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 B
ald ist Weihnachten und die Bewohner 
des kleinen Dorfs oben auf dem Berg sind 
alle mit den Vorbereitungen zum Fest 

beschäftigt. Mittendrin, am Tannenplatz 5, lebt 
eine Familie, die schon tagelang unermüdlich 
arbeitet, damit alles blitzblank ist.

Herr und Frau Rincón, die Eigentümer 
der Eisenwarenhandlung im Erdgeschoss des 
Hauses, wienern die Scheiben der Schaufenster 
und wischen mit dem Staubwedel über die 
abertausend  Gegenstände, die sich überall auf 
den Regalen stapeln.  
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„Meine Liebe, hilf mir bitte, 
das Eis von den Scheiben zu 
kratzen. Meine Hände sind schon 
ganz steif vor Kälte“, sagt Herr 
Rincón.

Seine Frau zeigt nach draußen 
und erwidert: „ Jetzt schau dir 
den Tannenbaum auf dem Platz 
an! Er hat immer noch keine 
Lichter. Ich weiß nicht, worauf die 
Bürgermeisterin wartet, um den 
Weihnachtsschmuck anzubringen. 
In drei Tagen ist Weihnachten!“

„Wir können uns nicht 
beklagen, meine Liebe! Dank der 
märchenhaften Beleuchtung der 
Tanne jedes Jahr an Weihnachten 
kommen so viele Kunden zum 
Einkaufen in unser Geschäft! 
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Der Platz ist dann einfach 
wunderschön!“ 

„Das bestreite ich ja nicht“, 
sagt Frau Rincón vorwurfsvoll, 
„aber der Baum sollte doch 
längst geschmückt sein. Ich 
muss das die Tage wohl mal 
oben ansprechen!“

Aber das ist gar nicht die 
Familie, von der ich euch 
erzählen will.

Wenn du die Holztür 
neben dem Schaufenster der 
Eisenwarenhandlung der 
Rincóns öffnest und die Treppe 
bis zur ersten Etage hinauf-
gehst, kommst du zur Wohnung 

der Familie Mayor. 
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Dazu gehören: die Bürgermeisterin des 
kleinen Dorfs oben auf dem Berg, ihr Ehemann 
und ihre vier Töchter Flora, Dora, Nora und 
Cora. Aber keiner von ihnen wird euch die Tür 
aufmachen, sondern Travers, der Butler. 

„Travers!“, schreit Herr Mayor außer sich. 
„Kommt jetzt endlich die Tasse Schokolade, die 
ich bestellt habe, oder nicht? Und vergiss die 
Kekse nicht! Ohne etwas Süßes kriegt man deine 
bittere Schokolade ja nicht hinunter!“

„Sie kommt nicht, mein Herr“, antwortet 
 Travers, „ich bringe sie. Wenn ich in diesem 
Haushalt nicht alles selbst mache, wird über-
haupt nichts gemacht. Die Dame ist immer im 
Rathaus oder sie arbeitet hier in ihrem Büro … 
und die Mädchen haben nichts als Unsinn 
im Kopf!“ 

„Hör auf zu jammern, Travers! Kümmere 
dich lieber um das Abendessen, wir wollen 
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schließlich nicht verhungern!“, brummt Herr 
Mayor, der sich mit seinem dicken Bauch in 
seinen Lieblingssessel gequetscht hat, aus dem er 
sich gewöhnlich den ganzen Tag nicht erhebt.

„Ich bin schon zu Hause!“, ruft Frau Mayor, 
schlägt die Wohnungstür hinter sich zu und 
lässt einen Stapel Papiere auf den Boden fallen. 
„ Jeden Tag wird es später. Ich habe einfach zu 
viel zu tun. Wie war dein Tag, mein Liebster?“

„Ziemlich schlecht, wie immer. Travers 
arbeitet seit zwölf Jahren bei uns und hat immer 
noch nicht gelernt, einen anständigen Eintopf zu 
schmoren. Das Mittagessen war ungenießbar.“

„Darauf würde keiner kommen“, sagt der 
Butler mit leiser Stimme, „er hat sechsmal 
nachgenommen.“ 

„Irgendetwas musste ich ja essen, oder? Du 
weißt doch, wenn ich mittags nicht genug esse, 
wird mir am Nachmittag schwindlig.“



„Und wo sind die Mädchen? Von der Straße 
aus sah es so aus, als sei kein Licht in ihrem 
Zimmer.“

„Lichter fehlen an ganz anderer Stelle“,  
erwidert Herr Mayor noch eine Spur verärgerter 
als üblich, „und zwar auf der Tanne am Platz. 
Ich weiß nicht, was in diesem Jahr mit den  
Rincóns los ist!“ 
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„Du hast recht. Normalerweise schmücken sie 
den Baum eine Woche vor Weihnachten. Und 
dieses Jahr ist noch keine einzige Kugel aufge-
hängt. Dabei ist in drei Tagen Weihnachten!“
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„Wenn es nicht so furchtbar kalt wäre, würde 
ich jetzt sofort hinuntergehen und diesen beiden 
Alten die Meinung sagen!“

„Setz sie nicht unter Druck, mein Liebster. 
Wir haben wirklich Glück, dass sie den Baum 
jedes Jahr so wundervoll dekorieren! Und noch 
dazu, ohne einen Cent vom Rathaus zu erbitten! 
Das ganze Dorf kann der Familie Rincón sehr 
dankbar sein.“

„Ja schon, aber wenn Weihnachten vor der 
Tür steht, möchte ich, dass der Baum beleuchtet 
ist. Dann ist mir, wie soll ich sagen, ganz 
weihnachtlich zumute! Nougat und Mandelkekse 
zu essen, ohne dass hinter dem Fenster die 
Christbaumkugeln schimmern … ist einfach 
nicht  dasselbe.“ 

Aber lassen wir die Mayors und ihre Streitig-
keiten, denn es ist auch nicht diese Familie, von 
der ich euch erzählen will.



Wenn du auf den Dachboden des Hauses vom 
Tannenplatz 5 steigst, der genau über der Woh-
nung der Familie Mayor und zwei Stockwerke 
über der Eisenwarenhandlung der Rincóns liegt, 
kommst du zum Heim der Silvestres. Sie sind 
nämlich dafür verantwortlich, dass der Tannen-
baum auf dem Dorfplatz der eleganteste und 
prächtigste des gesamten Dorfes ist. 

Die Silvestres sind allerdings sehr unauffällige 



Nachbarn, die man kaum zu sehen bekommt. 
Tatsächlich wissen weder die Rincóns noch die 
Mayors, dass sie in ihrem Haus leben.

Die Silvestres sind eine Mäusefamilie. Zu  
ihnen gehören Herr und Frau Silvestre, ihre 
Kinder Pablo und Candela und die Tante Julieta,  
eine überaus begabte Künstlerin. Wäre sie in 
 einer Menschenfamilie geboren, würden ihre 
Werke in den besten Museen der Welt gezeigt. 
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„Ist Julieta immer noch 
nicht zurück?“, fragt Frau 

Silvestre besorgt.
„Sie wird gleich da sein. 

Sie wollte nachschauen, ob 
diese widerwärtige Eule 
immer noch ihre Kreise 

über dem Platz zieht. Seit zwei 
Tagen fliegt sie um das Haus. 
Man kann keinen Schritt vor 
die Tür tun.“

„Aber wir müssen vor die 
Tür!“, widersprechen Pablo 
und Candela einstimmig. „Wie 

sollen wir den Baum schmücken, 
ohne hinauszugehen?“

„Die Kinder haben recht, 
mein Mausefrauchen. Wenn wir 
den Baum nicht bald schmücken, 
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gewinnen wir den Wettbewerb 
nicht.“ 

„Der Wettbewerb! In dieser 
Familie denken alle nur an den 
Wettbewerb. Und was ist mit 
unserer Sicherheit? Und was ist, 

wenn die Eule sich unsere Kinder schnappt?“
„Das macht sie nicht“, behauptet Herr  

Silvestre und ist sich seiner Sache sehr sicher. 
„Seit drei Tagen gilt der alljährliche Weihnachts-
frieden, und ihr wisst, kein Tier hat ihn jemals 
gebrochen.“

Aber Frau Silvestre scheint wenig überzeugt.
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„Der Weihnachtsfrieden? Dass ich nicht lache! 
Erzähl doch mal der Eule von diesem Frieden!“ 

„Bislang hat sie ihn an Weihnachten immer 
eingehalten. Und wir haben den Baum auf 
dem Platz jedes Jahr geschmückt, ohne uns 
darüber Gedanken zu machen, dass die Eule 
uns angreifen oder die Schlange unsere Kinder 
auffressen könnte.“

„Achtung, macht die Tür auf! Ich höre 
Schritte … ich glaube, das ist Tante Julieta“, 
unterbricht Candela die Diskussion. Sie ist zwar 
die Jüngste der Familie, hat aber das feinste 
Gehör.

„Abscheulicher Vogel!“, schimpft Julieta, 
als sie wutentbrannt hereinstürmt. „Seht doch, 
sie hat mir den Rock mit einem Klauenhieb 
zerrissen! Glücklicherweise konnte ich ihr 
ausweichen, sonst hätte sie mich ihren Küken 
zum Abendessen serviert.“
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„Ach herrje, meine Liebe“, seufzt Frau 
Silvestre und umarmt ihre Schwester, „was hab 
ich mir Sorgen gemacht! Du gehst nicht mehr 
nach draußen, solange diese gemeine Eule über 
dem Platz kreist. Es ist zu gefährlich.“

 
Nach dem Abendessen ziehen sich Pablo und 
Candela in ihr Zimmer zurück. Der Vollmond 
scheint durch das Fenster und hinter den 
Scheiben pfeift der Nordwind. Plötzlich wird die 
goldene Mondkugel von einer anderen weißen 
Kugel mit zwei schwarzen, durchdringenden 
Augen verdeckt. Ein gelber Schnabel hackt 
gegen die Scheibe.

„Schau mal, Pablo, da ist die Eule!“
„Geh weg vom Fenster, Candela!“
„Keine Angst! Die Luke ist viel zu klein, der 

Kopf der Eule würde nicht hindurchpassen“, 
erwidert Candela und öffnet das Fenster. 
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„Was fällt Ihnen ein? Wissen Sie nicht, dass 
die Tiere eine Friedensvereinbarung haben, die 
sie über Weihnachten nicht brechen dürfen? 
Wir haben seit Tagen den Weihnachtsschmuck 
vorbereitet und können den Baum nicht 
herrichten, wenn Sie uns nicht in Ruhe lassen“, 
schreit Candela empört.

„Ach, hör bloß auf!“, krächzt die Eule sehr 
verärgert. „Ihr habt doch den Weihnachtsfrieden 
gebrochen und die Eier aus meinem Nest 
gestohlen! Und das ist das Schlimmste, was man 
einer Mutter antun kann.“

„Wir?“, rufen die beiden kleinen Mäuse 
gleichzeitig aus.

„So etwas würden wir nie tun!“
„Ich glaube euch kein Wort. Ich weiß, dass 

ihr es gewesen seid, und ihr werdet dafür büßen. 
Früher oder später kommt ihr heraus und dann 
kriege ich euch!“ 


