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Das habe ich ja nun gelernt, nach mehreren Jahren Ehrenamt als Lesepatin: 
dass mich jedes Jahr im November der selbe Schicksalsschlag ereilt. 
 
"Frau Stanek, was machen wir denn für einen Adventskalender?"  
Es spielt dabei nicht die geringste Rolle, ob es in diesem Jahr dieselben 
Zwerge sind, wie im vergangenen, meist sind sie es nicht, denn sie haben die 
Schule bereits mit dem Ziel Gymnasium verlassen. Oder ob es in der über-
wiegenden Mehrheit Muslime oder sonstwas sind. Ob es mehr Mädchen als 
Jungs sind ist auch egal. Es ist noch nicht mal von Belang, ob die kleine 
Gruppe sich sonst einig ist oder völlig verschiedener Ansicht über fast jeden 
Aspekt ihres wilden Lebens. 
Es ist, als übertrüge sich diese Frage telepathisch von Jahrgang zu Jahrgang 
und zwar immer nur bei mir. Und in genau dieser Frage sind sich alle auf 
unheimliche Art völlig einig. 
 
Und ich hatte so gehofft, dieses Mal davon zu kommen. Mir nicht den Kopf 
zerbrechen zu müssen, wie ein pädagogisch wertvoller Adventskalender 
beschaffen sein könnte, nicht Tonnen an Material heranschaffen zu müssen, 
nicht einen sich auf geradezu magische Art vermehrenden Haufen Hummeln 
dazu bringen zu müssen, gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten. 
Keine Chance. Absolut nicht. 
Na gut.   
 
"Schon eine Idee?", frage ich vorsichtig.  
"Also! Wir wollen was ganz Anderes machen!".   
"Wie, anders?", frage ich misstrauisch, immer noch in der irregeleiteten 
Hoffnung, diese Zwerge wüssten nicht, was schon alles dran war und man 
könnte vielleicht was wiederholen... 
 
"Na letztes Mal, da war das so 'ne lange Leine mit Säckchen dran und 
Tannenzweigen quer durch die Klasse!" Hätte ich mir ja denken können. Die 
wissen Bescheid. 
"Und das Jahr davor, da war das so'n großer Sack zum blind rausziehen!" 
Wie, um alles in der Welt, können die das wissen? Das war ein ganz anderer 
Jahrgang, ein anderer Flur, eine andere Lehrerin  -  ein anderes Jahrhundert 
quasi! 
"Also was?", ächze ich schwach. 
"Können wir nicht mal 'ne Frau Santa machen?  Oder wie die heißt, die Frau 



vom Weihnachtsmann. Nun sagen Sie doch schon! Santine, oder so?"  
Iman, Gülsen und Emine, ganz feministisch bewegt mit glühenden Wangen. 
"So mit langem rotem Rock und hochhackigen Stiefeln und allem!" 
Bevor ich meine Gedanken sammeln kann, wirft sich Baker ins Getümmel. 
Baker  ist ganz unzweifelhaft der klügste, humorvollste und großartigste 
Zwerg, den ich kennenlernen durfte als Lesepatin, und ich habe einige 
kennen gelernt. Notendurchschnitt 1,2 , Konfliktlotse, Klassensprecher, Streit-
schlichter, und einen Kopf kürzer als alle seine Klassenkameraden.  Und der 
Welt bester Fußballer, nicht zu vergessen. 
Baker steigt buchstäblich auf den Stuhl und wirft sein NEIN mitten unter uns. 
"Soo'n Quatsch, highheels bei Schnee und Eis! Und wie soll das gehen mit 
dem Bart? Und wer schleppt den Sack für die? Und 'n dicken Bauch kann die 
ja wohl auch kaum haben; gehört sich aber so!" 
 
Die kleinen Muslime wissen bestens Bescheid über christliche Traditionen, 
jedenfalls ganz bestimmt über Weihnachten, das habe ich schon lange 
gemerkt. Unter anderem sicher deshalb, weil an dieser Schule in Neukölln 
alle Religionen gemeinsam abwechselnd unterrichtet werden. Die Zwerge 
und ihre Familien haben auch kein Problem damit, einen Weihnachtsbaum 
aufzustellen, "weil der so schön aussieht", und etwas Besonderes zu essen 
und sich mit Lebkuchen voll zu stopfen, "witzige Sache das, schmeckt 
komisch aber gut!".  
Man kann hier viel lernen über Multi-Kulti und wildeste Kulturmischungen. 
 
Zurück ins Adventschaos. 
Bevor jetzt ein Geschlechterkampf ausbrechen kann, werde ich praktisch. 
"Wie stellt Ihr Euch das überhaupt vor? Egal ob Santa oder Santine: irgendwo 
müssen 24 Säckchen oder Türchen hin. Und dann muss dieser 
Adventskalender ja auch irgendwo aufgestellt oder angehangen werden und 
das alles. Könnt Ihr das jetzt bitte mal realistisch bedenken?" 
 
Sie konnten. 
"Also",  - das beliebteste Wort vor einer längeren Rede -, "also, das sollte aus 
Pappe sein, zwei Meter hoch und mit dickem Bauch, also ganz breit, und da 
machen wir dann 24 Schublädchen rein!" 
Na klar, ist ja alles ganz einfach. 
"Und dann hängen wir den in der Klasse an die Wand." 
 
Nun ist es mir, wie ich gerne zugebe, völlig unmöglich, den kreativen Höhen-
flügen meiner Zwerge so etwas Banales wie materielle Schwierigkeiten ent-
gegen zu setzen. 
Aber damit es nicht zu einfach wird und sie sich wirklich den Umsetzungs-
problemen stellen müssen, lasse ich sie ihre Idee aufzeichnen und näher er-
läutern. Dabei geht haufenweise Papier und Filzstift drauf, aber sie haben 
sich tatsächlich was gedacht und ihre Kreativität ist beträchtlich. Allerdings 



merken sie dann auch, dass das mit den Schublädchen nicht geht und stim-
men zähneknirschend kleinen Stiefelchen zum Anhängen zu. 
 
"Aber Ihr wisst schon, dass wir nur noch vier Donnerstage haben, um den 
Weihnachtsriesen fertig zu machen?" 
Sie sind total souverän. "Ist doch kein Problem, dann machen wir halt jedes 
Mal drei statt einer Stunde mit Ihnen." 
Auch klar. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Und es besteht auch gar kein 
Zweifel daran, dass ich meine Zeit selbstverständlich lieber mit ihnen als mit 
sonstwem oder sonstwas verbringe. 
Und nicht nur das, denn ich werde erstmal die Riesenpappe organisieren 
müssen, jede Menge rotes Papier für den Mantel, Watte für den Bart, Kleb-
stoff, Scheren, ein Teppichmesser (haben Sie schon mal versucht, mit einer 
Schere kleine Türchen in eine dicke Pappe zu schneiden...?), dazu die pelz-
besetzte Mütze, Stifte, Süßigkeiten und so weiter und so weiter. 
Und nicht zu vergessen: der Transport des Materials in die Schule und das 
Organisieren eines Aufbewahrungsortes für den Super-Santa während seiner 
Entstehungszeit, denn den kann man ja nicht einfach bis zum nächsten Mal 
Basteln in der Schulbibliothek liegen lassen, abgesehen davon, dass er 
dermaßen groß ist, dass er nirgends hinpasst. 
"Peanuts!", sagen die Zwerge. "Sie machen das schon, die Rektorin hat Sie 
doch total gerne." 
Der Santa bekommt dann Asyl bei der Schulsekretärin, als Dank bringt er ihr 
auch was zu Weihnachten. 
 
Bis hierher wäre das alles ja noch beinahe einfach und bloß ein kleines 
bißchen aufwändig. Das dicke Ende kommt aber erst noch. 
"Letztes Jahr waren ja in den Säckchen so Wissensfragen drin, so'n Zeug wie 
z.B.: wie heißen die Rentiere vor dem Schlitten vom Weihnachtsmann. Und 
wo ist Jesus geboren, und so!"  
Oh, Mann, sie haben es nicht vergessen. In Erwartung dessen, was jetzt 
kommt, sage ich schon mal lautlos mein Mantra auf: Du schaffst das schon, 
Du schaffst das schon.... 
 
"Das können wir nicht machen, sowas weiß doch jeder", - dessen bin ich mir 
nicht so sicher, oder wissen Sie spontan, wie die einzelnen Rentiere heißen, 
oder überhaupt erst mal, wie viele es eigentlich sind...???  - aber egal , "und 
da haben wir gedacht, wir machen da mal Geschicklichkeitsaufgaben rein! 
Geil, was?" 
 
O ja, supergeil. Ich stelle mir schon bildlich vor, wie die geplagte Klassen-
lehrerin quer durch's Klassenzimmer Rad schlägt. 
Widerstand ist zwecklos, ich kann nur noch mäßigend wirken. Niemand muss 
Rad schlagen und ich behalte mir vor, das 24. Säckchen, das der Klassenleh-
rerin, ganz alleine bestücken zu wollen.  



Das kommt garnicht gut an, sie hätten sie zu gerne so richtig ins Schwitzen 
gebracht, und ich bekomme auch gleich meine Strafe: "Und dann müssen Sie 
jeden Morgen kommen, wenn das Stiefelchen geöffnet wird, weil das ja auch 
Ihr Kalender ist".  
 
"Ha, keine Chance!", sage ich erbost, "Ich bin extra so alt geworden, damit 
ich nur noch in die Schule muss, wenn ich es will und wann ich es will!"  
Sie gucken mich ungläubig an. "Das ist doch das Tollste da dran, dass Sie 
sehen, wenn Nii-Bruce Handstand macht und Sedef "Weihnachten" mit 
getanzten Buchstaben schreibt!" 
 
Wir schaffen es unter Einsatz aller Kräfte tatsächlich bis zum 27. November, 
einen zwei Meter hohen, 120 Zentimeter breiten Santa zu erschaffen, mit 
einem knallroten Mantel, weißem Pelz am Saum und an den Ärmeln, weißem 
Wallebart, schwarzen Stiefeln und einem unschlagbaren Grinsen. 
An seinem Mantel heften 24 Jute-Stiefelchen, darin jeweils Schokolade und 
eine Geschicklichkeitsaufgabe. 
 
Und weil die Zwerge großzügig kompromissbereit sind, muss ich nur am 
letzten Tag vor den Weihnachtsferien kommen, als immerhin ganze sieben 
Stiefelchen gleichzeitig geöffnet werden müssen. 
Da sitze ich dann in der Klasse, bewundere die Aufgabenlösungen und lese 
eine afrikanische Geschichte vor, eine der Lieblingsgeschichten von Nelson 
Mandela, in der die Kinder ein Dorf vor dem Verhungern bewahren. 
 
Der einzige, der sich über die Adventsaktion beklagt, ist mein Mann, der 
seitdem sein Teppichschneidemesser vermisst und mir vorwirft, ich hätte zu 
wenig Zeit zum Plätzchenbacken gehabt. 
 
 
Ich bin gespannt auf nächstes Jahr. 
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