


Es war ein Mann, der wollte gern einen 

Weihnachtsbaum kaufen, um Frau und 

Kindern eine Freude zu machen. Doch er war 

arm und konnte ihn nicht bezahlen. Da ging 

er zu der Wiese, wo die Weihnachtsbäume 

angeboten wurden und fragte den Verkäufer, 

ob es eine Möglichkeit gäbe, vielleicht auch 

ohne Geld einen Baum zu bekommen.    

„Warum denn ohne Geld?“, fragte der Ver-

käufer.

„Ich habe keins“, sagte der Mann. 

„Nun, in diesem besonderen Fall fiele mir 

schon etwas ein“, sagte der Verkäufer. „Ich 

stehe nämlich hier den ganzen Tag in der 

Kälte und friere mir die Seele aus dem Leib. 

Wenn du mir also ein schönes kuschliges 

Schaffell geben würdest, in das ich mich ein-

hüllen kann, ja, dann würde ich dir dafür ei-

nen Weihnachtsbaum schenken.“ 
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