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Tinas Großvater 

  

Es war wie verhext! In diesem Winter war noch keine einzige Schneeflocke vom 

Himmel gefallen. Die Welt sah so langweilig aus, als hätte sie jemand mit dem Besen 

sauber gefegt.  

 Tina stand am Fenster und langweilte sich. Heute Abend war 

Weihnachtsabend und da konnte man niemanden besuchen. 

Nicht einmal seine beste Freundin. Alle waren beschäftigt. Mutter 

und Vater auch. Mutter klapperte in der Küche mit den 

Topfdeckeln und bereitete das große Festessen zu. Und Vater 

schmückte im Wohnzimmer den Weihnachtsbaum und niemand 

durfte ihm dabei zuschauen. Dabei pfiff er – schon wieder! – 'Oh Tannenbaum'. Und 

ihre Kätzchen Susi und Max waren heute ebenfalls nicht zum Spielen aufgelegt. 



 

 

 Sie lagen im Katzenkorb und dösten vor sich hin. Bestimmt verging auch ihnen dieser 

Nachmittag viel zu langsam. Ach ja! Opa 

Stinnes kam auch nicht. Diese Weihnacht war 

Tante Ilse dran. Zu schade. Opa war immer so 

lustig und außerdem konnte er zaubern! Und 

wie! Mit dem Finger schrieb Tina 'Opa komm 

doch!' auf die nasse Fensterscheibe. Sie 

seufzte und entschloss sich, in ihr Zimmer zu 

gehen und noch etwas Praktisches zu tun, 

vielleicht doch noch eine Laterne zu basteln. 

 

 



 

 

Und in dem Augenblick klingelte es an der Tür. Tina ging hin und öffnete und um ein 

Haar wären ihr die Augen herausgefallen. "O-Opa, du?", stotterte sie. 

 Ja, da stand der Opa in seinem dicken 

Wintermantel. In der einen Hand ein 

Köfferchen und in der anderen eine riesige 

Einkaufstüte. Tina sah sofort, dass sie vom 

Spielwarengeschäft Rüttgers stammte. Wie 

ein kleiner Affe hüpfte sie an Großvater hoch, 

schlang die Arme um seinen Hals und drückte, 

dass es wehtat: "Toll! Toll! Toll!", quietschte 

sie ihm glücklich ins Ohr. Und Opa lachte in 

dieser tiefen Brummstimme, in der nur Opa lachen konnte. 



 

 

Mutter hatte zuerst nur neugierig den Kopf aus der Küche gestreckt. Jetzt rannte sie 

herbei und rief: "Opa, du?" 

Das hörte sogar der Vater, der noch immer im 

Wohnzimmer herumwerkelte und noch immer 

'Oh Tannenbaum' pfiff. Die Wohnzimmertür 

öffnete sich ein winziges Stück und ein Auge 

erschien dahinter. Das tat er, damit Tina noch 

nicht den Weihnachtsbaum sehen konnte, den 

er für den Abend schmückte. Er machte immer 

ein großes Geheimnis darum. Dann aber stieß 

er die Tür so weit auf, dass Tina nicht nur den 

Weihnachtsbaum zu sehen bekam, sondern auch Geschenke, buntes Papier, 



 

Baumschmuck, der noch auf dem Boden lag, Kerzen und den Tisch, der schon 

gedeckt war. Der Tisch sah allerdings etwas 

traurig aus, so gedeckt nur für drei Menschen. Da 

wusste der Tisch noch nicht, dass sie jetzt vier 

waren. "Opa, du?", rief der Vater. Und sogar Susi 

und Max verließen ihr warmes Körbchen und 

strichen neugierig um die Tür. Als sie am Tisch 

saßen, sagte Opa, er sei schon auf dem Weg zu 

Ilse gewesen, wie ausgemacht. Aber dann war ihm etwas durch den Kopf gegangen. 

Ilse hat drei Kinder. Die kannten keine Langeweile. Die Tina aber war allein und 

konnte seine Gesellschaft bestimmt besser brauchen. 

"Stimmt!", rief Tina.  

 



 

Opa packte sie an beiden Ohren und zog ihr Gesicht heran. Er sah ihr tief in die Augen 

und brummte, ihm sei es sogar vorgekommen, als hätte Tina ihn gerufen. 

Na, da sei er eben hierhergekommen. Aber was jetzt? Würden sie ihn 

wieder rausschmeißen und Weihnachten lieber zu dritt feiern? 

"Aber nein!" rief Tina erschrocken und drückte seine Hand an ihre Brust. 

Und natürlich freuten sich auch Mutter und Vater über den unerwarteten 

den Besuch. 

Bald klapperte Mutter wieder mit den Töpfen und der 

Vater pfiff doch tatsächlich wieder 'Oh Tannenbaum' hinter der Tür 

im Wohnzimmer. Vielleicht kannte er kein anderes Weihnachtslied. 

Opa und Tina saßen allein am Tisch in der Diele. "Hast du wirklich 

gehört, dass ich dich gerufen habe?", wollte Tina wissen. Opa grinste nur. "Hat das 

was mit Zauberei zu tun?" 



 

Opa lachte und fragte sie, ob er ihr ein paar Zauberstückchen vorführen solle. Er hatte 

extra für Weihnachten neue gelernt. Natürlich wollte Tina seine Zaubereien sehen, 

aber sie hatte auch einen ganz besonderen Wunsch. "Kannst du es nicht schneien 

lassen?" Opa schüttelte den Kopf. Ein richtiger Zauberer sei er leider nicht. 

"Aber versuchen könntest du es doch", bettelte 

sie. "Versuchs doch einfach! Vielleicht klappt es 

… Bitte!" Da blieb dem Opa nichts anderes übrig, 

als zu zaubern. Sein Gesicht, das so gerne lachte, 

wurde ernst. Er legte die Hände auf den Tisch 

und schloss die Augen. Auch Tina musste die 

Hände auf den Tisch legen und die Augen 

schließen. "Und jetzt stellen wir uns beide ganz, 

ganz fest vor, dass es schneit", brummte er. 



 

"Nicht so ein paar armselige Flöckchen! Nein, dicke, schwere Flocken. Schau hin! 

Siehst du sie vom Himmel schweben? Wie still sie fallen und wie viele es sind! In 

unendlicher Zahl schweben sie aus den Wolken herab. Siehst du sie, Tina?" 

"Ja", flüsterte Tina und das war nicht gelogen.  

"Steck mal die Zunge raus und fang ein paar Flocken 

auf. Hm, wie kühl sie sind. Schmeckst du es, Tina?" 

"Ja", flüsterte sie und auch das war nicht gelogen. 

"Ach!", rief Opa überrascht. "Du hast ja schon eine 

weiße Mütze auf!" 

"Du auch, Opa", flüsterte Tina. 

 

 

 



 

Ein Schrei aus der Küche ließ sie auffahren. Es war Mutter. 

"Juhu, es schneit! Schaut mal raus! Jetzt werden es doch 

noch weiße Weihnachten." 

 

 Tina riss die Augen auf. Das war ja 

unglaublich! Es schneite wirklich. Und wie 

dick! Und wie viel! Man konnte den Schnee 

auf der Fensterbank richtig wachsen 

sehen. "Opa!", flüsterte sie.  

 

 

Aber der Opa schüttelte nur den Kopf und brummte, das sei Zufall. Er könne nicht 

zaubern. Ehrlich! 



 

 

 Es schneite den ganzen Nachmittag und Tina saß mit Opa in 

der Diele. Sie spielten abwechselnd Halma und Mühle. 

Irgendwann geschah es, dass die Wohnzimmertür 

aufgerissen wurde und Vater aufgeregt rief: "Schaut mal aus 

dem Fenster. Es schneit! Und wie!" Tina und Opa schauten 

nur kurz auf und spielten dann weiter. Schnee? Na und? Vater 

schüttelte verwundert den Kopf und schloss wieder die Tür. 

Wurde er denn nie fertig mit dem Baum? 

 

Es war so gegen 17 Uhr. Sie hatten ein paar Kerzen angezündet und wieder das 

Halmabrett aufgebaut. Da fragte Tina plötzlich: "Könntest du nicht auch noch ein paar 

Kinder herzaubern?"  



 

 

 

 

"Nein, also das kann ich wirklich nicht", brummte er. "Kein 

Mensch kann das. Zaubern kann man überhaupt nur im 

Märchen, Tina. Natürlich wäre es schön, wenn heute Abend ein 

paar Kinder kämen. Aber herbeizaubern, nein, das kann ich 

nicht." 

"Und der Schnee?", fragte Tina. 

"Zufall! Hab ich doch gesagt." 

"Bitte!", bettelte Tina. "Versuche es doch einfach noch mal. Vielleicht klappt es ja 

wieder." Aber Opa brummte nur etwas, das sie nicht verstand, und begann mit dem 

Spiel. 



 Das Telefon läutete. Mutter ging ran. "Ach du, Ilse. Nett, dass du anrufst … Ja, Vater 

ist längst hier … Nein. Die spielen … Bescherung? Feiern wir erst um sieben … 

Waas? … Ach Gott! Das ist ja blöd! Was macht ihr denn jetzt? … Hm. Na, da werden 

die Kinder aber schön traurig sein. Hör mal, Ilse: Packt 

das Essen ein und die Geschenke und kommt her … Na 

ganz bestimmt freuen wir uns. Also bis gleich."  

 

Mutter legte auf. Tina und Opa – sie hatten natürlich 

gelauscht – machten große Augen und Vater war aus 

der Küche gekommen. Er trug die bunte Kochschürze 

und hatte einen Beutel Puddingpulver in der Hand. "Du kannst gleich noch mal fünf 

Portionen dazu machen", sagte Mutter. "Ilses feiern mit uns. Sie haben keinen 

Weihnachtsbaum. Sie haben tatsächlich vergessen, einen Baum zu kaufen! Kann 

man sich das vorstellen?" 



 

 

Tina und Opa beugten ihre Köpfe tief über das Halma. "Opa?", flüsterte Tina. Aber 

der zog die Schultern hoch und schüttelte seine weißen Haare und murmelte immer 

wieder, er sei kein Zauberer. Ehrlich. Und alles nur Zufall. 

 

Es wurde ein tolles Weihnachtsessen. Etwas 

eng war es schon an dem Tisch in der Diele, 

aber lustig und laut. Mit Geschichten und Witzen 

und mit kleinen Zaubereien, die Opa mit 

Messern und Gabeln, mit den Kerzen und den 

Weingläsern vorführte. Tina saß neben ihm und 

schaute ihm bewundernd zu.   



 

 In einer Zauberpause sagte sie: "Eigentlich schade, dass Oma und Opa Reider nicht 

auch da sind", und dabei sah sie den Opa ganz merkwürdig an. Der Opa hustete und 

schaute woanders hin, als hätte er Tinas Blick nicht bemerkt. Aber sie wusste genau, 

dass er nur so tat und stieß ihn heimlich mit dem Fuß an. 

 

Ja, das sei wirklich schade, fanden die anderen auch. "Sie sind 

heute bei Kösters eingeladen. Ihr wisst ja, die wohnen im selben 

Stock", erklärte Mutter. 

 

Sie hatte es kaum ausgesprochen, als es an der Tür klingelte. Tina schaute den Opa 

strahlend an. "Danke", flüsterte sie. Aber der Opa schüttelte nur den Kopf und 

brummte leise, er habe keine Ahnung, wer da vor der Tür stehe. 



 

 

Vater war zur Tür gegangen. "Oma Reider? Ihr?", hörten sie ihn rufen. 

 Ja, es waren Oma und Opa Reider. Frau Köster war krank geworden und da hatten 

sie sich entschlossen, hierher zu kommen. Und 

überhaupt. Tina sei doch diesmal so allein und da 

dachten sie, etwas Gesellschaft könne ihr guttun. Aber als 

sie in die Diele traten, waren sie doch sehr überrascht. 

Inge und Peter lachten ihnen entgegen und Ilse und 

Gregor, die beiden Buben Klaus und Michael und die 

kleine Sabine. Und dann leuchtete da auch noch der 

weiße Kopf von Opa Stinnes. Neben ihm saß Tina. Ihr 

Gesicht strahlte wie ein Sternspritzer und ihre kleine Hand hatte Opas dicken Daumen 

gepackt und schüttelte ihn wild auf und ab.   



 

"Wo kommt ihr denn alle her?", wunderte sich Opa Reider. 

 

 Jetzt wurden Stühle gerückt, der Hocker aus dem Bad geholt und dann saß man 

noch enger beisammen als vorher und es war 

noch lauter und lustiger am Tisch. Sogar Susi 

und Max hatten sich zu ihnen gesellt und 

strichen schnurrend um ihre Beine. Tina rückte 

ganz nah an den Opa heran und legte den Kopf 

auf seinen Arm. "Opa, du bist lieb", flüsterte sie. 

Aber der Opa brummte wieder: "Alles nur Zufall. 

Ich kann nicht zaubern." Was Tina ihm 

natürlich überhaupt nicht glaubte. 

 



 

 

 

Als der späte Nachmittag draußen schon zur Nacht geworden war (übrigens schneite 

es noch immer, was das Zeug hielt) und sich die erste Kerze am Tisch in Rauch 

aufgelöst hatte, fragte Sabine plötzlich: "Wann gibt's denn die Geschenke?" 

  



 

 Da sprangen die Großen von den Stühlen auf. Tatsächlich! Die Bescherung hatten 

sie doch glatt vergessen! In Windeseile wurde abgeräumt und Vater zog sich wieder 

ins Wohnzimmer zurück, um die neuen 

Geschenke hübsch unter dem Baum 

aufzustellen. Tina stand mit Klaus, 

Michael und der kleinen Sabine am 

Fenster. Draußen schneite es wie 

verrückt, so als wollte der Schnee 

eines ganzen Winters an diesem einen 

Nachmittag herunterkommen. "Das 

war Opa Stinnes", sagte Tina, aber das 

verstanden die anderen natürlich nicht. 
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