


Ziegenfuß.
Das Schaf quiekt leise auf, aber schämt

sich gleich darauf für seine Angst. Wie
konnte es sich nur so ins Bockshorn jagen
lassen.

»Gut, dass ich dich treffe«, beginnt das
Schaf freundlich ein Gespräch mit der
Ziege. »Ist dir heute Nacht zufällig etwas
Besonderes aufgefallen?«

»Ihr Schafsköpfe seid wieder mal die
Einzigen, die es noch nicht mitgekriegt
haben.« Die Ziege wird gleich patzig.
»Dabei haben die geflügelten
Himmelsboten die frohe Botschaft doch
überall herumtrompetet –«



»Moment« unterbricht das Schaf. »Das
waren gar keine Ufos?«

Die Ziege schaut das Schaf an, als habe es
den Verstand verloren. »Ufos? Ihr Schafe
seid noch viel dümmer, als ich gedacht habe.
Willst du jetzt die frohe Botschaft wissen
oder nicht?« Ohne eine Antwort
abzuwarten, fährt die Ziege mit wichtiger



Miene fort. »Heute ist ein großer Feiertag.
Und morgen wird gleich weitergefeiert.
Das ganze Städtchen ist schon auf den
Beinen. In dieser Nacht wurde nämlich ein
Kind geboren, es liegt in Windeln
gewickelt –«

»Ein Baby!«, haucht das Schaf durch die
Nase.

»Unterbrich mich nicht ständig«, sagt die
Ziege streng. »Und putz dir gefälligst mal
die Nase. Übrigens ist das nicht irgendein
Kind. Sein Kommen wurde schon seit
Ewigkeiten angekündigt und voller
Sehnsucht erwartet, aber der
Erscheinungstermin musste immer wieder
verschoben werden. Heute Nacht war es
endlich so weit.«



»Und wie sieht das Baby aus?«

Während das Schaf und die Ziege
hinter dem Busch noch gemütlich plaudern,
befindet sich die ganze Herde in heller
Aufregung. Wo steckt eigentlich das Schaf
mit der Schnupfennase? Das hat schon
länger keiner mehr gesehen. Alle seufzen
tief auf.

»Das fängt ja gut an«, sagt das letzte
Schaf. »Schon ist eins weg. Das wurde sicher
auch von Ufos gekidnappt. Wenigstens
wird niemand von uns mehr einen
Schnupfen kriegen.«

»Hatschi!«



Ein Niesen ist zu hören, gefolgt von einer
vertraut verschnupften Stimme. »Fürchtet
euch nicht!«


