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Die Engelchen mit Anna in der Mitt e betra-
ten den ersten Raum links. Mitt en in dem 
Zimmer stand ein großer Holztisch. An 
dem saßen zwei Engelchen, die fast genau 
gleich aussahen wie die Engel, die Anna 
mitgenommen hatt en. Auf dem Tisch und 
überall auf dem Boden standen Körbe 
voller Briefe. In einer Ecke saß noch ein 
Engelchen und legte die geöff neten Briefe 
in verschiedene Schachteln.
„Hier wird die Post an das Christkind 
geöff net und sortiert. 
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Schwupps – schon zogen die Engelchen 
Anna ins nächste Zimmer. „Wir haben 
leider nicht so viel Zeit. Du musst ja noch 
ein bisschen schlafen und wir müssen auch 
weiterarbeiten“, entschuldigten sich die 
beiden für ihre Eile.
In diesem Raum saßen ganz viele Engel-
chen auf dicken Kissen und stickten. Am 
Rande des Zimmers saßen andere Engel 
an ratt ernden Nähmaschinen. 
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Der war eine riesige Küche. Da duft ete 
es gut! Nach Vanille, Zimt, Kakao und wer 
weiß was allem. Anna atmete tief ein und 
ihr lief das Wasser im Mund zusammen. 
Lauter kleine Engelchen mit weißen 
Schürzen waren hier am Werk. Es wurde 
geknetet, ausgerollt, ausgestochen und 
verziert, was das Zeug hielt.  „Das ist 
unsere Engelsbackstube. Hier machen wir 
feine Plätzchen und Kuchen für alle Kinder. 
Nimm dir eins zum Probieren und dann 
schnell weiter“, drängten die Engelchen. 
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Annas Abenteuer im Advent
Bald ist Weihnachten – und die kleine Anna ist schon ganz 
aufgeregt. Gemeinsam mit ihrer Puppe Emma sitzt sie 
abends am Fenster und fragt sich, wo wohl das Christkind 
wohnt. Vor lauter Grübeln kann sie nicht einschlafen. 
Aber was ist das – kommen da wirklich zwei Engelchen 
angefl ogen? Tatsächlich! Und die zeigen Anna, woher all 
die Weihnachtsgeschenke kommen. Ob Anna vielleicht 
sogar das Christkind treff en wird?
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