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elly Belly war überglücklich. Der kleine weiße 
Terrier hüpfte laut bellend wie ein kleiner 
Frosch durch den tiefen Schnee. Dabei 

schnappte er immer wieder mit dem Mäulchen in die wun-
derbaren weißen Wolken, die die Wiesen und den Wald-
boden bedeckten. Seine braunen Schlappohren wackelten 
dabei mit seiner Rute vor Freude um die Wette. Paul kam 
kaum nach, aber vor allem, weil er über Jelly Belly so 
lachen musste. Bald würde Jelly Belly sich ausgetobt haben 
und später würde er sich im warmen Wohnzimmer auf 
dem Sofa in Pauls Arme kuscheln und dabei richtig vor 
sich hin schnarchen. „Warte auf mich, Jelly!“, rief Paul, 
„nicht so schnell, du Schneefrosch“, lachte er. 

Paul war genauso gut gelaunt wie sein Hund. Heute war 
Heiligabend und es würde nur noch zwei Stunden dauern, 
bis endlich Bescherung war. Seine Mutter wirbelte in der 
Küche herum, kochte und buk, während Pauls Vater sich 
in sein Arbeitszimmer zurückgezogen hatte und geheim-
nisvoll vor sich hin wurschtelte. Paul stellte sich vor, wie 
sein Vater in letzter Minute die Geschenke für seine Mut-
ter einpackte und dabei verzweifelt mit 
Schere, Papier, Tesafilm und Schleifen-
band kämpfte. 

Das gemütliche Wohnzimmer ihres Hauses heute vor 
dem Abendessen zu betreten, hatten die Eltern Paul natür-
lich strengstens untersagt. „Geh noch mal mit Jelly raus, 
bevor wir essen“, hatte seine Mutter ihm zugerufen. Das 
machte er gerne, aber bald würden sie erst gemütlich eine 
knusprige Ente essen und danach endlich Bescherung 
haben. Paul wusste ganz genau, dass unter dem mit echten 
Kerzen geschmückten Weihnachtsbaum schon Geschenke 
für ihn lagen. Hoffentlich, hoffentlich bekam er von seinen 
Eltern endlich Lederreitstiefel geschenkt – die hatte er sich 
mehr als alles andere gewünscht. 

Er war der einzige in der Jungen-Reitstunde seines Ver-
eins, der noch in Gummistiefeln ritt. Paul seufzte – das ging 
nun wirklich nicht mehr, auch wenn es seinem Pflegepony 
Flipflop wahrscheinlich schnuppe wahr. Paul erwachte aus 
seinen Gedanken und rief nach Jelly Belly. Doch der war 
weit und breit nicht zu sehen und tauchte auch beim zwei-
ten Ruf nicht auf. Paul blickte um sich. Hinter sich sah er 
das Dorf, das langsam in der Dämmerung verschwand, und 

nur noch aus leuch tenden Punkten bestand, 
vor sich den weißen Winterwald, dessen 
Konturen sich in der Dunkelheit aufzulö-
sen begannen. „Jellyyyyy“, rief er mit 

Nachdruck. Nichts passierte. Paul lief 
los, hüpfte und stapfte durch den 
Schnee, von Jelly Belly keine Spur. 
Paul kannte sich gut aus und hatte 
keine Angst im Wald, aber was 
war mit Jelly? Hatte der sich ver-
laufen, als er einem Kaninchen 

hinterhergerannt war? Paul ver-
suchte schneller vorwärtszukom-

men, aber konnte kaum noch etwas 
erkennen. Plötzlich tauchte aus der Finsternis der alte Stall 
vom Wanderschäfer auf. War Jelly hier hineingerannt? Paul 
schob vorsichtig die knarzende morsche Holztüre zur Seite. 
„Jelly, bist du hier?“ Drinnen herrschte absolute Dunkelheit. 
Paul schnupperte: Es roch angenehm nach Heu, Stroh und 
den Schafen. Es war viel wärmer als draußen, denn der 
kalte Wind drang nicht in die Hütte. Paul war k.o. und ließ 
sich ins Stroh fallen. Wo war bloß Jelly geblieben. Er dachte 
daran, wie neugierig der Terrier war und wo er überall seine 
Nase hineinstecken konnte. „Ach Jelly“, seufzte Paul und 
wie im Traum dachte er an die schönen Augenblicke, die er 
und Jelly schon gemeinsam erlebt hatten. 

Auf Entdeckungsreise durch den Wald hinterm Haus, im 

Manchmal werden Träume einfach wahr ... Was Paul 
und sein Terrier Jelly Belly an Heiligabend erleben, 
ist wie eine Geschichte aus dem Winterwunderland.

Stall bei den Pferden, im Urlaub am Meer, wo Jelly immer 
versuchte in die Wellen zu beißen. Aber schon im nächsten 
Augenblick wurde er aus seinen schönen Gedanken geris-
sen. Er hörte ein leises Brummeln und es raschelte und 
klopfte dumpf. „Bist du das, Jelly?“, flüsterte Paul besorgt 
in die Dunkelheit hinein. 

Doch statt des Bellens seines Hundes hörte Paul ein leises 
Wiehern und Schnauben! Und plötzlich fiel ein goldener 
Lichtstrahl durch die Stalltür. Es blitzte hell auf und Paul 
glaubte, die ganze Hütte würde in ein strahlend helles, 
himmlisches Licht getaucht werden. Er drückte sich tiefer 
ins Heu, als wolle er sich unsichtbar machen. Und da 
erkannte er auf einmal die Silhouette eines weißen Pferdes 
im Stall.  

„Was, was? Hallo, wer ist da?“, brachte Paul heraus. Ganz 
dicht vor ihm stand ein wunderschöner Schimmel, mit fei-
nen Beinen und kleinen Hufen und einem hübschen Kopf, 
aus dem die dunklen Augen und die Nüstern wie Lakritz 
glänzten. Paul konnte es nicht glauben. Wo kam dieses 
wunderschöne Pferd her? Ob er es anfassen und streicheln 
konnte? Oder sich sogar auf es setzen und durch den dunk-
len Winterwald reiten? Paul streckte die Hand aus und 
wollte das Pferd berühren. Da gab es plötzlich einen lauten 
Knall und Paul zuckte zusammen. Die Tür flog auf und der 
Schimmel löste sich urplötzlich in Luft auf. „Das gibt’s doch 
gar nicht, hier bist du also, Paul“, donnerte es los und sein 
Vater stand nahe bei ihm und riss ihn an den Armen hoch. 
„Meine Güte, Kind“, kam es schon etwas versöhnlicher, 
„wir haben uns Sorgen gemacht, und wollen gleich Heilig-
abend feiern und du liegst hier in der alten Schäferhütte 
und schläfst.“ 

„Ich habe doch nur Jelly Belly gesucht“
Paul blickte verwirrt um sich. Sein kleiner Terrier stand 

vor ihm und bellte. „Ich habe doch nur Jelly gesucht“, 
stammelte er und sein Vater lachte. „Na, der hatte wohl 
keine Lust bei dir hier im Stroh zu liegen und ist allein 
nach Hause gekommen, weil er wohl schon den Duft der 
Ente in der Nase hatte.“ Paul überlegte, was tatsächlich pas-
siert war: „Und wo ist der Schimmel?“ „Der Schimmel?“ 
– sein Vater staunte, „wo soll denn hier ein Pferd sein? Ich 
sehe jedenfalls weit und breit keines. Wahrscheinlich hast 
du von Flipflop geträumt!“ Nein, das hatte Paul nicht. Flip-
flop war ein Fuchs und kein Schimmel, und außerdem war 
der Schimmel das schönste Pferd gewesen, das er jemals 
gesehen hatte. „Na, dann hast du wohl gut geschlafen und 
tief geträumt“, brummte sein Vater und wandte sich zum 
Gehen. 

Es wurde ein schönes Weihnachtsfest und Paul bekam tat-
sächlich die heiß ersehnten Lederreitstiefel geschenkt. Jelly 
Belly hatte ein neues kuscheliges Hundekörbchen erhalten. 
Das, was in der Hütte passiert war, konnte Paul jedoch nicht 
vergessen. War er denn wirklich fest eingeschlafen und hatte 
alles nur geträumt? Weihnachten ging vorüber, die Familie 
feierte Silvester zusammen und nun hatte schon ein neues 
Jahr begonnen. Aber noch waren Pauls Schulferien nicht zu 
Ende. Eines Morgens lief er mit Jelly Belly in den Wald und 
schlug schnurstracks den Weg zur alten Schafhütte ein. Sie 
liefen eine halbe Stunde durch den Schnee, es war weiter, 

als er gedacht hatte. Als die beiden die Hütte erreichten, 
machte Paul große Augen: Da waren ringsum Hufspuren im 
Schnee! Und an einigen Stellen war der Schnee beiseitege-
scharrt, so als ob ein Pferd versucht hätte, an das Gras dar-
unter zu gelangen. Die Hüttentür stand einen Spalt auf, Jelly 
sauste hinein und bellte, Paul lief hinterher. Es war wie beim 
ersten Mal: Drinnen stand ein eleganter Schimmel, der ihn 
aus tief dunklen Augen anschaute und ganz leise brum-
melte. „Wo kommst du her? Wie heißt du? Wem gehörst 
du?“ rief Paul aufgeregt. 

„Komm, Schneeflocke!“
Natürlich konnte der Schimmel nicht antworten. Er 

hatte ein dunkelblaues Halfter an, und Paul fasste hinein 
und sagte „komm, Schneeflocke“, als würden die beiden 
sich schon ewig kennen. So bekam der Schimmel seinen 
Namen und Paul lief mit ihm und Jelly Belly nach Hause. 
Seine Eltern waren total perplex, als er mit dem schönen 
Pferd im Garten auftauchte. „Das ist Schneeflocke“, 
erklärte Paul und Jelly bestätigte das mit einem lauten 
Bellen. „Ich hab doch gesagt, dass ich in der Hütte ein 
Pferd gesehen habe, aber Papa wollte es nicht glau-
ben“, rief Paul. Schneeflocke war 
sein Traumpferd, das wusste er, 
seit er ihn an Heiligabend das 
erste Mal gesehen hatte. 

Tja, und manchmal werden 
Träume tatsächlich wahr. 
Denn ob ihr es glaubt oder 
nicht, Paul durfte Schneeflo-
cke behalten. Natürlich 
benachrichtigten Pauls Eltern 
die Polizei. Doch niemand 
hatte ein entlaufenes Pferd 
gemeldet, niemand ver-
misste den Schimmel. 
Schneeflocke bekam eine 
Box im Reitverein. Auch 
Monate später war es nicht 
gelungen, einen Besitzer 
ausfindig zu machen. Für 
Paul war die Sache ohnehin 
schon klar: Schneeflocke 
war vom Christkind 
geschickt worden. Wie 
das alles funktioniert 
hatte, wusste er nicht, er 
konnte es auch nicht 
erklären, wenn ihn 
jemand danach fragte. Es 
war die außergewöhnlichste 
Geschichte, die er jemals 
erlebt hatte. Aber Schnee-
flocke war für ihn bestimmt 
und würde für immer bei 
ihm bleiben. Genau wie 
Jelly Belly.
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