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Die Familie Brand freut sich auf Weihnachten, eher gesagt die Kinder. 

Die Kinder heißen Dennis, Lola und Paul. Jetzt gehen sie schlafen und 

wenn sie aufstehen ist endlich Weihnachten.  

Die Kinder wachen auf und suchen ihre Geschenke, aber finden 

nichts. Sie gucken nach draußen und sehen Darth Vader und die 

Geschenke sind bei ihm. „Dieser Dieb!“ 

Sie sehen, wie Darth Vader in ein Raumschiff steigt. Er sagte: „Ich 

habe eure Geschenke!“ „Das wissen wir“, sagen die Kinder. Darth 

Vader pfeift und auf einmal kommt Bad Rudolf mit der schwarzen 

Nase. Darth Vader sagt: „Ich habe R2D2 böse und schwarz gemacht.“ 

Darth Vader fliegt weg.  

                        

Die Kinder brauchen Hilfe und wollen zum Nordpol fahren. Die Eltern 

sind einverstanden. 

Am Nordpol finden sie das Haus vom Weihnachtsmann. Dennis 

möchte unbedingt rein. Sie machen die Tür auf und sehen drei Elfen. 

„Ah, Menschen!“, schreien die drei Elfen.“ „Ihr seid Elfen?“, fragen 

die Kinder. „Ja! Was führt euch hierhin?“ Paul antwortet: „Unsere 

Weihnachtsgeschenke wurden von Darth Vader gestohlen.“ Die Elfen 
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bitten sie rein. Sie sehen drinnen 40 Wichtel und den 

Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann fragt: „Was macht ihr hier?“ 

Die Kinder antworten wieder: „Unsere Geschenke wurden von Darth 

Vader gestohlen.“ Der Weihnachtsmann fragt: „Wer hat euch 

reingelassen?“ Die drei Elfen antworten: „Das waren wir, Boss!“ 

„Aber ihr wisst doch, Kinder dürfen mich nicht sehen.“ 

Lola fragt den Weihnachtsmann: „Kannst du uns neue Geschenke aus 

der Spielzeugmaschine geben?“ „Nein“, antwortet der 

Weihnachtsmann, „wir fliegen mit meinem Schlitten zum Todesstern. 

Auf einmal kommt Obi Wan Kenobi mit seinem Raumschiff. Die 

Kinder fragen: „Kannst du uns helfen, zum Todesstern zu kommen?“ 

„Ja“, antwortet Obi Wan und sie fliegen gemeinsam mit den Wichteln 

durchs Weltall. Bald haben sie den Todesstern erreicht und landen 

dort.  

Plötzlich kommen Sturmtruppler. Ein Wichtel hält seine Kanone auf 

sie. Aus der Kanone kommen harte Zuckerstangen. 

Darth Vader gibt auf und gibt den Kindern die Geschenke zurück. Auf 

seiner Flucht tötet er Obi Wan Kenobi. 

Die Kinder sind darüber sehr traurig und fliegen zur Erde zurück. 

Froh über die Geschenke feiert Familie Brand Weihnachten. 

  


