
 

 

 

 

 

  

 

Die Runkelräuber 

und der Engel Jere-

mias 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Autor: Ralph Tremmel 

 

Grafik: Sueko Tremmel-Warashina 

 
Bitte zu beachten:  

Die Kindergeschichte darf als Ganzes in der vorliegenden physikalischen Form für private 

Zwecke kopiert, ausgedruckt und weitergegeben werden. Für kommerzielle Zwecke darf 

sie weder ausschnittsweise noch als Ganzes kopiert, ausgedruckt oder weitergegeben 

werden.   

Die Kindergeschichte darf nicht zum Download angeboten werden.  

 

Impressum am Buchende. 

 



 

Die Runkelräuber und der Engel Jeremias 

 Es war einer jener Winter, in denen der Runkelrübenwald 

unter der Last des Schnees zu ersticken drohte. Aber der 

Tag, von dem erzählt werden soll, war hell und klar wie 

reinstes Wasser und so blau und kalt wie ein Edelstein. Ja, 

die Luft war so eisig, dass die Mücken, die sich dummer-

weise von den Sonnenstrahlen aus ihren winzigen Häus-

chen hatten kitzeln lassen, noch im Flug zu Eis gefroren und 

wie allerkleinste Hagelkörnchen zur Erde fielen. 

 

  



 

 Viel, viel weiter oben aber, in der unendlichen Weite des blauen Himmels, flog der 

kleine Engel Jeremias und war glücklich. Er genoss die herrliche Aussicht. Wie weiß 

die Erde unter ihm war und wie kugelrund am Horizont! Der Runkelrübenwald dort 

unten war zu einem zuckerbestreuten 

Pfannkuchen geschrumpft, aus dem da 

und dort eine Tannenspitze hervorlugte. 

Und die roten Dächer des Städtchens 

Marmelad glänzten aus der Ferne wie 

Kirschen herüber. Aus wenigstens 20 

Schornsteinen stieg schwarzer Rauch 

schnurgerade in die Luft. Wie friedlich 

das alles war! 

 



 

 Jeremias war auf wichtiger Mis-

sion. Er schleppte einen Sack 

hinter sich her, der war dreimal 

so groß wie er selbst und bis 

zum Platzen mit Geschenken 

vollgestopft, denn es war wieder 

einmal Weihnachten. Der Sack 

war für die Runkelräuber be-

stimmt. Plötzlich hörte er, wie 

sein Name gerufen wurde: "Jeremias, warte!" Es war Buggi, eine kleine kugelrunde 

Wolke, mit der er seit einiger Zeit befreundet war. Sie sahen sich immer nur im Winter, 

denn Buggi war eine Schneewolke. In diesem Winter hatten sie sich noch nicht gese-

hen und so gab es natürlich eine Menge zu tratschen. 



 

 Aus Gewohnheit machte es sich Jeremias auf Buggi bequem wie auf einer weichen 

Matratze und während sie sich aufgeregt die Neuigkeiten vom letzten Jahr berichteten, 

ließen sie sich von den sanften Höhenwinden ganz allmählich dahintreiben. 

Jeremias liebte diese Gespräche.  

  



 

Irgendwann wollte Buggi wissen, 

was Jeremias heute hier treibe. 

Der Engel setzte sich mit einem 

Ruck auf. Verflixt! Das hatte er 

doch glatt vergessen! 

 

Und wo war der Sack? Weg! Er 

war natürlich sofort auf die Erde 

hinuntergestürzt, als Jeremias ihn 

losgelassen hatte. Wie dumm! 

Wenn das der Weihnachtsmann 

erfuhr, würde er Jeremias vielleicht für alle Zeit als Putzengel in irgendeine verlassene 

Himmelsecke abkommandieren. 



 

Andererseits: Die Geschenke waren für die Runkelräuber. Und die würden sich be-

stimmt nicht beim Christkind beschweren. Außerdem geschah es zum ersten Mal, 

dass die Runkelräuber beschert wurden und sie würden vielleicht denken, das Christ-

kind habe sie einfach wieder vergessen. Mit solchen Gedanken versuchte sich Jere-

mias zu beruhigen.  

  



 

Aber seine vergnügte Stimmung war jetzt dahin. Er verabschiedete sich von Buggi 

und flog zurück zur Himmelspforte, wo heute Hochbetrieb herrschte, weil so viele 

Weihnachtssäcke ausgeliefert werden mussten.  

  



 

 Unten, auf der Erde, im tiefen Runkelrübenwald, war die Laune auch nicht gerade 

bestens. Müde und hungrig standen die Runkelräuber auf einer kleinen Lichtung bei-

einander und beratschlagten. 

Genauer gesagt, sie stritten. Ehr-

lich gesagt, sie prügelten sich. 

"Aufhören!", brüllte ihr Haupt-

mann Witzllaputz. "Sofort auf-

hören mit der Prügelei!" Und er 

gab Puttlawitz, dem Zauberer, 

eine knallende Ohrfeige. Der 

stand zufällig neben ihm und 

hatte sich an der Prügelei gar 

nicht beteiligt. 



 

Was war geschehen? Ganz einfach: Heute Morgen war Puttolatz, dem Ältesten unter 

ihnen, aufgefallen, dass heute Weihnachten sein musste. In letzter Zeit liebte er es 

nämlich, einfach so in den blauen Himmel zu starren. Manchmal lag er den halben 

Tag nur so da und starrte hinauf. 

  



 

 Dabei dachte er: 'Bald bin ich auch da oben. Lange kann es doch nicht mehr dauern. 

Wie alt soll ich denn noch werden?' (Dabei wusste er gar nicht, wie alt er war.) Und 

er malte sich aus, wie wunderschön 

es sein musste, leicht wie eine Feder 

im Himmelsblau zu treiben und auf 

die Erde hinunterzuschauen. Er sah 

sich auf einer Wolke sitzen, frisch ge-

waschen und rasiert und mit anstän-

diger Kleidung versehen, und freund-

liche Gespräche mit den Engeln füh-

ren. 

  



Tausend Mal besser, als hier – jetzt bekam seine Stirn tiefe Falten – mit dieser Horde 

ungewaschener Räuber durch den Wald zu ziehen! 

  



 

 Ja, und da war ihm heute der Betrieb am Himmel aufgefallen. Immer wieder zogen 

Engel vorüber und jeder schleppte einen Sack hinter sich her. Und da, plötzlich, war 

ihm klar geworden: Heute musste Weihnachten sein! Als er seine Entdeckung be-

kannt gab, erinnerten sie 

sich sofort: Vor einem Jahr 

waren sie doch tatsächlich 

dem Christkind begegnet. 

Eine verrückte Geschichte, 

damals. Aber das Christ-

kind hatte versprochen, 

dass ab jetzt auch sie jede 

Weihnacht beschert wür-

den. 



 

"Aber wo? Aber wo?“, riefen sie immer wieder, während sie den Runkelrübenwald 

auf den Kopf stellten und das seit heute früh und jetzt ging die Sonne bereits unter. 

Kein Wunder, dass sie gereizt waren und sich gegenseitig die Schuld gaben, um sich 

anschließend zu verprügeln.  

  



 

 Puttlawitz, der Zauberer, verhielt sich allerdings still und gab sich alle Mühe, nicht 

aufzufallen. Er schwitzte, denn er hatte längst die 

schrägen Blicke der anderen bemerkt. Sie erwarteten 

natürlich von ihm, dass er sie – mir nichts, dir nichts 

– zu den Geschenken hinzaubern würde. Wenn das 

so einfach wäre! Immer wenn keiner herschaute, 

zeichnete er mit seinem Zauberstock geheimnisvolle 

Zeichen in die Luft und murmelte Zaubersprüche. 

Aber keiner passte. 

Dann bekam er die Ohrfeige verpasst. Während er 

sich noch die Backe rieb, schrie Witzllaputz: "Wozu 

haben wir eigentlich unseren Zauberer?" 

  



 

Ja, genau! Das wollten die anderen jetzt auch gerne wissen. "Puttlawitz, auf der 

Stelle zauberst du die Geschenke her, sonst hat dein letztes Stündchen ge-

schlagen!", schrie der Hauptmann. Und 

schon hatte er den Dolch aus dem Gürtel 

gerissen und kitzelte mit der blitzenden 

Spitze Puttlawitz an der Nase. Den 

schrecklichsten Tod vor Augen sprach 

Puttlawitz mit bebender Stimme den ers-

ten Spruch, der ihm einfiel. Er wusste 

aber schon, dass der Spruch nicht helfen 

würde. Er wirkte nur sonntags und auch 

nur, wenn es regnete. Mit ihm konnte man Kohlen in Kartoffeln verwandeln – manch-

mal: ∗¥⨂⊠□(→┴∆ )∡∎∅↓@  



 

Aber was war das für ein seltsames Geräusch? Ein Rauschen, als ob etwas Dickes 

durch die Luft flöge. Es kam von oben und hörte sich an, als ob da ein riesiger Sack 

vom Himmel fiele. So riesig wie ein kleiner Berg. Und so schnell kam der Krach! Doch 

bevor sie noch ihre Köpfe heben konnten, 

schlug etwas in den Schnee, dass der 

ganze Runkelrübenwald wackelte und 

verschwand in einem tiefen Loch mit ei-

nem Radau, wie ihn der Runkelrüben-

wald noch nie gehört hatte. "Was war 

das?", raunzte der Hauptmann. Die Räu-

ber starrten auf dieses Loch, das es eben 

noch nicht gegeben hatte und in dem et-

was so schnell wie ein Blitz verschwunden war. Nur was?  



 

"Freiwillige vor!", schrie der Hauptmann. "Wer steigt 

runter?" Natürlich meldete sich keiner. "Puttolatz, du 

gehst!", entschied er. Dabei dachte er: Puttolatz ist der 

Älteste und zum Arbeiten kaum noch zu gebrauchen 

(mit Arbeiten meinte er natürlich Rauben). Wenn der 

nicht mehr hochkommt, ist es auch nicht weiter schlimm. 

So dachte der Hauptmann. Mit saurer Miene ließ sich 

Puttolatz an ein Seil binden. Zwei Räuber packten das 

Seil und wie es durch ihre rauen Räuberhände glitt, verschwand Puttolatz langsam in 

dem Loch. In der einen Hand hielt er eine Fackel. – "Ein Sack! Verschnürt! Und ein 

Zettel hängt dran!", rief er nach einer Weile von da unten. "Mein Gott! Was steht 

drauf?", schrie der Hauptmann runter. "Ich kann doch nicht lesen", rief Puttolatz aus 

dem Loch. 



 

Der Hauptmann schnaufte. "Wer kann lesen?", fragte er seine Räuberbande. Einige 

blickten verlegen zur Seite. Andere hüstelten. Manche kicherten. "Was seid ihr doch 

für Dummköpfe!", polterte der Haupt-

mann. "Ich kann natürlich lesen. Aber 

meine Brille ist verschwunden." Keiner 

hatte den Hauptmann jemals mit einer 

Brille gesehen. Da hob Puttlawitz den Fin-

ger. "Langsam lesen könnte ich schon." Er 

hoffte, den Hauptmann damit etwas be-

sänftigen zu können. Da wurde auch er an 

das Seil gebunden und zu Puttolatz hinabgelassen.  

  



 

Es dauerte, während der Hauptmann oben, auf der Erde, ungeduldig um das Loch 

herumrannte. Und alle konnten hören, wie der Zaube-

rer unten, im Loch, mit den Buchstaben kämpfte. "D-

e-r W-e-ih-n-a-ch-t-s-s-a-c-k f-ü-r d-ie R-u-n-k-e-l-r-ä-

u-b-e-r. – Der Weihnachtssack für die Runkelräuber, 

steht drauf", rief er so verwundert, als könnte er es 

selbst nicht glauben. "Soll ich aufmachen?" Seine 

Stimme zitterte vor Aufregung. "Für die Runkelräu-

ber?", wiederholte der Hauptmann und legte den di-

cken Zeigefinger an die dicken Lippen. Das tat er immer, wenn er nachdenken musste. 

"Für die Runkelräuber? Aber das sind ja wir!", fiel es ihm plötzlich ein. "Untersteh 

dich aufzumachen! Das gebührt mir, eurem Hauptmann", schrie er und rutschte 

selbst am Seil hinab.   



 

Da bekamen die anderen oben Angst, dass für sie nichts mehr übrigbleiben würde 

und einer nach dem anderen sprang einfach hinunter. Dummerweise auch die beiden, 

die das Seil gehalten hatten.  

  



 

Heraus konnten sie nun nicht mehr. Aber das war nicht schlimm. Denn in dem Sack 

waren lauter Dinge, die sie sich schon immer gewünscht hatten. "Perlenketten für 

meinen Hals!", schrie Witzllaputz. "Ein Buch voller Weihnachtslieder!", quäkte Putto-

latz. Lesen konnte er zwar 

nicht. Aber singen, das tat er 

für sein Leben gern. "Ein 

blauer Zaubermantel!", ju-

belte Puttlawitz. Und ganz un-

ten im Sack lagen Lebkuchen 

und andere Süßigkeiten in 

solchen Mengen, dass sie bis 

ins Frühjahr versorgt waren.  

 



So feierten auch die Runkelräuber wieder einmal Weihnachten, wenn auch in einem 

tiefen Loch im Schnee. Und alle waren zufrieden.  

 

Nur Puttlawitz, der seinen blauen Mantel überhaupt nicht mehr aus-

zog, ging es nicht ganz so gut. Zu gerne hätte er alle nach oben 

gezaubert, schon um anzugeben. 

Aber auch in seinem neuen blauen 

Mantel wollte sich der rechte Zauber-

spruch nicht finden. Aber dann fand er ihn doch und 

plötzlich waren alle frei. Nur war das schon weit im 

März und der Schnee war geschmolzen und da 

glaubte ihm keiner mehr, dass er gezaubert hatte. 

  



 

Nur Witzllaputz, der Räuberhauptmann, kapierte es nicht und feierte Puttlawitz als 

den größten Zauberer aller Zeiten! 
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