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W2D2 und der Weihnachtsmann

Es war ein wunderschöner Wintertag, mitten im De-
zember. Es waren nur noch wenige Tage bis Weih-
nachten und eine freudige Spannung hatte das

Land erfasst. Ja, selbst der Weihnachtsmann war ein
bisschen aufgeregt. Er hatte heute bereits zum dritten
Mal den großen Wunschzettel mit der Geschenke-Be-
standsliste aus dem Lager verglichen und hätte es wahr-
scheinlich auch noch ein viertes Mal getan, wenn ihn
nicht die Wichtelzwerge schließlich völlig entnervt aus
dem Lager komplementiert hätten. 

„Undankbares Zwergenpack!“ brummte der Weih-
nachtsmann und zerrte an seinem Mantel, der in der Tür
eingeklemmt war, so schnell hatten sie die hinter ihm ins
Schloss geworfen. „Wenn die wüssten, was alles an
Weihnachten schief gehen kann, dann würden sie nicht
ständig mit den Augen rollen!“, grummelte der Weih-
nachtsmann und stapfte missmutig durch den Schnee
zu seinem Haus. „Als ob man die Bescherung einfach
so mit links machen könnte. Ha!“, knurrte er, schüttelte
sich den restlichen Schnee von den Stiefeln und wollte
gerade in den Hausflur treten, als ihm ein kleiner Brief
ins Auge fiel. Fast hätte er ihn für einen verspäteten
Weihnachtswunsch gehalten, aber dann sah er die Farbe
des Briefes. Er war blau! Und als Absender trug er die
beunruhigende Adresse: GZdH/V. Glückseligkeitszen-
trum des Himmels / Verwaltung! Aber was den Weih-
nachtsmann noch viel mehr beunruhigte, ein manns-
großes Paket stand ebenfalls im Flur! 
Mit zitternden Fingern öffnete er den blauen Brief und
las:

Sehr geehrter Weihnachtsmann,
leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ihre Quote in den
letzten Jahren sehr stark gesunken ist. Immer weniger Kin-
der glauben an den Weihnachtsmann. Auch sind die Kosten,
die Sie verursachen, in den letzten Jahren sehr stark gestie-
gen, als da wären: biologisch angebautes Zwergenfutter, Er-
satzbirnen für die Rentier-Nasenbeleuchtung, pflegende
Bartcreme (ist dies nicht ein Privatposten?) und immer wie-

der Strafzettel für unrechtmäßiges Parken des Schlittens auf
Hausdächern; so dass wir in diesem Jahr auf Ihre Mitarbeit
verzichten möchten. Aus Effizienz-und Kostenersparnisgrün-
den wird Ihre Arbeit ab sofort der Weihnachtsvollautomat
„W2D2-Weihnachtsmän” übernehmen. Dieses cybernetische
Spitzenmodell verfügt über einen hochauflösenden Unartig-
keits-Detektor mit integrierter multifunktionaler Gesichts-
und Situationserkennung, die im Stande ist, einen sofortigen
Abgleich mit allen sozialen Medien durchzuführen und so
den bösen Kindern nicht den Hauch einer Chance mehr
lässt. Auf Audiorezeptoren, die so genannten „Ohren“, wur-
de bei diesem Modell ebenso verzichtet, wie auf Augen zum
Zudrücken, so dass selbst tränenreiche Beteuerungen über
ein künftiges Wohlverhalten das Betriebssystem nicht beein-
flussen und so die Effizienz des „W2D2-Weihnachtsmäns“
nicht beeinträchtigt werden kann. 
Außerdem ist er mit einer PPP (PowerPresentPresenting)
Hochgeschwindigkeits-Geschenkeausgabeeinheit versehen
worden, die selbst bei kinderreichen Familien die Besche-
rung in unter zwei Sekunden erledigen kann. 

ACHTUNG: Kinder unter 90 Zentimetern müs-
sen einen Mindestabstand von drei Metern zur

Geschenkeausgabeeinheit einhalten! Sollten die Eltern dar-
auf nicht achten, so könnte anschließend eine Renovierung
der Wohnung vonnöten sein. Für die daraus entstehenden
Kosten kann die GZdH/V nicht haftbar gemacht werden!
Dieser Hinweis wird automatisch von einem bordeigenen
System in Leuchtfarbe auf die Geschenke aufgedruckt, oder
kann jederzeit im Glückseligkeitszentrum des Himmels, Ab-
teilung Verwaltung, eingesehen werden. 

HINWEIS: Zum Betreten des Himmels ist das
vorherige Ableben nötig! Hilfe dabei finden sie

in Ihrem örtlichen Telefonbuch unter: Tod, der. Und nun,
viel Spaß mit Ihrem „W2D2 Weihnachtsmän“!

Geschockt ließ der Weihnachtsmann den Brief sinken
und begann, das Paket auszupacken. Ein polierter, sil-
bergrauer Metallklotz mit Plastikbart kam zum Vor-
schein. Völlig stumm und regungslos. „Merkwürdig!“,
murmelte der Weihnachtsmann und ging um den Klotz
herum. Und als er auf der Rückseite angekommen war,
da musste er laut auflachen. Der W2D2 war ohne Batte-
rien geliefert worden! „Jaja, manche Dinge ändern sich
eben nie!“, lachte der Weihnachtsmann, „und das gilt
ganz besonders für Weihnachten!“ Und mit diesen Wor-
ten tätschelte er dem W2D2 den eisernen Kopf, hängte
ihm ein bisschen Tannengrün um den Hals, nahm seine
Geschenkeliste und machte sich wieder an die Arbeit.
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