Tessa, Max und Fridolin unterwegs im Schulhaus
Ach herrje, Tessa, Max und Fridolin ist furchtbar
langweilig in der Schule. Max hat schon eine ganz
schöne Schweinerei beim Nüsseknacken gemacht.
Fridolin hat ihm jetzt vorsichtshalber den
Nussknacker weggenommen. Und was ist da mit
unserem Weihnachtsbäumchen passiert?

Dann hat Tessa die
beiden Jungs
angestiftet, mal durch
die Schule zu
wandern. Dabei hat
sie die schönen neuen
Schneemannbilder im
Flur bestaunt. Ob es
wohl bald schneit?

Weiter geht’s! Ganz schön leer im
Treppenhaus.

Da lachen Fridolin und Max sie aus!
„Der ist doch nicht echt! Wenn das
ein echter Tannenbaum ist, dann ist
das hier auch der echte
Weihnachtsmann!“, meint Max spöttisch

Tessa freut sich! Sie meint, dass sie
einen Tannenbaum gefunden hat!

Tessa macht es sich unterdessen auf
den Tannenzweigen gemütlich und Max
will wie immer hoch hinaus und
genießt die Aussicht!

Ohweh! Da war
Max wohl zu
übermütig. „Hilfe!!!“
Was sollen Tessa
und Fridolin nur
tun?

Tessa denkt erst, dass
das die gerechte Strafe
dafür ist, dass er sich
über sie lustig gemacht
hat. Dann hat sie
doch Mitleid und hat
eine Idee: „Wir gehen
ins Lehrerzimmer und
rufen die Feuerwehr!“

Leider ist Fridolins Popo zum Wählen
nicht geeignet.

Max hat es dann glücklicherweise in
der Zwischenzeit alleine hinunter
geschafft. Nun fahren sie eine Weile
mit dem Fahrstuhl auf und ab.

Vom ständigen hoch
und runter wird Tessa
schlecht. Jetzt erst
einmal eine
Kaffeepause! Doch das
macht es nicht besser.
„Das Zeug schmeckt ja
ekelhaft! Igitt! Die
Lehrer müssen
unbedingt mal
ordentliche
Kaffeebohnen kaufen!“

Dann gehen sie noch ein
bisschen in die Bibliothek!
Lesen beruhigt Tessa
immer!

Als sie im Foyer der Schule ankommen,
staunen die Bärchen nicht schlecht.
„Das ist jetzt aber ein richtiger
Tannenbaum!“, meint Tessa stolz. Max
kann es nicht lassen und will schon
wieder hoch hinaus. Dieses Mal macht
auch Fridolin mit und so genießen
unsere drei Bärchen den
Weihnachtsbaum.

Woher ich diese Fotos habe wollt ihr wissen? Die Videoüberwachung der Schule hat alles
aufgezeichnet und unsere Schulleiterin war ein bisschen sauer. Zum Glück haben die drei
nicht die Alarmanlage ausgelöst, das wäre echt teuer geworden! Als ich ankam, habe ich
unsere drei Freunde in der Mensa gefunden. Sie haben sich gerade ausführlich beim
Koch beschwert und ein Festtagsmenü bestellt. Vielleicht nehme ich die drei Bärchen
lieber zu mir. Wer weiß, was ihnen sonst noch einfällt. Der Koch war jedenfalls ganz
froh, als wir gegangen sind.

