
Auszug aus »Rudolph, der Detektiv – Den Rentieren auf der Spur«

Nicht mehr lange hin, wurde Rudolph bewusst. Weihnachten stand vor der Tür. Aber wenn 

Sven und die anderen nie mehr auftauchten?

Die Rentiere waren unterwegs in die Stadt. Es gab nichts zu tun und sie sehnten sich 

nach einem Abenteuer. Nun aber kamen sie nicht mehr zurück. Es war an Rudolph, sie zu 

finden und heil zurückzubringen. Dabei hatte er keine Ahnung, wo sie sich aufhielten.

Nachfolgend ein Auszug aus meiner Weihnachtsgeschichte, mein diesjähriger Beitrag 

zum Weihnachtsbasar.

21 Rentiere. Gefangen in düsterem Raum.

Mit Augen trüb von Trauer und Angst sah Sven sich um. Er suchte nach einer 

Möglichkeit, einem Ausweg... Irgendwas, was ihm und seinen Gefährten zur Flucht aus 

diesem verdreckten Loch verhelfen konnte.

Doch er fand nichts. Fand nichts in jener tiefen Dunkelheit, die sie umgab. Nichts außer 

Schemen, undeutbaren Schemen, wie sie vor seinen Augen flimmerten, so erschöpft war er 

schon, so versessen darauf, etwas zu sehen, wo es doch gar nichts zu sehen gab. Es war zu 

dunkel. Viel zu dunkel. Selbst im Schlaf hätte er mehr sehen können. Selbst im Schlaf hätte 

er mehr sehen können als hier, in diesem engen, kalten, dunklen Raum.

Hoffnungslos sank er zu Boden.

Schloss die Augen.

Seufzte.

So musste sich der Tod anfühlen. Ohne Hoffnung, Licht und Wärme, keine Kraft, keine 

Gesellschaft. Jeder gefangen, alleine, abgeschirmt; verkapselt in seiner eigenen Trauer.

Zum ersten Mal fragte sich Sven, warum der Weihnachtsmann sie alle beschenkte. Womit

die Menschen sich das verdienten.

Rudolph hätte diese Frage empört. Rudolph appellierte immer an das Gute, egal, in 

welchem Lebewesen. Grausamkeit hin oder her.

Aber Rudolph war nicht hier.

Rudolph. Das Rentier mit der roten Nase. Ihre letzte Hoffnung. Sven schüttelte den Kopf.

Nie hätte er gedacht, dass einmal sein Schicksal in Rudolphs Hufen läge.

Dass einmal das Schicksal aller Rentiere in Rudolphs Hufen läge.

Dass ganz Weihnacht allein von ihm abhinge.

Von Rudolph. Dem Detektiv.

Eine Bewegung! Keine Hufe von seiner Nase entfernt!

War das da ein Geweih? Rudolph?

Ein Klackern. Und kein Hufgetrappel.

Dann bewegte es sich wieder. Ein Gewippe, hin und her und vor und zurück. Wie ein 

Tannenbaum im Wind. Hier war doch keinem ernsthaft zum Tanzen zumute?

»Charly, bist du das?«, fragte eine Rentierdame.

»Ich muss mal.« Das Wanken wurde stärker. Aus Wind wurde Sturm.

Sven beruhigte sich wieder. Solange Uringestank ihr einziges Problem blieb.

Aber halt! War das da gerade wieder ein Klacken?

»Charly, machst du diese... Geräusche?«

»Ich... Ich glaube nicht...« Charly wurde immer verkrampfter.

Sven beschlich ein ungutes Gefühl.

»Jemand anderes?«

Da wurde mit einem Mal die Tür aufgerissen. Licht flutete den Raum, Rentiere wichen 



zurück. Personen betraten den Raum, rollten ein Gefährt vor sich her, schlossen die Tür. 

Neonröhren meldeten mit einem Flackern Dienstbereitschaft.

Erstarrt vor Schreck, blickten die Rentiere den Menschen mit offenen Augen entgegen. 

Selbst Charly ließ von seinen Zappeleien ab.

Der Professor. Der Professor mit seinen Kumpanen. Und ein technisches Gerät. Mit 

Rollen, einer Art Trichter auf dem Dach und einem Griff zum Schieben. Svens 

Befürchtungen bestätigten sich. Hundertfach.

»Ach, welch eine Freude. Die Gesandten des Weihnachtsmannes.« Der Professor 

lächelte. Mit Zähnen so weiß wie sein Kittel.

»Was wollen Sie von uns?« Eine Rentierin erhob zittrig ihre Stimme.

Der Mann rechts vom Professor glättete seinen grauen Mantel. »Ach, nichts von Belang. 

Wir wollen bloß... forschen.«

Er und der Professor fingen an zu lachen. Und die Dritte, eine Rothaarige mit wildem 

Blick und einem Gewehr in der Rechten, fiel sogleich ein.

Ein schauriger Chor. Svens Nackenhaare sträubten sich.

Da endete die Frau abrupt. »Macht Platz!«

Die Rentiere schauten sie nur ungläubig an, zu verängstigt, um zu reagieren.

»Ich sagte, macht Platz!« Das Gewehr hoch erhoben, feuerte sie an die Decke. Die 

Rentiere sprangen panisch auseinander, drängten sich an die Wände, vermieden jedwegen 

Blickkontakt. Der Schock stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Sven blickte die Frau 

ungläubig an. Das alles glich schon lange nicht mehr dem Tod. Eher der Hölle.

Seelenruhig setzte die Rothaarige ein neues Projektil ein.

Klack.

Der Gehilfe des Professors rollte den Wagen vor. Lämpchen blinkten und Räder rotierten.

Dieses Ding lebte doch nicht etwa?

»Nicht so verängstigt. Oder beißt unser Mogo etwa?« Wieder lächelte der Professor sie 

an.

Dann trat er näher.

Und streifte Charly.

Charly, das Rentier mit der vollen Blase. Mit dem Harndrang, den er nun wieder aktiv zu 

unterdrücken versuchte.

»Hey!«, blaffte der Professor ihn an. »Mach deine Sportübungen gefälligst wo anders!

Hörst du?«

Aber Charly hörte nicht.

»Ich sagte, du sollst aufhören!« Mit zornrotem Gesicht ging er auf Charly zu – und 

kassierte eine wild umherschwingende Hufe in den Magen.

Stöhnend ging der Professor zu Boden.

Charly, fasziniert von seinem Sieg, sprang auf den nächsten Mann zu, die Hufe 

kampfbereit erhoben, einen überlegenen Ausdruck im Gesicht.

Und Sven sah ihn. Sah Charly, mit einem Höllenmut, wie er nur hier angebracht war. Sah 

den Hoffnungsschimmer, der sich mit ihm auftat, sah den Professor, geschlagen und 

überrumpelt.

Und die anderen sahen ihn auch.

21 Rentiere. 20 bereit für die Flucht. Einer bereits im Sprung.

Dann der Schuss.

Panisch aufgerissene Augen. Der Versuch, in der Luft auszuweichen. Der Treffer.

Der dumpfe Knall, als Charly bewegungslos auf den Boden fiel.

Die Stille, die sich über die Anwesenden legte.



Der kalte Blick der Frau.

Wieso hält der Professor die Rentiere gefangen? Wofür der blinkende Wagen? All diese 

Fragen finden ihre Antwort in meiner Weihnachtsgeschichte. Sichere auch du dir dein 

persönliches Exemplar und komm vorbei zum nächsten Weihnachtsbasar!


