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Schlumpfhausen ist uns wohl bekannt, 

ja- es ist ein Märchenland. 

Dort leben sie, die kleinen Wichte, 

und erzählen uns ihre Weihnachtsgeschichte. 

  

Auch in Schlumpfhausen war Dezember, 

das zeigte die „12“ auf dem Dorfkalender. 

Bis Weihnachten war es nicht mehr weit, 

das Dorf war fast eingeschneit. 

  

An einem dieser Tage 

hatte Schlumpfine eine Frage: 

Papa Schlumpf es ist so schwer, 

wo bekommen wir kurz vor Weihnachten  noch einen 

Tannenbaum her? 



  

Schlaubi hörte sie beide reden. 

Na die werden ihr Wunder noch erleben. 

Er eilte herbei 

und dachte, dass seine Hilfe nötig sei. 

  

Mittlerweile waren fast alle Schlümpfe zusammen 

gekommen, 

einer war noch etwas benommen. 

Es war Fauli gewesen, 

der hatte bis vor zwei Minuten im Bett gelegen. 

  



Papa Schlumpf stand nun auf. 

Er ging zu seinem Thron, 

stellte sich drauf  

und meinte mit ernstem Ton: 

  

 

 



Fauli, das kann nicht so weiter gehen. 

Ich möchte dich nicht immer als letzten kommen sehen. 

Wir haben alle zusammen Wichtiges zu entscheiden, 

da kannst du nicht bis kurz vorher im Bettchen bleiben. 



Schlumpfine sprach nun mit traurigem Gesicht 

zu jedem einzelnen Schlumpfenwicht: 

Liebe Freunde aus Schlumpfhausen, 

die Zeit bis Weihnachten wird nicht langsam sausen. 

Wir sind das einzige „Hausen“- man glaubt es kaum, 

noch immer ohne Tannenbaum. 



Fauli- eben noch benommen, 

ist nun ne Idee gekommen. 

Die anderen trauten ihren Ohren nicht, 

Fauli aber deutlich spricht: 

  

Ich glaube zu wissen, wo einer ist. 

Es war in meinem Traum, 

leider hab ich’s vergessen- so ein Mist. 

Jedoch können wir suchen den Tannenbaum. 



Schlaubi immer oben auf, 

kommentierte jetzt darauf: 

Dann zeig uns doch mal die Stelle fein, 

welche aus deinem Traum soll es sein. 

  

Ich glaube kaum, 

dass er wahr wird, der Traum. 

Das bringt uns auch keinen Tannenbaum. 

 

Kinder, ich habe euch immer gesagt, 

wer es bei einer Krisensitzung wagt  

zu streiten, 

darf drei Tage das Essen zubereiten. 

Wie es der Zufall so will,  

war Schlaubi wieder still. 

  



Ich weiß, an welchen Ort der Fauli denkt, 

sagte Schlumpfine, die den Kopf nun nicht mehr senkt. 

Er ist am Rande von unserem Wald. 

Begeben wir uns doch auf die Suche recht bald. 

Für alle, die noch nicht dort waren,  

auf dem Weg lauern Gefahren. 

  



Angsti, der sonst immer still dabei, 

machte plötzlich einen Schrei.  

Hilfe, sieht mal alle schnell nach oben, 

da kommt ein Tannenbaum geflogen. 

  



Angsti ging mit einem Sprung 

hinter Papa Schlumpf in Entdeckung. 

Es ging durch die Menge ein Raunen, 

jedoch Schlaubi konnte nur wortlos staunen. 

  

Fauli war wie fast erstarrt, 

das hätte er nie gedacht. 

Schlaubi, ich weiß nicht, wie es geschah, 

aber mein Traum der wurde war. 

  

Schlumpfine glaubte es kaum  

Und betrachtete glücklich den Tannenbaum. 

Auch Papa Schlumpf schaute etwas erstaunt daher: 

Wo kommt denn der auf einmal her? 



Da kam Fauli in die Mitte. 

Dies geschah mit kleinem Schritte. 

Vor Papa Schlumpf blieb er stehen. 

Muss dir was gestehen: 
 



Ich erzählte doch von meinem Traum, 

dass ich ihn sah- den Tannenbaum. 

Da sagte mir ein Engel sanft mit weißem Gewand: 

Wenn du es schaffst, bei der nächsten Krisensitzung bis 

kurz vorher 

im Bettchen zu verweilen 

und Papa Schlumpf wird dich dazu fragen. 

So werden zwei Boten eilen 

und einen Tannenbaum zu euch tragen. 


