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Das Rentier auf dem 

Weihnachtsmarkt
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Das Rentier wacht auf und denkt sich: 

,,Was könnte ich denn heute machen?‘‘
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,,Aah, ich könnte auf den Weihnachtsmarkt 

gehen. Da ist es sicher schön. Aber ich 

weiss nicht, ob der Weihnachtsmann mich 

gehen lässt.“ 

Wie soll sich das Rentier entscheiden?
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Das Rentier schleicht 

sich durchs Fenster 

raus und geht auf den 

Weihnachtsmarkt.

Das Rentier geht zum 

Weihnachtsmann und 

fragt, ob es gehen 

darf.
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Sowie das Rentier am Weihnachtsmarkt 

ankommt, schnuppert es und seufzt: 

,,Mmh, so riecht Weihnachten.‘‘
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Das Rentier kommt an einem Glühweinstand 

vorbei und es fragt den Verkäufer:

„Was riecht denn hier so fein?‘‘ 

Der Verkäufer antwortet:

„Das ist Glühwein. Willst du mal probieren?“
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,,Ja gerne,‘‘ antwortet 

das Rentier und probiert. 

Ihm schmeckt der 

Glühwein sehr.

,,Das ist ja richtig lecker! 

Kann ich noch ein 

bisschen davon haben?‘‘

,,Nein, danke ich glaube 

der Weihnachtsmann 

würde das nicht 

erlauben. Dann gehe ich 

mal nach Hause‘‘, 

verabschiedet sich das 

Rentier.

„Tschüss!‘‘



9

Das Rentier trinkt ziemlich viel und als es zu 

Hause ankommt, fragt der Weihnachtsmann: 

,,Wo warst du und was ist mit dir los?‘‘ 

Also erzählt das Rentier dem Weihnachts-

mann alles. Der Weihnachtsmann schimpft 

ein bisschen aber schlussendlich vergessen 

sie die ganze Sache.
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Als es zu Hause ankommt, fragt der 

Weihnachtsmann: ,,Wo warst du ?‘‘ 

Das Rentier erzählt dem Weihnachtsmann, 

dass es auf dem Weihnachtsmarkt war. 

,,Aber ich habe kein Glühwein getrunken‘‘, 

behauptet das Rentier. Der Weihnachtsmann 

schaut das Rentier erstaunt an.
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Der Weihnachtsmann sagt: „Ja sicher, aber 

nicht alleine. Einer der Elfen wird mit-

kommen.‘‘



12

Am Weihnachtsmarkt angekommen,  

schlendern das Rentier und der Elf an einem 

Glühweinstand vorbei. Das Rentier 

schnuppert und fragt den Elfen: ,,Was riecht 

hier so gut?‘‘ Der Elf antwortet: ,,Das ist 

Glühwein.‘‘

,,Oh, kann ich ein bisschen probieren?‘‘



13

„Na gut“, antwortet der 

Elf, „aber nur ein 

bisschen!‘‘ 

Das Rentier probiert: „Oh, 

das ist lecker! Darf ich 

noch ein wenig mehr?“ 

„Nein!“, erwidert der Elf, 

„ich habe gesagt, nur ein 

bisschen!“

„Ja, aber nimm dir nicht 

zu viel. Ich schaue mich 

in der Zwischenzeit ein 

wenig um.“ 

Das Rentier probiert und 

da es den Glühwein sehr 

lecker findet, trinkt es 

ganz viel davon.
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Sie kommen nach Hause und da sie müde 

von dem Ausflug sind, gehen sie schlafen.

„Gute Nacht“, gähnt das Rentier.



15

Als sie nach Hause kommen, schimpft der 

Weihnachtsmann mit dem Elf: ,,Du sollest 

doch auf das Rentier aufpassen und jetzt ist 

es betrunken. Zur Strafe wirst du jetzt ganz 

viel Holz hacken!‘‘
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