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Jörg Krämer ist 1966 in Witten geboren. Nach 
seinem Abitur hat er eine Ausbildung zum 
Kommunikationselektroniker gemacht. 
Inzwischen arbeitet er als Betreuer im offenen 
Strafvollzug. 
Seine Hobbys sind Taekwondo, Germanische 
Bärenhunde und das Schreiben. 
An das Schreiben ist er durch seinen Germani-
schen Bärenhund „Odin“ gekommen, über 
dessen Rasse er ein Sachbuch geschrieben hat. 
Aus den Aufzeichnungen seiner verstorbenen 
Großmutter, Hilde Niggetiet, hat er „Stiefel-
chen, der Wald und die Tiere“ verfasst. 
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In einer großen Stadt wohnte eine junge 
Familie: Vater, Mutter und eine kleine Toch-
ter. Die Eltern hatten der Kleinen den Na-
men Stiefelchen gegeben. Und warum, das 
soll euch dieses Märchen erzählen.  
Stiefelchen war fast fünf Jahre alt und ein 
hübsches und sehr kluges Kind.  
Es hatte immer die tollsten Einfälle, und die 
Eltern waren bei ihm vor Überraschungen 
nicht sicher.  
Stiefelchen war tagsüber fast immer alleine.  
Der Vater arbeitete in einer Fabrik, die Mut-
ter in einem Büro.  
Es war furchtbar.  
Morgens nach dem Frühstück räumte die 
Mutter schnell ein bisschen auf, stellte das 
Frühstück für Stiefelchen bereit, warf noch 
einen Blick ins Kinderzimmer und ver-
schwand.  
Wenn Stiefelchen dann noch ganz verschla-
fen aus seinem Bettchen kroch, war die 
Wohnung, außer samstags und sonntags, 
leer; immer wieder leer.  
Stiefelchen war ein sehr fröhliches und 
lustiges Kind.  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Es hatte ja auch alles zum Spielen, was es 
sich wünschte.  
Aber das hätte es zu gerne abgegeben, wenn 
es dafür wie andere Kinder Großeltern und 
Geschwister hätte.  
Am schlimmsten war es, wenn es den gan-
zen Tag regnete.  
Dann schaute die Kleine oft stundenlang 
zum Fenster raus.  
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Heute war wieder so ein verflixter Tag.  
Stiefelchen hat sich seinen Regelmantel ge-
holt und ist auf den Bürgersteig gerannt.  
Da hat es aus Versehen eine Frau angerem-
pelt.  
Die schrie gleich los: »Hast du keine Augen 
im Kopf, du dummes Ding? Pass das nächs-
te Mal gefälligst besser auf.«  
Stiefelchen war ganz traurig: »Warum bist du 
so böse? Ich habe es doch gar nicht absicht-
lich gemacht.«  
Es wäre so gern zur Mutti gelaufen und 
hätte ihr seinen Kummer erzählt, aber die 
war ja nie da, wenn Stiefelchen sie brauchte.  
Kam dann die Mutter nachmittags todmüde 
nach Hause, traute die Kleine sich nicht, 
etwas zu sagen.  
Es tat ihr einfach zu leid.  
Aber langsam verlor Stiefelchen seinen 
Frohsinn.  
Die Mutti hat bei all ihrer Arbeit gar nichts 
gemerkt.  
Aber an einem Abend fragte sie plötzlich: 
»Stiefelchen, was ist geschehen?«  
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»Ach, Mutti, ich möchte so gerne zum 
Christkind gehen. Da wäre ich nicht wie hier 
so alleine. Da ist der Nikolaus und viele, 
viele Engelein.«  
»Stiefelchen, weißt du denn nicht, wo das 
Christkind wohnt? Dass es hoch oben im 
Himmel wohnt? Der Weg dorthin ist viel zu 
weit, dass es kein Mensch dort oben er-
reicht.«  
»Mutti, ich könnte doch mit einem Flugzeug 
fliegen.«  
»Und woher willst du das Geld kriegen?«  
»Ich weiß, Mutti, einer nimmt mich mit, 
wenn er mein ganzes Sparschwein dafür 
kriegt. Ich will das Christkindchen doch gar 
nicht stören, nur zusehen und zuhören. 
Vielleicht kann ich ihm auch ein bisschen 
behilflich sein. Sag, Mutti, siehst du das ein?«  
»Ach, Stiefelchen, ich werde dir heute ein 
ganz besonders schönes Märchen erzählen. 
Und das mit dem Christkind vergisst du 
ganz schnell wieder. Den Wunsch kann dir 
kein Mensch erfüllen.«  
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Sie hat Stiefelchen versprochen, im nächsten 
Jahr nicht mehr zu arbeiten, und dachte, 
damit wäre das Problem gelöst.  
Aber da hatte sie sich geirrt.  
So schnell gab ihr Stiefelchen nicht auf.  
Was es sich mal in ihr Köpfchen gesetzt 
hatte, das führte es auch aus.  
Am Abend schaute es in den Himmel und 
sagte: »Du, guter Mond, und ihr, meine 
lieben Sterne, müsst mir bitte, bitte den Weg 
zum Christkind zeigen.«  
Es glaubte, der Mond hätte Ja zu seinem 
Vorschlag gesagt.  
Stiefelchen kroch aus seinem Bettchen und 
lauschte an der Tür, ob seine Eltern schon 
schliefen.  
Es war alles mäuschenstill.  
Da hat es sich schnell angezogen und ist 
leise aus dem Haus geschlichen.  
Stiefelchen hat noch schnell nach rechts und 
links geschaut, ob es auch nicht gesehen 
wurde.  
Dann ist es losgerannt, als ginge es um sein 
Leben.  
Das Tempo hielt aber nicht lange an.  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Es wurde immer etwas müder und langsa-
mer.  
Da dachte es: »Mutter hat mal wieder recht, 
der Weg ist schon sehr, sehr weit. Aber ich 
muss es schaffen, koste es, was es wolle.«  
Angst brauchte Stiefelchen ja nicht zu ha-
ben.  
An den Straßen haben Laternen gestanden, 
und es war taghell.  
Langsam, ohne dass die Kleine es merkte, 
kam es in einen dunklen Wald.  
Es wurde immer dunkler und dunkler.  
Es raschelte und knisterte in allen Ecken.  
Da wurde es doch ein bisschen bange, und 
es war mit seinem Mut zu Ende.  
Es schrie so laut es nur konnte nach seiner 
Mutti.  
Aber die konnte ihr Stiefelchen nicht hören.  
Da sprach die Lerche: »Wenn du so müde 
bist, legt dich doch ein Weilchen hierher und 
ruhe dich aus.«  
Das machte Stiefelchen dann auch.  
Da kamen der Bär und das Rehchen, und 
das Rehchen rief: »Sieh nur, mein lieber Bär, 
da liegt ein kleiner Engel unter dem Baum. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Den müssen wir aber ganz schnell in unsere 
Höhle bringen, damit ihm nichts passiert.«  
Der Bär nahm es auf seinen starken Arm 
und legte es in der Höhle neben das Reh-
chen.  
Das Stiefelchen schlief fröhlich weiter.  
Es fing gleich an zu träumen: 
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Es lag unter Tannbäumen,  
die sind geschmückt ganz wunderschön,  
solche hatte es noch nie gesehen.  
Auf einmal, das werdet ihr nicht glauben,  
hörte Stiefelchen neben sich Pferde schnauben.  
Sie ziehen das Christkind und einen herrlichen Wagen.  
Damit haben sie Stiefelchen in den Himmel gefahren.  
Es öffnete sich das Himmelstor.  
Stiefelchen stand begeistert davor. 
Es hat ihm fast die Sprache verschlagen.  
Da standen Hunderte von Puppenwagen.  
Herrliche Puppenbetten in Reih und Glied.  
Zu welchem wohl das Christkind riet?  
Die Puppen zählen, hätte es nicht geschafft.  
Kinder, Kinder, welch eine Pracht! 
Die süßesten Engel rannten hin und her,  
als ob sie richtige Computer wären.  
Zu jedem Päckchen wurde der Wunschzettel gelegt, 
damit es auch zu den richtigen Kindern geht. 
Stiefelchen kam aus dem Traume nicht raus.  
Was stand da für ein Puppenhaus!  
Ganze Kartons voll Süßigkeiten.  
Wollte die das Christkind alleine verteilen?  
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So hatte Stiefelchen sich das nicht vorgestellt.  
»Christkind, du hast die größte Werkstatt der Welt. 
Schaukelpferdchen, ganz klein. 
Ach, mussten sich die Engel beeilen. 
Ein Wagen nach dem anderen wurde vollgeladen, 
und mit einem ist das Christkind über weiße Wol-
ken zur Erde gefahren.  
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Stiefelchen dachte, es wäre beim Christkind 
gewesen.  
Aber was war denn das?  
Tiere, lauter Tiere! Eines schöner als das 
andere.  
Ja, jetzt fiel es ihm wieder ein.  
Es war ja von zu Hause weggelaufen, weil 
die Eltern es immer alleine ließen.  
Hätte es gewusst, was sich die Eltern für 
Sorgen machten, hätte es sich gleich wieder 
auf den Weg nach Hause gemacht.  
Die Mutter schaute ins Kinderzimmer, als 
sie von der Arbeit kam.  
Als das Bettchen leer war und sie ihr Stiefel-
chen nicht sah, rief sie immer wieder: »Stie-
felchen, Stiefelchen! Komm aus deinem 
Versteck! Mach mir nicht solche Angst.«  
Sie rannte auf die Straße, fragte jeden, den 
sie traf: »Habt ihr nicht so ein kleines blon-
des Mädchen gesehen? Es ist mir scheinbar 
weggelaufen.«  
Die Leute verneinten.  
Es tat ihnen so leid, und sie halfen der Mut-
ter suchen.  
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Da rannte die Mutter zum Vater in die Fab-
rik.  
Er rannte mit, ohne sich abzumelden.  
Aber von Stiefelchen keine Spur. »Mutter, 
Mutter, beruhige dich doch. Du kennst doch 
unser Stiefelchen, was es immer für Einfälle 
hat. Es kommt schon zurück.  
Stiefelchen wusste von alledem nichts, und 
es freute sich, als es all die Tiere sah.  
Sie haben es so lieb angeschaut.  
Stiefelchen rückte ganz nah an das Rehchen 
heran und streichelte sein schönes weiches 
Fell.  
Dann flüsterte es dem Rehchen ins Ohr: 
»Hör mal, wie mein Magen knurrt. Ich habe 
einen schrecklichen Hunger. Zu Hause hätte 
meine Mutti schon längst den Frühstücks-
tisch gedeckt.«  
»Ja, Stiefelchen, hier im Wald ist das anders«, 
sagte das Rehchen, »hier muss jeder selbst 
für sich sorgen. Wir müssen erst ein ganzes 
Stück laufen. Aber, Stiefelchen, es lohnt sich 
auch. Es wachsen dort die süßesten Beeren, 
und du kannst essen, bis dir die kleines 
Bäuchlein platzt.«  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Langsam waren alle Tiere wach.  
»Na, du kleiner Zwerg, wie hast du denn so 
in unserer Mitte geschlafen? War’s dir nicht 
zu kalt?«  
»Oh nein, es war noch viel, viel wärmer als 
in meinem Bettchen.«  
Stiefelchen sprang von seinem Lager und hat 
vor Freude ein paar Purzelbäume geschla-
gen.  
»Bitte, bitte, ich möchte bei euch bleiben.«  
Die Tiere waren richtig stolz, dass das kleine 
Stiefelchen sich so wohl bei ihnen fühlte.  
Dann sind alle losgewandert.  
Sie hatten schnell den Futterplatz erreicht.  
Stiefelchen aß so viel von den Beeren, als 
hätte es schon vierzehn Tage nichts zu essen 
gehabt.  
Das Rehchen fragte: »Wirst du eigentlich gar 
nicht satt?«  
»Doch. Aber jetzt möchte ich zu trinken 
haben. Ich habe Durst.«  
»Dann wollen wir zur Quelle gehen«, sagte 
der Bär, »Da darfst du trinken, so viel du 
magst.«  
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Stiefelchen sagte: »Wir haben doch gar keine 
Becher mit.«  
»Das ist doch nicht wichtig. Du machst uns 
einfach alles nach. Wenn du bei uns bleiben 
willst, musst du dich daran gewöhnen.«  
Stiefelchen passte gut auf.  
»Einfach den Kopf unter das Wasser halten? 
Da bin ich ja patschnass.«  
»Siehst du, Kleines, es klappt schon ganz 
gut. Und von so ein paar Spritzern stirbst du 
nicht.«  
»Nein«, sagte Stiefelchen, »schmeckt das 
Wasser herrlich!«  
»Ja, mein Kind, aber langsam hast du ge-
nug.«  
Stiefelchen dachte: »Die Stimme kenne ich 
doch.«  
»Da bist du platt«, sagte der Nikolaus. »Ich 
wollte dich zu deinen Eltern bringen. Die 
sind in großer Sorge um dich.«  
»Oh, bitte, bitte, lieber Nikolaus, lass mich 
nur ein paar Tage hier bleiben. Du weißt 
doch, zu Hause bin ich immer so alleine.«  
Der Nikolaus hatte Mitleid und war einver-
standen.  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 20

Ach, fingen da alle an zu toben.  
Selbst die Äste an den Bäumen haben sich 
gebogen.  
Auch die Vögel wurden angesteckt und 
ließen ihre Stimmen in den höchsten Tönen 
erklingen.  
Es war wunderbar.  
Stiefelchen war gar nicht zu bändigen.  
»Ach, mein lieber Bär, könnte ich doch 
immer bei euch bleiben! Aber leider geht die 
Zeit schnell um, und dann muss ich zurück 
zu meinen Eltern.«  
»Wenn es schneit und friert, kannst du nicht 
bei uns bleiben. Dann sind oft sogar die 
Tiere in großer Not.«  
Stiefelchen sagte: »Aber in diesem Winter 
nicht. Da gehe ich früh genug heim, und 
Mutter und ich und noch viele, viele andere 
Menschen werden dann für euch sorgen. 
Nun wollen wir nur noch an etwas Schönes 
denken.«  
Stiefelchen fragte das Rehchen: »Darf ich 
heute Abend wieder bei dir schlafen? Ich 
habe dich doch so lieb?«  
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