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Eine spannende Geschichte für die Adventszeit
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Aufregung auf dem Weihnachtsmarkt

Einleitung:
Als Mia an diesem Dezembertag mit ihren Freunden Jule und Theo von der 
Schule nach Hause lief, ahnte sie nichts von der Aufregung der diesjährigen 
Vorweihnachtszeit. Niemals hätte sie gedacht, dass es im Advent spannend, 
ja sogar gefährlich werden konnte. Doch das änderte sich, als sie an diesem 
Mittag die Apotheke ihrer Eltern betrat. Starte bei Nummer 1.

1

Außer ihrer Mutter und ihrem Vater war nur noch Frau Funke in 
der Apotheke. Aber anstatt Mia wie immer fröhlich zu 
begrüßen, weinte Frau Funke. Mias Eltern standen ratlos 
daneben. Und dann erzählten sie eine ungeheuerliche 
Geschichte. Als Mia alles gehört hatte, war sie außer sich. Sie 
ging zu Frau Funke und sagte: „Meine Freunde und ich helfen 
ihnen.“ Dann rannte sie in ihr Zimmer, das direkt über dem K 
des Apothekenschildes lag.

W

2

Hier hatte sich Frau Funke ein leckeres Fischbrötchen gekauft. 
„Sie war sich absolut sicher, dass sie ihr Portemonnaie danach 
wieder in die Handtasche gesteckt hatte“, berichtete Mia ihren 
beiden Freunden. „Und wie ging es dann weiter?“, fragte Theo 
und schaute sich aufmerksam um. Mia erzählte, dass Frau 
Funke ihr Brötchen auf der vorderen Bank direkt vor der Bühne 
gegessen hat. „Dann lasst uns dort einmal nachschauen“, sagte 
Jule.

H

3

„Wie ...?“, begann Jule völlig außer Atem. Da sprang Mia auf 
einmal zur Seite und zog aufgeregt an den Ärmeln der beiden. 
„Er ist dort drin. Auf keinen Fall darf er uns entdecken oder 
mitbekommen, dass wir ihm auf der Spur sind.“ Theo schaute 
noch einmal durch das Fenster, dort standen der Juwelier und 
der Weihnachtsmann. Sie stellten sich neben das Schild mit der 
Aufschrift Alter Markt. Da hatten sie das Geschäft gut im Blick.

R

4
Hinter diesem Tannenbaum haben die Kinder nichts 
Verdächtiges gesehen. Gehe noch einmal zurück.

N
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Aufregung auf dem Weihnachtsmarkt

5

Jule wartete schon an der Laterne. Als sie Mia sah, fragte sie 
aufgeregt: „Wie geht es Frau Funke? Was ist überhaupt 
passiert?“ Eine Frau mit zwei Einkaufstüten in der Hand schaute 
neugierig zu den beiden Mädchen hinüber. „Nicht so laut“, 
zischte Mia. „Lass uns einen ruhigen Ort suchen. Das, was ich 
zu erzählen habe, ist nicht für fremde Ohren bestimmt. Wir sind 
hier nämlich schon mitten am Ort des Geschehens.“ Hektisch 
schaute Jule sich um, sie verstand kein Wort. „Dort drüben“, sie 
zeigte mit dem Finger auf den Eingang der Post. „Komm, wir 
setzen uns auf die Stufen.“ 

W

6 Hier wohnt Theos Bruder. Gehe noch einmal zurück. Ö

7

Dort standen sie nun und ließen den Weihnachtsmann nicht 
aus den Augen. Mia hatte ja schon länger den Verdacht. 
Trotzdem waren alle drei erschüttert, als sie sahen, wie der 
Weihnachtsmann einer Frau unauffällig in die Tasche griff. Was 
er dort gefunden hatte, steckte er schnell in seinen roten 
Mantel. Sofort griff Jule nach ihrem Handy. Weil sich der 
Weihnachtsmann wieder umsah, schlichen die Kinder weiter. 
Vor der kleinen Hütte mit dem Stern blieben sie stehen.

I

8
Dieses Stockwerk gehört noch zum Modehaus. Hierher wollten 
die Kinder nicht. Gehe noch einmal zurück.

L

9

Mia, Jule und Theo warteten, bis der Mann einen Weihnachts-
baum verkauft hatte. „Raus mit der Sprache, was wollt ihr von 
mir?“, fragte der Verkäufer. „Haben sie vielleicht einen Diebstahl 
auf dem Weihnachtsmarkt beobachtet?“, platzte Jule heraus. 
„Nein, beobachtet habe ich das nicht, aber ich habe von einigen 
Fällen gehört. Und ich habe sogar einen Verdacht“, flüsterte er. 
„Der Weihnachtsmann?“, fragte Mia. Der Mann grinste sie an 
und nickte. Theo und Jule sahen verständnislos zwischen den 
beiden hin und her. „Fragt mal den Juwelier, der kann euch 
bestimmt etwas dazu erzählen.“ Mia rannte los. Ihre beiden 
Freunde hinterher. Sie stoppten erst vor dem Fenster des 
Juweliergeschäfts.

E

10
Hier wohnt Mias Oma. Die hat von der Aufregung nichts 
mitbekommen. Gehe noch einmal zurück.
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Aufregung auf dem Weihnachtsmarkt

11
An diesem Schild halten sich Mia, Jule und Theo nicht auf. 
Gehe noch einmal zurück.

Z

12

Der Mann sah freundlich aus, doch als er merkte, dass die drei 
nur Fragen stellten, verrutschte sein Lächeln. „Ich kann euch 
dazu nichts sagen“, sagte er mürrisch. Die drei beschlossen, 
lieber noch einmal Frau Funke zu befragen. Sie wohnte im 
obersten Stock des Modehauses. 

U

13
Auf dieser Bank sitzt eine Familie, die Schlittschuh fahren 
möchte. Gehe noch einmal zurück.

K

14

Mia und Jule berichteten Theo alles. Auch er war erschüttert. 
Dann überlegte er. „Wir brauchen einen Plan.“ „Am besten 
starten wir auf dem Weihnachtsmarkt mit unserer Suche nach 
dem Dieb und dem Portemonnaie von Frau Funke“, sagte Jule. 
„Sie war heute Vormittag zuerst an der Fischbude“, erinnerte 
sich Mia. Und so machten die drei sich auf den Weg.

S

15

Die drei wollten keinen Kakao. Aber von hier konnten sie den 
Verdächtigen gut beobachten. Erst als der Weihnachtsmann 
sich umsah, wechselten sie ihren Platz. Sie schlenderten zum 
Stand mit den gebrannten Mandeln.

R

16
Diesen Hauseingang nutzten sie nicht als Versteck. Gehe noch 
einmal zurück.

G

17

Sie bogen in den Tunnel ein, da hörten sie Geschrei. Kurz darauf 
kamen ein Polizist und eine Polizistin und hielten den Flüchtigen 
fest. „Das ist der Weihnachtsmanndieb“, schrie Mia. „Quatsch!“, 
knurrte der zornig, „ich weiß nicht, wie diese Kinder auf die Idee 
kommen, ich wäre ein Weihnachtsmann.“ Der Polizist 
schmunzelte und sagte: „Die Kinder haben gut kombiniert. Oder 
tragen sie immer einen künstlichen, weißen Bart?“ Da lachten 
Theo, Mia und Jule los. Nun war alles gut. Die Polizistin 
schüttete den Jutesack aus. Es waren einige Portemonnaies 
darin. Frau Funke würde sich freuen. Der Mann wurde abgeführt 
und die drei konnten es sich nicht verkneifen, ein fröhliches 
Weihnachtslied anzustimmen. Sie hatten den Dieb überführt!

S
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Aufregung auf dem Weihnachtsmarkt

18
Bei dieser Bank hat sich Frau Funke nicht aufgehalten. 
Gehe noch einmal zurück.

F

19

Frau Funke staunte, als sie die drei Kinder vor ihrer Wohnungs-
tür sah. Ihre Augen sahen immer noch verweint aus. Leider 
erfuhren sie nichts Neues. „Ich werde in den nächsten Tagen 
noch einmal auf den Weihnachtsmarkt gehen und mich bei den 
netten Menschen von der Punschbude bedanken und auch 
beim Weihnachtsmann. Alle haben mit mir gesucht – allerdings 
vergeblich“, sagte sie traurig. Die Kinder verabschiedeten sich, 
stiegen die Treppen hinab, traten aus dem Haus und 
überquerten die Straße.

A

20
Die Kinder haben den Laden des Juweliers gar nicht betreten. 
Gehe noch einmal zurück.

L

21

Die Verkäufern vom Punschstand erinnerte sich noch gut an die 
Frau, die vormittags da gewesen war und plötzlich ihr 
Portemonnaie vermisste. „Sie war ganz aufgeregt“, berichtete 
die Verkäuferin. „Das ist nicht das erste Mal, dass so etwas 
passiert“, flüsterte sie. Dann wendete sie sich dem Mann hinter 
Theo zu, der drei Punsch bestellte. Das Gespräch war beendet. 
„Los, wir fragen hier mal nach“, sagte Jule und zog ihre beiden 
Freunde einen Stand weiter. Da gerade niemand Waffeln 
kaufte, war das eine gute Gelegenheit.

O

22

Hier konnten sich die Mädchen ungestört unterhalten. 
Nachdem Mia mit ihrem Bericht geendet hatte, waren sich die 
beiden einig. Sie mussten Theo informieren und um Hilfe bitten. 
Dann liefen sie los, vorbei an der Bäckerei in Richtung Turmcafé. 
Nachdem Theo den beiden die Tür geöffnet hatte, stiegen sie 
die Stufen zu seinem Zimmer empor. Er wohnt im obersten 
Stock auf der linken Seite.

I

23
Hierher kommen Jule, Theo und Mia während ihrer spannenden 
Verfolgungsjagd nicht. Gehe noch einmal zurück.

J

24

Sie achteten auf ausreichend Abstand zum Weihnachtsmann, 
um nicht aufzufallen. Er blieb vor der Bühne stehen, auf der 
gerade eine Flötengruppe etwas vorspielte. Die drei stellten sich 
unauffällig an den Kakaostand.

H
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Aufregung auf dem Weihnachtsmarkt

25

In ihrem Zimmer holte Mia ihr Handy und wählte hastig Jules 
Nummer. „Mia? Was ist denn los? Wir haben uns doch gerade 
erst gesehen“, fragte Jule verwundert. „Unsere Stadt ist nicht 
mehr sicher. Ein Weihnachtsdieb treibt hier in der Gegend sein 
Unwesen. Er hat Frau Funke ausgeraubt. Hast du Zeit? Wenn wir 
uns treffen, kann ich dir alles erzählen“, sagte Mia aufgeregt. 
Natürlich wollte Jule alles wissen. Sie verabredeten sich in 
zwanzig Minuten an der Laterne auf dem Marktplatz.

E

26

„Wo ist er hin?“, fragte Mia. „Ich glaube nach links“, antwortete 
Theo. Sie mussten vorsichtig sein. Nun wusste der Weihnachts-
mann, dass die Kinder etwas ahnten. Als sie um die Ecke bogen, 
sahen sie unterhalb des Banners Weihnachtsmarkt etwas Rotes 
hinter der rechten Tanne. Mutig liefen sie darauf zu.

M

27

„Wie kommst du dazu, den Weihnachtsmann zu 
beschuldigen?“, wollte Jule nun von Mia wissen. „Es ist nur ein 
Verdacht“, gab diese zu. „Überall, wo Diebstähle waren, tauchte 
er auf. Irgendetwas stimmt nicht mit dem.“ Jule beobachtete 
während ihres Gesprächs das Juweliergeschäft. Als der Mann 
im roten Mantel herauskam, folgten sie ihm. Einmal drehte er 
sich um. Doch die drei versteckten sich schnell im Hauseingang 
des Hauses mit der Nummer 18.

R

28
Nur der Weihnachtsmann geht in die Bäckerei. Die drei Freunde 
kommen aber nicht hierher. Gehe noch einmal zurück.

D

29

Der Dieb zog gerade hastig seinen roten Mantel aus und stopfte 
ihn in den Jutesack. „Er will nicht mehr als Weihnachtsmann 
erkannt werden“, sagte Jule. Da bemerkte der Weihnachtsdieb 
die drei Kinder und rannte los. Er lief über die Straße und 
verschwand im Tunnel des Hauses mit der Nummer 15. Trotz 
ihrer Angst folgten sie ihm. 

A

30

Theo suchte unter der Bank. Leider erfolglos. Der Weihnachts-
mann ging vorbei und wäre fast auf seine Hand getreten. Doch 
Theo hatte noch einmal Glück. „Und wo hat sie dann gemerkt, 
dass ihr Portemonnaie weg war?“, fragte Jule. Mia zeigte auf die 
drei Hütten des Weihnachtsmarktes. „Als sie einen Punsch 
trinken wollte, war es weg.“ Theo sah richtig wütend aus. 
„Gehen wir zu dem Stand und fragen mal nach.“

Y
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Aufregung auf dem Weihnachtsmarkt

31

Als der Weihnachtsmann die Bäckerei verließ, taten sie so, als 
würden sie die Leute beim Schlittschuhlaufen beobachten. Erst 
als er sich zwischen den drei Weihnachtsmarktbuden und der 
Eisbahn befand, folgten sie ihm.

C

32

Theo grüßte die Verkäuferin hinter dem Schmuckstand. „Was 
kann ich für euch tun?“, fragte sie. „Wir wollten sie vor einem 
gemeinen Dieb warnen, der hier sein Unwesen treibt“, sagte 
Mia. Kaum hatte sie das ausgesprochen, ging der Weihnachts-
mann weiter. Er versuchte, gelassen zu schlendern, doch das 
gelang ihm nicht. Sie sahen, wie er eilig zwischen Fischbude 
und Kerzenstand verschwand, und liefen ihm hinterher.

T

33

„Wir geben nicht auf!“, rief Mia sofort. Plötzlich machte Theo 
ein Zeichen, dass sie leise sein sollten. Er sah zu den beiden 
Frauen vor ihnen auf dem Gehweg. „Wenn ich es dir doch 
sage …“ „Ja, dem alten Huber auch …“ „Sein Portemonnaie mit 
Geld und EC-Karte…“ „Der Weihnachtsbaumverkäufer und der 
Weihnachtsmann sollen noch mitgesucht haben, aber ...“ Die 
Frau zuckte die Schultern, als sie weiterging. Die drei Freunde 
schauten sich an. Das klang nach einem Hinweis. Sie mussten 
zum Weihnachts-baumverkäufer.

M

34

„Hat er uns bemerkt?“, fragte Mia. „Ich glaube nicht“, 
antwortete Theo. Vorsichtig schauten sie aus dem Hauseingang, 
sie durften den Weihnachtsmann nicht aus den Augen 
verlieren. Als sie sahen, dass er in die Bäckerei ging, zögerten 
sie. Weil es zu auffällig wäre, ihm zu folgen, wollten sie auf der 
Bank des Schlittschuhverleihs neben der Laterne warten.

Y

35
Jule wählte die 110 und sprach mit einer Polizistin. Danach 
blieb den Kindern keine Zeit, miteinander zu reden. Der Dieb 
tauchte am Schmuckstand auf und dort gingen auch sie hin. 

S
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Aufregung auf dem Weihnachtsmarkt –

Welches Lied singen die Kinder?
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