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Für diese prächtige Hausbuchausgabe hat Sybil Grä!n 
Schönfeldt E. T. A. Ho"manns Märchenklassiker von 1816 
behutsam für Kinder von heute verständlich gemacht. Und 

Sabine Friedrichson versetzt die Kinder mit ihren kongenialen 
Illustrationen so direkt in die Geschichte, dass sie sofort 
weiterlesen oder weiter vorgelesen bekommen wollen.

Die kleine Marie entdeckt auf dem weihnachtlichen Gabentisch einen  
Nussknacker, mit dem ihr Bruder Fritz so harte Nüsse knackt, dass der Nuss-

knacker seine Zähne verliert. Da nimmt sich Marie seiner an und stellt ihn 
neben die Husarenarmee von Fritz. Nachts tritt das nun lebendig gewordene 
Heer unter Führung des Nussknackers gegen ein Mäuseheer unter Führung 

des bösen Mausekönigs an. Der Nussknacker aber ist ein ver#uchter Jüngling, 
der zu seiner Erlösung den bösen Mausekönig besiegen und die Liebe eines 
Mädchens gewinnen muss. Dank Marie gelingt ihm beides, sie folgt ihm in 

sein Zauberreich und wird dort eine glückliche Prinzessin.
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Der Weihnachtsabend 

 m 24. Dezember dur!en die Kinder des Medizinalrats Stahlbaum 
den ganzen Tag über nicht in das mittlere Zimmer hinein, erst recht 

nicht in den schönen prunkvollen Wohnraum, der sich daran anschloss. 
Fritz und Marie hatten sich in einem Winkel des Hinterstübchens zu-
sammengekauert, die tiefe Abenddämmerung war eingebrochen, und 
es war ihnen ganz ängstlich zumute, vor allem, weil man ihnen nicht 
wie gewöhnlich eine Lampe hereingebracht hatte. Fritz "üsterte seiner 
kleinen Schwester, die erst sieben Jahre alt war, heimlich ins Ohr, dass 
er schon seit dem frühen Morgen gehört hatte, wie es in den verschlos-
senen Zimmern rauschte und rasselte und manchmal leise pochte. Und 
dann sei gerade eben ein kleiner dunkler Mann mit einem großen Kas-
ten unter dem Arm über den Flur geschlichen, doch er meinte, das kön-
ne niemand anders als Pate Droßelmeier gewesen sein. 

Da schlug Marie die kleinen Hände vor Freude zusammen und 

rief: »Ach, sicher hat uns der Pate Droßelmeier wieder etwas Schönes 

 gemacht!«

A
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»Nein, nein«, unterbrach ihn Marie, »Pate Droßelmeier hat mir 

von einem schönen Garten erzählt, darin ist ein großer See, auf dem 

schwimmen herrliche Schwäne mit goldenen Halsbändern und singen 

wunderschöne Lieder. Dann kommt ein kleines Mädchen aus dem Gar-

ten an den See und lockt die Schwäne heran und füttert sie mit süßem 

Marzipan.« 

»Schwäne fressen kein Marzipan«, fiel ihr Fritz ganz grob ins Wort, 

»und einen ganzen Garten kann Pate Droßelmeier gar nicht machen. 

Außerdem haben wir nicht viel von seinen Spielsachen. Es wird uns ja 

gleich alles weggenommen, da ist mir doch das viel lieber, was uns Papa 

und Mama bescheren, das können wir wenigstens behalten und damit 

machen, was wir wollen.« 

So rieten die Kinder weiter hin und her, was sie wohl diesmal wieder 

bekämen. Marie meinte, ihre große Puppe, die sie Mamsell Trutchen 

nannte, habe sich sehr verändert. Sie stelle sich immer ungeschickter an, 

sie fiele alle naslang auf den Fußboden und dann hätte sie ganz garstige 

Kratzer im Gesicht. Und ihre Kleider seien auch nicht mehr sauber, da 

könne sie mit ihr so viel schelten, wie sie wolle. Fritz stellte dagegen fest, 

dass in seinem Spielzeugstall ein tüchtiges Pferd – am liebsten ein Fuchs 

– fehlte, und erst recht bei seinen Bleisoldaten die ganze Kavallerie, und 

das sei dem Papa recht wohl bekannt. 

Die Geschwister wussten also genau, dass ihnen die Eltern allerlei 

schöne Sachen für den Gabentisch gekauft hatten, aber sie waren sich 

genauso sicher, dass das liebe Christkind mit freundlichen Augen her-

einleuchtete und jede Weihnachtsgabe wie von segensreicher Hand be-

rührte, sodass ihnen diese Geschenke viel mehr Freude machten als alle 

anderen. 

Der Obergerichtsrat Droßelmeier war klein und mager, hatte ein 

runz liges Gesicht, ein schwarzes Pflaster auf dem rechten Auge und eine 

Glatze. Deshalb trug er eine sehr schöne weiße Perücke, die aber ganz 

aus Glas bestand und ein wahres Kunstwerk war. Nun war der Pate selbst 

ein kunstfertiger Mann, er verstand sich sogar auf Uhren und konnte 

selber welche machen. 

Wenn daher eine von den schönen Uhren in Stahlbaums Haus krank 

war und nicht singen und klingen konnte, setzte er die Glasperücke ab, 

zog seine gelbe Jacke aus, band eine blaue Schürze um und stocherte 

mit spitzen Instrumenten in der Uhr herum, sodass es der kleinen Ma-

rie beim Zuschauen ordentlich wehtat. Aber damit schadete er der Uhr 

nicht, sondern sie wurde ganz im Gegenteil wieder lebendig und fing 

gleich an zu schnurren und zu schlagen, zu singen und zu klingen, wo-

rüber sich dann alle freuten. 

Der Pate trug außerdem immer, wenn er kam, etwas für die Kinder in 

der Tasche. Das war manchmal ein Männchen, das die Augen verdrehte 

und ganz komische Verbeugungen vollführte, manchmal eine Dose, aus 

der ein Vogel heraushüpfte, und manchmal noch etwas anderes. Aber zu 

Weihnachten hatte er immer mit viel Fleiß und Kunstfertigkeit ein so 

schönes mechanisches Spielzeug hergestellt, dass es die Eltern nach der 

Bescherung sorgfältig wegschlossen. 

»Ach, was wird uns Pate Droßelmeier wieder Schönes gemacht ha-

ben«, rief Marie abermals, und Fritz meinte, es könne wohl nichts ande-

res als eine Festung sein, in der allerlei adrette Soldaten auf und ab mar-

schierten und exerzierten, und dann müssten andere Soldaten kommen, 

die die Festung stürmen wollten, aber nun schössen die Soldaten von 

innen mit Kanonen heraus, dass es nur so knallte. 
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Die Gaben 

eder, der seinen letzten mit schönen bunten Gaben reich geschmück-
ten Weihnachtstisch noch gut in Erinnerung hat, wird sich wohl auch 

denken können, wie die Kinder mit glänzenden Augen ganz verstummt 
dastanden und wie Marie erst nach einer Weile mit einem tiefen Seuf-
zer rief: »Ach, wie schön – wie schön!« Und Fritz vor Freude in die Lu! 
sprang. 

Aber die Geschwister mussten auch das ganze Jahr über recht artig ge-

wesen sein, denn so viel Schönes und Herrliches hatten sie noch nie be-

schert bekommen. Der große Tannenbaum in der Mitte trug viele golde-

ne und silberne Äpfel, dazwischen Zuckermandeln und bunte Bonbons 

wie Knospen und Blüten und noch anderes Naschwerk an allen Ästen. 

Das Schönste an diesem Wunderbaum waren aber die sicher hun-

dert kleinen Lichter an seinen Zweigen, die wie Sternlein funkelten und 

mit denen er die Kinder freundlich einlud, seine Blüten und Früchte zu 

pflücken und dann die Geschenke zu nehmen, die bunt und verlockend 

Daran erinnerten sie sich noch genau, doch dann kam ihre älte-

re Schwester Luise zu ihnen und betonte streng, es sei schließlich der 

heilige Christ, der durch die Hand der lieben Eltern den Kindern im-

mer genau das beschere, was ihnen wahre Freude bereiten könne, denn 

das wisse er viel besser als die Kinder selbst, sie sollten sich daher nicht 

in allerlei Wünsche und Hoffnungen hineinsteigern, sondern still und 

fromm erwarten, was ihnen beschert werde. 

Die kleine Marie wurde ganz nachdenklich und Fritz murmelte trotzig 

vor sich hin: »Einen Fuchs und Husaren hätt ich aber trotzdem gern.« 

Unterdessen war es ganz dunkel geworden. Fritz und Marie, dicht an-

einandergeschmiegt, wagten kein Wort mehr zu sagen, es war ihnen, als 

rausche es mit leisen Flügeln um sie her und als ließe sich eine ganz fer-

ne, aber himmlische Musik vernehmen. Ein heller Schein huschte über 

die Wand, und da wussten die Kinder, nun war das Christkind auf glän-

zenden Wolken fortgeflogen zu anderen glücklichen Kindern. Und in 

demselben Augenblick erklang ein silberheller Ton: Klingeling, Klinge-

ling, und die Türen sprangen auf, und aus dem großen Zimmer strahlte 

ein solcher Glanz herein, dass die Kindern nur noch »Ach, ach!« seufz-

ten und dann wie erstarrt auf der Schwelle stehenblieben. 

Doch da traten die Eltern zu ihnen, fassten sie an der Hand und sag-

ten: »Kommt doch nur her, kommt doch nur und schaut euch an, was 

euch das Christkind gebracht hat.« 
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