
Sandro 

In einer Kleinstadt hoch oben in den Bergen lebt ein Junge 

namens Sandro. Er ist sechs Jahre alt und freut sich auf 

Weihnachten, auf die Leckereien, die es  am Heiligabend zum 

Verzehren gibt, auf Opa und Oma. Besonders freut er sich aber 

auf die vielen Geschenke, die er erhalten wird. Er muss sich noch 

ein bisschen gedulden, denn Heiligabend ist erst in zwei Tagen. 

Bis dahin fallen noch sehr viele Schneeflocken vom Himmel auf 

die Pflastersteine. Er schaut von seinem Zimmer aus auf die 

Fussgängerzone, in der die hektischen Menschen die letzten 

Einkäufe tätigen. Zwei Personen fallen m bald auf: ein Kind mit 

seinem Vater. Beide tragen jeden Tag die gleichen schmutzigen 

und zerrissenen Kleider. Mit ihrem Hab und Gut flanieren sie 

durch die Einkaufsmeile. 

Nach einer Weile gesellt sich Sandros Vater zu ihm ans Fenster 

und umarmt ihn herzlich. „Papi?“ spricht er ihn an. „Wer ist das?“ 

Der Vater antwortet liebevoll: „Das ist Fredi und sein Vater.“ 

„Warum hat er denn so zerrissene Kleider an?“ „Weil sie nicht 

genug Geld haben, um Neue zu kaufen“, antwortet sein Vater. 

„Hat er denn Spielsachen?“ fragt ihn Sandro. „Ich weiss es nicht. 

Ich denke aber schon. Warum fragst du das?“ „Vielleicht haben 

sie ja dafür auch kein Geld.“ Der Gedanke, dass Fredi arm ist und 

vielleicht nicht so viel zum Spielen hat, quält ihn den ganzen 

restlichen Tag und die Nacht. Er kann sehr lange nicht 

einschlafen. 



Am nächsten Morgen steht er auf und durchwühlt die Truhe, in 

der er seine ganzen Spielsachen verstaut hat. Er legt sich viele 

Kleinigkeiten für Fredi auf die Seite, mit denen er schon seit 

einer halben Ewigkeit nicht mehr spielt. Die Mutter kommt ins 

Zimmer und fragt ihn: „Was ist denn hier los?“ „Ich teile mit Fredi 

meine Spielsachen, die ich nicht mehr benötige. Schliesslich ist 

bald Weihnachten, und da teilt man“, antwortet er. Er springt auf 

und verlässt mit den Spielsachen die Wohnung: „Ich komme 

gleich wieder.“ Die Türe geht zu, bevor seine Mutter ihm eine 

weitere Frage stellen kann. Als Sandro Fredi kommen sieht, 

streckt er ihm die Spielsachen entgegen: „Da du nicht viel hast, 

dachte ich, dass ich dir etwas von mir weiterschenke.“ Fredis 

Augen glänzen und er erwidert: „Danke! Ich freue mich sehr 

darüber. Wenn es wieder wärmer wird, zeige ich dir, wie man 

auch ohne Spielsachen Spass haben kann.“ Zum Abschied 

umarmen sie sich, Als Sandro sich umdreht, umarmt ihn seine 

dazu eilende Mutter liebevoll und flüstert ihm ins Ohr: „Ich bin so 

stolz auf dich. Teilen heisst aber auch, etwas zu verschenken, an 

dem man selber Freude hat. Besonders zu Weihnachten.“ 
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