „Schneekugeln? Klar. Ein paar schon“, 
brummte der Glasbläser. „Obwohl sie im Moment  
ziemlich aus der Mode sind.“
Dann drehte er sich um und holte ein paar Schnee-
kugeln aus dem Regal. Ein Weihnachtsmann auf einem 
Schlitten war dabei, eine Kirche und auch ein rotes 
Herz. Aber ein Mädchen in einer Schneekugel war nicht 
dabei.
Plötzlich spürte Joscha, wie Mareile an seinem Haar 
zupfte.
„Ich sehe sie“, f lüsterte sie leise. „Sie steht da hinten im 
Regal über dem Ofen.“

Das Mädchen in der Schneekugel (9)
„Das ist ja furchtbar!“, rief Joscha entsetzt. „Und wie bist du 

dann in das Kaufhaus gekommen?“ „Ein Händler hat mich 

gekauft“, berichtete Mareile. „Der Glasbläser hat verschiedene 

Kunden. Manchmal steht er sogar auf dem Weihnachtsmarkt. 

Dorthin hat er meine Schwester mitgenommen.“ Sie begann 

zu schluchzen. „Die arme Agnetha.  

Was ist wohl aus ihr geworden? Und was macht meine Fami-

lie? Vielleicht hat dieser schreckliche Mann sie alle in eine 

Glaskugel gesperrt.“ Joscha hielt es nicht mehr aus. „Wir müs-

sen den Glasbläser  suchen“, rief er. 

„Oh, du bist wundervoll“, rief Mareile und sie hüpfte auf der 

 Sofalehne auf und ab. „Ich wusste sofort, dass du mir helfen 

wirst. Du sahst so nett und hilfsbereit aus.“ Joscha grinste. 

„Das findet meine Mutter leider nie“, meinte er. „Sie sagt im-

mer, ich wäre ein großer Faulpelz und würde nie helfen.“ 

„Dann kennt sie dich überhaupt nicht“, empörte sich Mareile. 

„Los, wollen wir auf den Weihnachtsmarkt gehen?“ 

Joscha nickte. „Aber was mache ich mit dir?“, fragte er dann. 

„Es ist ganz kalt draußen. Mit deinem dünnen Kleid wirst du 

frieren.“ „Kannst du mich nicht in eine Decke wickeln?“, 

fragte Mareile. „Und dann stopfst du mich in deine Anorakta-

sche,  

Du weißt ja, ich brauche nicht viel Luft.“ Und so machten  

sie es. Joscha wickelte Mareile in ein großes weiches Stoff-

taschentuch und legte sie vorsichtig in seine Tasche. 

„Mama, kann ich noch mal kurz auf den Weihnachtsmarkt 

gehen?“, wandte er sich an seine Mutter. „Ich wollte für Oma 

noch ein paar Glühweinbonbons kaufen. Die mag sie doch so 

gerne.“

„Von mir aus“, antwortete die Mutter. „Aber bleib nicht so 

lange weg.“ „Bestimmt nicht“, versicherte Joscha. Dann 

machte er sich mit Mareile in der Tasche auf den Weg.

Die Buden für den Weihnachtsmarkt waren rund um den 

Marktplatz aufgebaut. Hier herrschte ein großes Gedränge.  

Joscha wanderte aufmerksam von einer Bude zur anderen.  

Da, direkt vor dem Rathaus war eine kleine Bude aufgebaut.  

„Gerhard Glaser, Glasbläser“, stand darauf. „Klosterstraße 24.“

„Ich glaub, ich hab ihn“, wisperte Joscha Mareile in seiner  

Tasche zu. Ein Mann vor ihm drehte sich verwundert um. 

„Führst du Selbstgespräche?“, fragte er. 
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DEUTSCH 7  7

Das Mädchen in der Schneekugel (14)
Er öffnete nun das Gartentor und ging ein Stück den schmalen 

Weg entlang, der in den Wald führte. Mareile lugte aus seiner 

Anoraktasche. „Jetzt nach rechts“, sagte sie. „Und an der näch-

sten Wegbiegung musst du nach links. Dann kommen die Fel-

sen schon.“ Tatsächlich. Nach einigen hundert Metern sah 

Joscha eine kleine Felsengruppe hinter den Tannen schimmern. 

Er ging auf sie zu, hob dann vorsichtig Mareile und Agnetha aus 

der Tasche und setzte sie auf einen Felsen. „Nicht runterfallen“, 

mahnte er. „Und nun ruft, so laut ihr könnt.“ Das taten Mareile 

und Agnetha auch. „Mama, Papa, wo seid ihr?“, rief Mareile. 

Und Agnetha fügte hinzu: „Wir sind wieder da. Bitte meldet 

euch!“ Eine Weile schwiegen sie und lauschten in die Stille. Es 

kam keine Antwort. „Mam…“ begann Mareile aufs Neue. 

Da hörte Joscha plötzlich ein Rascheln direkt neben seinen Fü-

ßen. Vor Schreck hätte er beinahe einen Schritt darauf zu ge-

macht. Aber jetzt erkannte er eine Frau, die aus einer Felsspalte 

hervorblickte. „Mareile?“, f lüsterte sie leise. „Mareile, bist du 

das?“ „Mama!“, schrie Mareile. „Mama!“, brüllte auch Agnetha. 

Dann rannten die Mädchen auf die Mutter zu und umarmten 

sie. „Gustav!“, rief nun die Mutter. „Komm heraus. Agnetha und 

Mareile sind wieder da!“ Und dann wischte sie sich mit dem 

Handrücken über die Augen. „Dass ich das noch erleben 

durfte.“ Nun tauchte auch Mareiles Vater an der Felsspalte auf. 

„Oh Gott, oh Gott“, sagte er immer und immer wieder. Joscha 

sah den kleinen Menschen zu, wie sie sich umarmten, wie sie 

lachten und weinten. 

Dann endlich drehte sich Mareile zu ihm um. „Dieser Riese ist 

übrigens Joscha“, sagte sie dann. „Er hat Agnetha und mich ge-

rettet.“ „Oh, du bist einfach wundervoll!“, rief Mareiles Mutter. 

Sie kletterte auf Joschas Schuh und streichelte seinen Fußknö-

chel. Joscha lachte. „Das habe ich gerne gemacht“, sagte er. 

„Aber wie soll es jetzt weitergehen? Hier seid ihr nicht sicher. 

Der Glasbläser wohnt doch nur ein paar Meter von hier entfernt. 

Wenn er euch findet.“ „Recht hat er“, nickte der Vater. „Wir 

sollten in eine ganz andere Gegend auswandern, wo Menschen 

wie der Glasbläser nicht so schnell hinkommen.“

„Ich habe eine Idee“, sagte Joscha. „Meine Eltern und ich fahren 

morgen zu meinen Großeltern in den Schwarzwald. Dahin 

könnte ich euch mitnehmen.“

„Das wäre großartig“, nickte der Vater. „Da wohnen sogar viele 

Verwandte von uns.“

„Aber zuerst zieht ihr euch was Warmes an!“, rief er seinen 

Töchtern zu. „Mit den dünnen Kleidchen holt ihr euch noch den 

Tod!“

Das Mädchen in der Schneekugel (13)
„Aber wo könnten wir eure Eltern finden?“, überlegte er 
dann. Mareile war nun zu Agnetha auf Joschas rechte 
Schulter geklettert. Sie überlegten zu dritt. Joscha fand 
es lustig, dass sie so dicht bei ihm saßen und mit ihm 
redeten.
„Wir haben im Garten des Glasbläsers gelebt“, berich-
tete Agnetha. „Bestimmt sind unsere Eltern geflohen, 
als der Typ uns gefangen hat.“
„Wahrscheinlich verstecken sie sich im Wald“, überlegte 
Mareile. „Der liegt genau dahinter.“
„Weit können sie nicht gekommen sein“, fügte Joscha 
hinzu. „Sie sind ja so klein wie ihr.“ Agnetha und 
Mareile nickten. „Vielleicht sind sie bis zu den Felsen 
gekommen“, grübelte Mareile. „Dorthin sind wir 
manchmal gewandert. Da kennen wir uns gut aus.“ 
„Die Felsen also“, nickte Joscha. „Dann sollten wir dort 
zuerst suchen.“

„Mama, ich muss noch mal kurz in die Stadt. Ich hatte 
zu wenig Geld dabei“, rief Joscha seiner Mutter zu. Und 
noch bevor sie blöde Fragen stellen konnte, lief er schon 
los. „… zurück, bevor es dunkel ist …“ hörte er seine 
Mutter noch rufen. 

Der Weg in die Klosterstraße war nicht so weit. Joscha 
hatte Mareile und Agnetha in seiner Anoraktasche ver-
steckt. Jetzt zog er sie heraus und setzte sie auf seine 
Hand. „Ist das das Haus?“ Mareile nickte. „Er ist noch 
nicht da“, sagte sie. „Die Rollläden sind immer noch he-
runtergezogen. Du kannst also in den Garten gehen.“ 
Das tat Joscha auch. Ihm war allerdings nicht wohl bei 
dem Gedanken. Auf keinen Fall wollte er dem Glasblä-
ser wieder begegnen. An dem kleinen See am Ende des 
Gartens setzte Joscha Mareile und Agnetha auf den 
Stein. „Papa, Mama!“, riefen die beiden Mädchen nun 
so laut sie konnten. Aber es kam keine Antwort. 
Agnetha sah jetzt sehr traurig aus. „Wo sind sie bloß?“, 
fragte sie ratlos. Mareile legte ihren Arm um die Schul-
ter ihrer Schwester. „Wir finden sie schon“, sagte sie. 
Und dann fügte sie hinzu: „Joscha findet sie.“ „Erst mal 
kommt ihr wieder in meine Tasche“, ordnete Joscha an. 
„Es ist viel zu kalt für euch.“
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