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                                                      Weihnachtsgeschichte 
 

                  Der Kiwi und der kleine Phil 
 
 

Phil und seine Familie waren im Weihnachtsurlaub. Er spielte im Garten. Plötzlich sah er, 
neben sich ein kleines Lebewesen auf dem Boden. Das kleine Wesen, circa 50 cm groß, 
sprach Phil an. 
„Hallo, wie heißt du?“ 
„Phil“, ist mein Name und „wer bist du“, sagte Phil erschrocken. 
„Ich bin ein Vogel und lebe hier“, sagte das kleine Lebewesen. 

Phil lachte laut, „du ein Vogel, du sitzt ja nur auf dem Boden. Ein Vogel fliegt in der Luft und  
sitzt nicht auf dem Boden.“ 
 
Der Vogel war traurig und hatte Tränen in den Augen. „Du lachst mich aus, das finde ich 
gemein“, sagte der Vogel und wollte gehen. 
 
Phil sah den Vogel an und war jetzt auch traurig, weil er den Vogel traurig machte. Er sagte: 
„Du ich entschuldige mich für das Lachen, es war falsch. Andere Lebewesen lacht man nicht 
aus, das habe ich von meiner Familie gelernt. Man respektiert die Anderen. Erzähle mir von 
dir, warum du nicht fliegen kannst.“ 
 
Der Vogel: „Ich bin ein Kiwi. Wir Kiwis sind flugunfähige, nachtaktive Vögel und leben in 
den Wäldern von Neuseeland. Man nennt uns auch Schnepfenstrauße. Wir sind ein 35 bis 65 
Zentimeter lang und bis fünf Kilogramm schwer. Unsere Farbe ich braun. Wir haben Flügel 
wie alle anderen Vögel, können damit aber nicht fliegen.“ 
 
Phil: „Dann bist du ein Vogel wie jeder andere auch, kannst nur nicht fliegen. Meine Familie 
hat recht, man soll sich erst informieren und nicht über andere Lachen. Das habe ich jetzt 
gelernt.“ 
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Der Kiwi lachte wieder. „Du Phil, willst du mit mir heute was unternehmen?“ 
 
Phil: „Das wäre supi. Wir spielen zusammen.“ 
 
Der Kiwi: „Ich lade dich ein mit mir die Klamm zu erkunden. Sie ist gleich hier hinter dem 
Felsen.“ 
 
Phil: „Ich weiß nicht was eine Klamm ist, bin aber neugierig!“ 
 
Der Kiwi: „Dann frage deine Familie, denn ich muss auch immer meine Familie fragen, wenn 
ich das Nest verlasse.“ 
 
Phil lief ins Hotel zu seiner Familie und erzählte die Geschichte. 
 
Die Familie sah sich lächelnd an und sagten: „Eine Klamm ist nicht ungefährlich, deshalb 
werden wir ohne dass wir dich und den Kiwi stören, hinter euch gehen. Okay?“ 
 
Phil freute sich und sagte „supi, danke“! und stürzte wie ein Wasserfall zur Kiwi.  
 
„Wir können los gehen, meine Familie hat es erlaubt“, rief er mit überschlagender Stimme. 
 
Der Kiwi und Phil gingen los in Richtung Klamm. Phil zur Kiwi, „sag mir bitte einmal was 
eine Klamm ist.“ 
 
Der Kiwi: „Eine Klamm ist ein in einen Felsen von der Natur eingeschnittenes, schmales Tal. 
Der Felsen hat sich geöffnet oder gespaltet. Meist fließt das Wasser durch.“ 
 
Phil: „Also ein Wasserfall?“ 
 
Der Kiwi: „Nein, kein Wasserfall. Bei einem Wasser endet der Fluss in einen freien Fall und 
fließt dann wieder ohne Fall weiter. Bei einer Klamm fließt das Wasser fallend, fließend 
durch ein ganzes Tal. Die Klamm, lass dich überraschen“. 
 
Phil freute sich auf die Klamm und rannte, damit er schneller am Ziel war mit der Kiwi 
gemeinsam Richtung dem Eingangsfelsen der Klamm. 
 
Am Eingang angekommen, sagte der Kiwi zu Phil: „Diese Klamm ist aber eine besondere 
Klamm und ich habe dich bewusst in diese eingeladen weil Weihnachten ist“. 
 
Phil: „Was hat die Klamm mit Weihnachten zu tun“. 
 
Der Kiwi: „Die Klamm ist sehr dunkel. Deshalb habe ich zwei Taschenlampen 
mitgenommen. Am Ende der Klamm wird es ganz hell und das Christkind erscheint mit 
Weihnachtsgeschenken“. 
 
Phil machte ganz große Augen und sagte: „Das Christkind am Ende der Klamm, das erinnert 
sich bestimmt an mich, denn ich habe es mit meiner Weihnachtspost angeschrieben“. 
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Der Kiwi: „Phil nun starten wir unser Abenteuer“. 
 
Der Kiwi und Phil gingen in die dunkele Klamm. Es war kalt und feucht. Teilweise hingen 
Eiszapfen an den Wänden.  
 
Phil hat etwas Angst, war aber so begeistert von den Bilder der Felsen, der fließenden und 
fallenden Wasser und der Eiswände, das er staunend ohne etwas zu sagen weiter ging“. 
 
Der Kiwi: „Das hier ist die Natur, gewaltig und trotzdem lieblich schön. Die Natur ist unsere 
Familie, unser Leben“. 
 
Phil: „Wie meinst du das?“ 
 
Die Kiwi: „Das Leben kommt von irgendwo. Darüber hast du dir bestimmt schon mal 
Gedanken gemacht“. 
 
Phil: „Ja, darüber habe ich auch mit meiner Familie schon gesprochen“. 
 
Der Kiwi: „Alle Lebewesen, die Tiere, Menschen und Pflanzen kommen aus der Natur, leben 
in der Natur und gehen in diese zurück“. 
 
Phil: „Du meinst die Menschen, also ich, Mutti, Papi, Omi, Opi und alle anderen Menschen 
kommen aus der Natur?“ 
 
Die Kiwi: „Ja, genau, wobei bei den Menschen es hier unterschiedlichen Ansichten gibt. Frag 
mal deine Familie“. 
 
Die Kiwi und Phil gingen weiter. Über Stege und Brücken stiegen sie bergauf in der Klamm. 
Das Wasser rauschte, die Wege wurden schmäler. Es war sehr kalt in der Klamm und Phil 
fröstelte.  
 
Der Kiwi zu Phil: „Gefällt dir die Klamm“. 
 
Phil: „Wunderschön und ein tolles Abenteuer mit dir. Danke, dass du  mich in die Natur, in 
die Klamm eingeladen hast“. 
 
Bei Phil wuchs jetzt die Spannung auf das Ende der Klamm und die Begegnung mit dem 
Christkind.  
 
Es wurde immer dunkler, der Weg schmaler und noch steiler. 
 
Plötzlich sah Phil einen Lichtstrahl. 
 
Der Kiwi, „da ist ein Lichtstrahl, siehst du diesen“, rief Phil ganz aufgeregt. 
 
Der Kiwi lachte und sagte: „Lass dich überraschen, aber jetzt musst du ganz still sein, denn 
wir dürfen das Christkind, das hinter dem Lichtstrahl wartet nicht erschrecken“. 
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Phil legte den Finger auf den Mund und ging ganz langsam, aber sehr aufgeregt weiter. 
 
Sie waren am Ende der Klamm und am Lichtstrahl. Der Kiwi und Phil gingen durch den 
Lichtstrahl. Phil hatte immer noch den Finger auf dem Mund. 
 
Plötzlich wurde es ganz hell. Ein Meer von geschmückten Tannenbäume, Lichter, Geschenke 
und leise Weihnachtsmusik. 
 
Mitten in der geschmückten Natur stand das Christkind in Menschengestalt. Es trug ein 
schönes weißes Kleid, wie eine Frau bei ihrer Hochzeit und hatte einen wunderschönen 
Schleier im Haar. 
 
Das Christkind: „Hallo ihr Zwei. Du bist also die Kiwi und du der kleine Phil, der mir einen 
so tollen Brief geschrieben hat“. 
 
Kiwi und Phil waren sprachlos. Phils Augen waren doppelt so groß und der Kiwi hatte Tränen 
in den Augen. 
 
Das Christkind: „Phil ich weiß, du spielst gerne Klavier. Hier habe ich dir ein kleines Klavier 
hingestellt, damit du dem Christkind und seinen weihnachtlichen Helfern ein paar 
Weihnachtslieder spielen kannst“. 
 
Phil setzte sich ans Klavier. Vor Aufregung spielte er ein paar Noten falsch, dann aber viele  
Weihnachtslieder, ganz locker, ohne Noten.  
 
Christkind und seine weihnachtlichen Mitarbeiter waren begeistert und klatschten Beifall.  
 
Phil war der kleine Star im Weihnachtsland beim Christkind. 
 
Das Christkind war so begeistert und sagte: „Phil und Kiwi ihr kommt jetzt mit mir und 
bekommt eure Weihnachtsgeschenke.“ 
 
Der Kiwi und Phil waren schon ganz aufgeregt und begleiteten das Christkind.  
 
Es öffnete sich eine Tür mit vielen Geschenken. Auf einem sah Phil seinen Namen stehen und 
auf einem anderen den Namen Kiwi. 
 
Das Christkind sagte: „Ihr dürft euch die Geschenke nehmen, wo euer Namen steht“. 
 
Phil und Kiwi stürzten los in Richtung Geschenke. 
 
Das Christkind lachte und sagte: „Langsam, wir haben Zeit es ist Weihnachten, der Stress des 
Alltags soll ruhen“. 
 
Phil und der Kiwi nahmen die Geschenke freudig an. 
 
Das Christkind: „Packt die Geschenke aus.“ 
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Beide packten die Geschenke aus. Das Geschenk vom Christkind war eine Einladung für Phil 
und Kiwi in der Natur, Bäume, Flüsse, Blumen, Wälder, Berge und alles was die Natur bietet 
sehen und nicht beschädigen. 
 
Der Kiwi und Phil sahen sich an und sagten gemeinsam zum Christkind, „danke, das ist ein 
Geschenk unsere Herkunft besser zu sehen und nicht die Bäume zu fällen und die Tiere zu 
töten. Wir danken dir für dieses Geschenk“. 
 
Das Christkind sagte: „So ihr Beiden, jetzt muss ich mich verabschieden, denn es warten noch 
viele Kinder auf mich. Ihr müsst nicht durch die Klamm zurück, ein schöner Weg mit vielen 
Bäumen und Tieren im Wald führt nach unten“.  
 
Der Kiwi und Phil sagten: „Dann nehmen wir diesen Weg“. 
 
Das Christkind: „Supi, dann grüßt alle Tiere von mir, die ihr auf eurem weihnachtlichen Weg 
nach unten trefft“. 
 
Der Kiwi und Phil: „Das versprechen wir dir und verabschiedeten sich vom Christkind und 
den weihnachtlichen Helfern“. 
 
Der Kiwi und Phil gingen ins Tal zurück, grüßten alle Tiere vom Christkind auf ihrem Weg 
nach unten und waren sehr glücklich in der Natur. 
 
Im Tal angekommen sagte der Kiwi zu Phil: „Wollen wir für immer Freunden sein“.  
 
Phil war begeistert: „Du für immer mein Freund und wir treffen uns jedes Jahr zu gleichen 
Zeit hier“. 
 
Der Kiwi: „Dann beschließen wir unsere Freundschaft für immer und sehen uns nächstes Jahr 
zur gleichen Zeit hier. 
 
Beide umarmten sich und gingen zu ihrer Familie zurück. 
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