Dave und der Weihnachtsmann:
Sagmal.de: Hallo Dave, wie sieht es denn in diesem Jahr bei dir mit der Weihnacht aus ?
Dave: Ach ich bin eigentlich ganz zuversichtlich !
Sagmal.de: Wie kommt das denn ?
Dave: Na du weißt vielleicht, dass wir im letzten Jahr eine kleine Katastre .... na einen Weihnachtsunfall hatten ?
Sagmal.de: Nein, was ist denn passiert ?
Dave: Na, das war so im Oktober, da fing es plötzlich an zu schneien. Fast so wie in diesem Jahr.
Sagmal.de: Na ja Oktober ist zwar ein bißchen früh, aber es passiert halt schon mal.
Dave: Ja ich hatte mir die Flocken gleich mal genauer angesehen, schließlich hatten wir gerade 18 Grad Celsiusse draußen und da hätte der
Schnee ja eigentlich gleich wieder weg sein müssen. War er aber nicht. Und was soll ich dir sagen, alles Papier ! Schnipsel und größere Stücke,
manche mit Namen drauf und manche mit irgendwelchen Daten, z.B. Schlitten, Rentier, PC-Spiele, Mutti und "haben will".
Sagmal.de: Wer hat denn in deiner Gegend soviel Schnipsel verteilt ?
Dave: Das kann ich dir sagen: Das war der Weihnachtsmann !!
Sagmal.de: Ach nee, wie bist du denn darauf gekommen ?
Dave: Na, der Weihnachtsmann ist ja inzwischen ein Chef geworden, sind ja immer mehr Menschen, die etwas von ihm haben wollen und alles zur
gleichen Zeit, das kann er nicht mehr alleine schaffen, also hat er eine Truppe eingestellt.
Sagmal.de: Und die haben die Zettel geschnipselt und dann verteilt ?
Dave: Nein, die verteilen doch die Geschenke ja nun leider nur an einem Tag im Jahr und sind daher nicht so gut wie der Weihnachtsmann darin
sich Adressen, Namen und Wünsche zu merken. Deswegen werden sie schon im Oktober eingestellt und schreiben sich alles auf. So entstehen oh
sooo viele Zettel und bekritzelte Notizblöcke. Die Wünsche werden ja auch immer mehr und größer und schöner und und und.
Sagmal.de: Ja und was ist nun im vergangenen Jahr passiert ?
Dave: Na einer hatte den Auftrag die Zettel von der Weihnachtsmann- Zentrale Nordpol zum Südpol zu bringen, für die dort eingestellten
Ersatzweihnachtsmänner. Und wie er so mit dem Rentierschlitten über uns hinweg fährt, da denkt er sich, musst doch noch mal zählen, ob für
jeden wenigstens ein Zettel dabei ist. Also fängt er an, die Zettel zu zählen. Die gezählten Zettel legte er immer schön sorgfältig hinter sich auf den
Rücksitz vom Schlitten, da wo sonst die großen Säcke mit den Geschenken liegen .... Kannst du dir vorstellen, wie lange die bei dem Wind da oben
liegen geblieben sind ?
Sagmal.de: Na gut, das erklärt diesen komischen Schneefall und wie ging es dann weiter ?
Dave: Naja, Rainer hat dann auf einem der Zettel ganz zufällig die Telefonnummer vom Weihnachtsmann gefunden, aber damit das gleich klar ist,
ich kann sie dir nicht geben, Rainer hat sie nicht mal mir gezeigt.
Sagmal.de: Verstehe schon, könnte ja jeder da anrufen ...
Dave: Hmmh, deswegen habe ich sie ja auch nicht bekommen, aber Rainer hat den angerufen.
Sagmal.de: Was hat er denn dem Weihnachtsmann gesagt ?
Dave: Weiß ich wirklich nicht, aber ein paar Tage später kam ein Rentier- Taxi und da sind Rainer und ich eingestiegen. Hoch hinauf ging es und
der Wind hat in Rainers Bart gezerrt. Direkt zur Weihnachtsmann- Zentrale sind wir geflogen. Und dann hat Rainer drei Wochen lang die
Weihnachtsmänner, auch die Hilfsweihnachtsmänner geschult.
Sagmal.de: Geschult ?
Dave: Ja, am Compi. Der Weihnachtsmann hatte es endlich eingesehen: Ohne Zettelwirtschaft ist es einfach besser, die vielen Wünsche und
Termine und Artikels und und brauchen nun nicht mehr aufgeschrieben zu werden. Und wenn sie von einer Stelle zur anderen geschickt werden
sollen, dann nur noch über Internet. Und nun denke ich, in diesem Jahr klappt alles mit der Belieferung zu Weihnachten.

Sagmal.de: Na dann ist ja alles klar, Dave.
Dave: Naja, weiß nicht genau. Haste diss denn nicht gemerkt ? Wie ich vorhin schon sagte, im Oktober hat es dieses Jahr ja auch schon wieder
geschneit.........

