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Verena und Fabian haben vieles gemeinsam: Sie ge-

hen beide in die achte Klasse, wohnen in der gleichen 

Straße, sind im gleichen Handballverein. Und lieben 

beide Weihnachten. Nur wie sie Weihnachten feiern 

könnte unterschiedlicher nicht sein.

Verena beginnt schon Anfang Dezember mit den 

Weihnachtsvorbereitungen. Da sie nur Selbstgemach-

tes verschenkt, stellt sie frühzeitig ihre Geschenke-

liste zusammen. Dieses Jahr möchte sie für ihre 

Großeltern ein Fotoalbum basteln, für ihre Freunde 

Plätzchen backen, für ihren Vater Wintersocken stri-

cken und für ihre Mutter ein Gedicht schreiben. Ih-

ren Brieffreunden und Verwandten schickt sie selbst 

gebastelte Weihnachtskarten. 

An Heiligabend fährt sie mit ihrer Mutter auf den 

Markt und kauft Zutaten für ein dreigängiges Menü 

ein. Dieses Jahr stehen eine Kürbiscremesuppe, 
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Fleischfondue und zum Abschluss eine Crème Bru-

lée auf dem Speiseplan. Der Vater besorgt in der Zwi-

schenzeit einen Weihnachtsbaum und stellt ihn im 

Wohnzimmer auf.

Während die Mutter kocht, darf Verena den Baum 

schmücken. Sorgfältig packt sie ihre Geschenke ein 

und reiht sie unter dem Baum auf. Anschließend de-

koriert sie den Esstisch mit einem silbernen Tisch-

band, Windlichtern, Engeln und Schneekugeln.  

Inzwischen ist das Essen fertig. Während sie im Ess-

zimmer das köstliche Weihnachtsmenü genießen, 

machen sie Pläne, wie sie die Winterferien und Sil-

vester verbringen wollen. Anschließend begeben sich 

alle ins Wohnzimmer und singen gemeinsam Weih-

nachtslieder. Verenas Schwester begleitet auf dem 

Klavier und gibt zum Schluss ein paar neue Stücke, 

die sie einstudiert hat, zum Besten. Dann dürfen die 

Geschenke ausgepackt werden. 

Fabian schaltet am 23. Dezember wie jeden Morgen 

als erstes sein Handy ein. 

„Ui, morgen ist ja Heiligabend“, stellt er mit Erschre-

cken fest. „Hätte ich beinahe vergessen.“ Er selbst hat 
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sein Geschenk – einen neuen Schlitten – ausnahms-

weise schon eine Woche früher bekommen, weil es 

die letzten Wochen so stark geschneit hat. Die Vor-

freude auf Weihnachten fällt dieses Jahr daher völlig 

aus. 

An Heiligabend durchstöbert er die Best-of-Weih-

nachtsvideos auf YouTube durch und amüsiert sich 

köstlich. Er sucht ein besonders Witziges heraus, teilt 

es auf Facebook mit seinen Freunden und wünscht 

allseits frohe Festtage. Er hört, wie es an der Tür klin-

gelt. Der Lieferservice hat indisches Hühnchen mit 

Reis geliefert. Wie gut, dass die auch an Feiertagen 

arbeiten. Mit den Kochkünsten der Mutter ist es näm-

lich nicht weit her. 

Während die Mutter das Essen aus den Pappschach-

teln auf vier Teller verteilt, schließt Fabian sein iPho-

ne an die Musikanlage, verkündet laut „Hier meine 

ultimative Weihnachts-Playlist“ und setzt ein breites 

Grinsen auf. Sie stoßen mit Sekt an, stochern mit der 

Gabel in ihren Tellern, während die linke Hand hek-

tisch am Handy zugange ist. Ziemlich anstrengend, 

auf all die Weihnachtsgrüße zu antworten. Nach dem 

Essen steht die Bescherung an. Die Geschenke, beste-
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hend aus weißen Umschlägen, liegen recht verloren 

unter dem Baum. Jeder öffnet sein persönlich adres-

siertes Kuvert und greift erneut zum Smartphone 

oder Tablet.

„Oh. Ein Gutschein für Media Markt. Super. Danke!“

„Hey, ein Gutschein für Ikea. Kann ich gut gebrau-

chen. Danke!“ 

„Cool. Ein Gutschein für iTunes. Da lade ich gleich 

ein paar Spiele runter.“ 

Nach einer begeisterten Dankesrunde wird es auf 

einmal ganz still. Alle sind beschäftigt, ihre individu-

ellen Bestellungen aufzugeben und ihre Gutschein-

codes einzulösen. Beeilung ist angesagt, denn der 

Akku hält nicht mehr lang. Fabians sonst so quen-

geliger Bruder ist in Angry Birds vertieft und gibt 

keinen Mucks von sich. Im Hintergrund läuft Last 

Christmas von Wham. 

Plötzlich ist es stockfinster. Kein Licht, keine Musik. 

Oh je, Stromausfall!

Ziemlich ratlos sitzt die Familie auf der Couch. Die 

Handies haben endgültig ihren Geist aufgegeben. 

Einige Tablets laufen zum Glück noch, doch die ab-
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rupte Finsternis hat alle ein wenig aus dem Konzept 

gebracht. Plötzlich klingelt es an der Tür. 

Fabian steht auf, tastet sich vorsichtig zur Diele und 

öffnet die Haustür. Vor ihm steht Verena mit ihrer Fa-

milie, in den Händen halten sie Laternen, eine Tüte 

mit Spielen und einen großen Teller Weihnachts-

plätzchen. 

„Lust, den stromfreien Abend gemeinsam ausklingen 

zu lassen?“ 

fragt Verena lächelnd. Später sitzen alle gemeinsam 

im Wohnzimmer und spielen Monopoly. Einen so ge-

selligen und kommunikativen Heiligabend hat es in 

Fabians Familie lange nicht mehr gegeben.
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