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„Adventlesen“ bei Radio Arabella – Sendetermin: 16. Dez. 16
Auf der Suche nach dem passenden Geschenk.
Autorin: Weillechner Lisa
Kalte Dezemberluft kam Laura entgegen, als sie mittags aus der Schule trat und sich mit einigen
Mitschülern auf den Heimweg machte. „Wisst ihr schon, was ihr zu Weihnachten herschenkt?“,
fragte Laura, während sie die ersten Schneeflocken beobachtete, die vom Himmel schwebten. „Ich
glaube, meiner Schwester schenke ich den Pullover, den sie vor Kurzem in einem der Geschäfte
gesehen hat“, berichtete Sandra. „In welchem Geschäft?“, fragte Klara nach. Sandra nannte den
Namen. Laura staunte, denn sie wusste, dass die Preise dort nicht gerade niedrig waren. Sie selbst
hätte eher an Kleinigkeiten gedacht, die sie zu Weihnachten verschenken wollte. Aber als sie auch
von den anderen hörte, dass diese Teureres und Größeres verschenken wollten, war sie verunsichert. Vielleicht sollte sie auch etwas Teureres kaufen?
Einige Tage vor Weihnachten begleitete Laura ihre Mutter, die Weihnachtseinkäufe erledigte, um
selbst nach Geschenken zu suchen. Doch etwas Passendes fand sie nicht. Mal fand sie es zu teuer,
mal gefiel es ihr nicht und dann wieder dachte sie, dass es im Vergleich zu dem, was andere herschenkten, viel zu billig wäre. Um sie herum eilten die Leute gestresst umher und erledigten
Weihnachtseinkäufe. Laura betrachtete die großen Mengen an Geschenken und starrte noch einmal auf die Regale. Ging es zu Weihnachten wirklich nur mehr um große, teure Geschenke? Kam
es nicht eigentlich auf etwas Anderes an?
Kurz entschlossen verließ Laura das Geschäft ohne etwas zu kaufen. Die Tage vor Weihnachten
vergingen besonders schnell und schon war Heiliger Abend. Laura hatte für ihre Familie Zeitgutscheine gestaltet, ihrer kleinen Schwester Spielzeit und den Eltern Hilfe bei der Arbeit. Alle freuten sich über so ein Geschenk und es war eines der schönsten Weihnachtsfeste, das Laura je hatte.

