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Das Flüstern des Tagebuchs

Mittwoch, 13. Dezember 
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1. Situation

Eines dunklen Wintertags, in der 

Geschenkefabrik, suchte der Elf namens 

Fred ein rotes Weihnachtsgeschenk.
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2. Situation

Fred fand ein weisses Tagebuch in einer 

Schublade. Auf dem stand: „Geheimnisse 

vom Weihnachtsmann“
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3. Entscheidung

Fred liest aus dem 

Tagebuch und 

versucht zu

vermeiden, dass ihn 

jemand erwischt.

Fred legt das 

Tagebuch in die 

Schublade, nimmt 

irgendein rotes 

Geschenk und bringt 

es dem 

Weinachtsmann.
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4a. Situation

Aber Pips, der Sohn vom Weihnachtsmann, 

sieht ihn und fragt: ,,Was machst du?‘‘
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5a. Situation

Fred bekommt einen Schrecken, schreit auf 

und wirft das Tagebuch aus dem Fenster in 

den frischen Schnee.
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6a. Entscheidung

Fred sagt zu 

Pips, dass er aus 

dem Tagebuch 

gelesen hat und es 

aus Versehen aus 

dem Fenster 

geworfen hat.

,,Ich habe ein rotes 

Geschenk 

gesucht!‘‘, sagt 

Fred. Aber Pips merkt, 

dass Fred nicht die 

Wahrheit sagt.
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7a. Schluss

Fred sieht, dass Pips sich aufregt und geht 

das Tagebuch holen.

Als Fred das Tagebuch findet, ist es wegen 

dem Schnee nass geworden und man kann 

nichts mehr lesen.

Der Weinachtsmann sagt aber, dass es 

nichts macht.
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7b. Schluss

,,Du sagst nicht die Wahrheit‘‘, sagt Pips.    

Aber Fred läuft einfach weg und niemand 

erfährt etwas.
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4b. Situation

Als er draussen ist, fragt der 

Weihnachtsmann: ,,Warum warst du so 

lange drinnen?‘‘
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5b. Situation

Fred wird ganz rot und denkt sich etwas aus.
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6b. Entscheidung

,,Ich habe dein 

Tagebuch gesehen 

aber nichts gelesen!‘‘, 

sagt Fred und hofft 

das Beste.

Fred erfindet eine 

Geschichte.
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7c. Schluss

,,Ok, macht nichts!‘‘, sagt der 

Weihnachtsmann und Fred beruhigt sich.
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7d. Schluss

Der Weihnachtsmann glaubt ihm nicht und 

geht schauen, ob das Tagebuch am richtigen 

Ort ist, aber er sieht es an dem falschen Ort. 

Der Weihnachtsmann ist auf Fred 

wütend, weil er nicht die Wahrheit gesagt 

hat.
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