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Wie die Runkelräuber Weihnachten feiern 

Es war zu einer Zeit, als es noch richtige Räuberbanden gab und wo noch kein 

Mensch elektrisches Licht gesehen hatte. Wenn der Abend kam und es im 

Zimmer dunkel wurde, zündete man eine Kerze an, und in den Wald trauten 

sich nur die ganz Mutigen.  

  



 

Es war Winter und diesmal war er besonders schlimm! Ja, es war ein so 

strenger und so fürchterlicher Winter, wie ihn die Menschen seit vielen Jahren 

nicht mehr er-lebt hatten. 

Keiner konnte sich erinnern, 

eine so glitzernde und so kalte 

Welt schon einmal gesehen zu 

haben. Im Runkelrübenwald 

schneite es wie verrückt und 

jedes Bächlein war seit 

Wochen zugefroren. An 

manchen Stellen lag der 

Schnee so hoch, dass vom Runkelrübenwald nur noch die höchsten 

Tannenspitzen hervorschauten.   



 

Den Runkelräubern, die da drinnen hausten, ging es furchtbar schlecht. Keiner 

konnte sich mehr erinnern, wann sie das letzte Mal geraubt hatten. Denn die 

Wege waren meterhoch mit Schnee bedeckt und die Kutschen mit Gold und 

Edelsteinen, mit Schinken und Speck und mit Fässern voll Rotwein kamen 

nicht mehr durch. 

  



 

 Da, wo früher speckige Bäuche fast die Erde berührt hatten, schlotterten jetzt 

viel zu weite Hosen und Gürtel, die sie sich zwei- und dreimal um den Leib 

wickeln konnten. Die 

Räuber waren so dünn 

geworden, dass sie 

ständig im Schnee ver-

sanken wie eine Nadel 

in der Sahne, bis es ein-

mal geschah, dass ei-

ner nicht mehr auf-

tauchte und für immer 

verschwunden blieb. 

  



 

 Da legte der Hauptmann ein langes Seil aus und jeder musste sich daran fest-

binden. So konnte keiner mehr verloren gehen, aber es war natürlich sehr müh-

sam, im Wald voranzukommen. 

  



 

 Übrigens gab es einen – der nannte sich Puttlawitz –, der immer behauptet 

hatte, zaubern zu können. Aber jetzt stellte sich heraus, dass das gewaltig 

übertrieben war. Weder aus 

dem Schwanz einer Ratte 

noch aus dem Schleim ei-

ner Kröte gelang es ihm, et-

was Essbares zu zaubern 

und die anderen waren 

schon furchtbar böse auf 

ihn.   

 

  



 

"Aber aus einem gebratenen Hähnchen könnte ich zwei machen", sagte er und 

dabei blieb er. Natürlich wusste er, dass im Augenblick ein Huhn so weit weg 

war wie der Mond. 

  



 

 Doch manchmal gibt es merkwürdige Zufälle. Wie sie so eines Abends an ih-

rem Seil hungrig durch den Wald stolperten, lief dem Lattoputz ein Huhn ein-

fach in die Arme. Keiner 

wusste woher. Aber das war 

ihnen auch egal. Mit Gebrüll 

stürzten sie sich über das 

arme Tier her und ehe das 

Huhn wusste, was geschah, 

hatten sie ihm den Hals um-

gedreht. – Dickes rotes Blut 

tropfte in den weißen 

Schnee. 

  



 

 Bald brutzelte das Huhn an einem Stock über dem Feuer und in einem riesigen 

Kreis saßen ungeduldig die Räuber und schauten zu, dass ihnen beinahe die 

Augen heraussprangen. 

Und von dem kleinen 

Tierchen zog ein Bra-

tenduft durch die 

Zweige, dass ihnen 

schwummrig wurde und 

jeder zu schmatzen be-

gann, als hätte er schon 

ein Stück Huhn zwi-

schen den Zähnen. 

  



 

 Doch plötzlich fiel ihnen etwas Schreckliches ein. Das Huhn, das da so appe-

titlich vor sich hin brut-

zelte, reichte kaum für ei-

nen. Wie sollte es da für 

37 reichen? Denn so 

viele waren sie. Ihre Ge-

sichter wurden lang wie 

Bohnenschoten und bald 

gingen einem jeden böse 

Gedanken durch den 

Sinn. 

 

  



 

Da sprang der Hauptmann Witzllaputz vor und schrie:  

"Puttlawitz, verdopple das Huhn!" 

 Der arme Puttlawitz hatte das 

schon die ganze Zeit befürchtet 

und sich zwischen die Zweige 

einer Blautanne verdrückt, von 

wo er mit klappernden Zähnen 

und kreidebleichem zitronengel-

ben Gesicht das Brathuhn beo-

bachtete. Jetzt trat er mit schlot-

ternden Knien vor, denn mit 

Witzllaputz war nicht zu spaßen, besonders wenn er hungrig war. 

  



 

"Es geht nur bei Vollmond …", 

 krähte er mit zitternder Stimme und beglückwünschte sich heimlich zu dem 

guten Einfall.   



 

 Doch da geschah etwas Erstaunliches. Ein eisiger Nordwind fuhr plötzlich auf 

und trieb die schweren Schneewolken, die seit Wochen drohend über ihnen 

hingen, auseinander wie der 

Wolf die Schafe. Im Nu glänzte 

das nächtliche Blau des Win-

terhimmels und Millionen mal 

Millionen Sterne funkelten 

herab. Und dann ging über 

den Bäumen der Mond auf 

und strahlte so rund und so 

gelb wie nie zuvor. 

 

  



 

"Na, wenn das kein Vollmond ist", raunzte Witzllaputz und 36 Augenpaare 

starrten das Huhn an. Nur Puttlawitz konnte den Blick nicht von dem Krumm-

dolch lösen, den der Haupt-

mann bereits zur Hälfte aus 

dem Gürtel gerissen hatte. 

Aber das Huhn blieb eins. 

"Aha!", schrie Witzllaputz und 

riss den Dolch zur Gänze her-

aus. 

 

  



 

Puttlawitz fiel auf die Knie. "Es geht nur am Weihnachtsabend!", rief er ver-

zweifelt und wunderte sich selbst, wie er darauf kam. 

 

  



 

"Wer's glaubt!", schrie Witzllaputz und schwang den Dolch durch die Luft. Die 

anderen 35 Räuber lachten höhnisch. Doch nicht lange, denn es geschah et-

was Wunderbares. Aus dem nächtli-

chen Schwarz der Bäume löste sich 

ein silbernes Licht, und kam näher 

und als es vor ihnen stand, war es ein 

Kind. Die Räuber waren verdutzt wie 

noch nie. Wann hatten sie zum letz-

ten Mal ein Kind gesehen? Aber das 

Sonderbarste war etwas anderes. Es 

betraf ihre Herzen: Von dem kleinen Besucher ging eine Wärme aus, die diese 

uralten, eiskalten Räuberherzen schmelzen ließ wie Schnee in der Sonne.   

 



"W-wer b-bist du?", stotterte der Hauptmann. 

"Wenn ihr's nicht wisst, wisst ihr auch nicht, was heute für ein Abend ist", ant-

wortete das Kind mit einer Stimme so weich wie das Fell eines Kaninchens. 

"Was denn für einer?", fragte der Hauptmann. 

"Weihnachtsabend ist heut'. Feiert ihr denn nicht?"  



 

 Obwohl es dunkel war, sah man, dass die Räuber knallrote Gesichter kriegten, 

und dann lachte Witzllaputz grimmig: "Ha! Wir sind die Runkelräuber. Warum 

sollten wir die Weih-

nacht feiern? Glaubst du 

etwa, das Christkind 

mag solche wie uns? 

Außerdem haben wir 

nichts zu feiern. Wir ha-

ben noch nicht einmal 

was zu beißen!" 

  



 

Da sagte das Kind: "Das Christkind hat auch die Räuber lieb und für Weih-

nachten findet jeder etwas. Schaut nur mal in euren Herzen nach." 

 

 Zuerst wussten sie nicht, was sie mit diesen rätselhaften Worten anfangen 

sollten. Aber dann hob Puttolatz, der Älteste unter ihnen, seine zittrige Hand in 

die Höhe und krähte: "Eben fällt 

mir ein Lied ein, das wir immer 

zu Weihnachten gesungen ha-

ben, früher, als ich noch ein 

Kind war. Ach ja", seufzte er, 

"das war schön." 

 

  



 

Da stöhnten auch die anderen laut auf und blickten schrecklich traurig drein. 

Denn natürlich hatte jeder früher Weihnachten gefeiert und es war immer 

schön gewesen. Konnte man es nicht noch einmal versuchen? 

 

  



 

"He! Wo gehst du hin?", schrie Witzllaputz, denn das Kind hatte sich bereits 

wieder davongemacht. Da drehte es sich um, hob eine Handvoll Schnee auf 

und warf ihn in die Luft. "Versucht doch mal!", rief es und verschwand endgültig 

unter den Bäumen. 

  



 

"Was meint es damit?", murmelte Witzllapuz. Aber Puttolatz hatte verstanden. 

Er nahm etwas Schnee und leckte. "Aber-aber das ist ja Zucker!", rief er. "Rich-

tiger süßer Zucker!" 

  



 
Da warfen sich die Räuber auf den Bauch und kosteten. Und wirklich, es war 

Zucker! Sie saßen auf einem unvorstellbar riesigen Zuckerberg. Oh, wie sie 

das schleckten. Kein Mensch hat jemals so viel Zucker geschleckt.  

  



 Als sie keinen Krümel mehr herunterbrachten, gruben sie einen Trichter in den 

Zuckerberg. Da setzten sie sich hinein und kramten in alten Erinnerungen an 

vergangene Weihnachten und 

jedem fiel etwas ein: Ein Lied, 

das unbedingt gesungen werden 

musste. Ein Gedicht, das vorge-

tragen werden wollte. Eine lus-

tige Geschichte, über die man 

lachte, dass der Schnee – Ver-

zeihung: der Zucker – von den 

Zweigen rieselte. Kurz und gut: 

Noch niemals hatten Räuber Weihnachten gefeiert wie die Runkelräuber.  

  



Erst als der Mond schon auf der anderen Seite des Waldes versank, erinnerten 

sie sich wieder an das alte Lagerfeuer. Das war ganz heruntergebrannt und 

das Hähnchen sah aus wie, ja ... wie ein Stück Kohle. 

 

Da setzte sich der Witzllaputz 

neben den Puttlawitz und schlug 

ihm auf die Schulter. "Mein lie-

ber Puttlawitz" schrie er. "Hüh-

ner kannst du auch nicht ver-

doppeln. Aber wie du Weih-

nachten herbeizauberst, das 

ist wirklich erstklassig!" 
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