
Der Marzipanzauber 

Es war Mittwoch, der 21. Dezember 2015. Moritz und Linda Xülopp liefen gerade von dem 

Lübecker Gymnasium nach Hause und als sie an der Bäckerei Liebcke vorbeiliefen, fing es 

plötzlich an zu schneien. 

Moritz und Linda guckten sich an und dachten beide das Gleiche. Sie warfen ihre Schultaschen 

in die Ecke und tanzten mit den Dorfkindern um die Wette. Nach 10 Minuten sagte Linda zu 

Moritz: „Moritz wir kommen noch zu spät nach Hause!“ Die beiden packten ihre Ranzen und 

liefen schnell nach Hause. Ihre Eltern hatten sich schon sehr große Sorgen gemacht. Denn 

Moritz und Linda waren immerhin noch 11 Jahre alt. Darum sagte ihre Mutter Charlotte 

Xülopp: „Warum seid ihr so spät? Ja es schneit, aber ich habe mir sehr große Sorgen um euch 

gemacht! Also hoch in euer Zimmer, ich möchte nichts mehr von euch hören!“ Die Kinder 

gingen kopfhängend in ihr Zimmer. Sie teilten sich nämlich eines. Ihre Mutter brachte ihnen 

das Mittagessen in ihr Zimmer. Sie aßen das Mittagessen artig auf. Linda seufzte: „Wir müssen 

hier irgendwie rauskommen, ohne dass uns Papa und Mama bemerken. Ich habe schon eine 

Idee, halte dieses Seil!“ Moritz kletterte runter und sagte zu Linda: „Binde es an deinem Bett 

fest und komme hinunter!“ Das tat Linda auch, aber als sie ankam, sah sie ihren Bruder nicht! 

Sie guckte in alle Richtungen. Sie sah einen Kopf mit strubbeligen Haaren. Da wusste sie, dass 

das ihr Bruder war. Sie ging zu ihm hin und da sah sie es auch!  

Über ihrem Mühleteich stieg Nebel auf. Der Nebel formte sich zu einem runden Kreis. Moritz 

sprang in den Nebel und plötzlich war er weg. „Was, das ist nicht möglich. Moritz! Moritz!“, 

rief Linda. Sie hatte Angst, riesengroße Angst! Ihr blieb nichts anderes übrig, als 

hinterherzuspringen. Sie landete direkt neben ihrem Bruder. Wo waren sie? Moritz sagte zu 

seiner Schwester: „Wir sind im Land vom Weihnachtsmann. Der Wichtel da hat mir alles 

erklärt.“ Plötzlich kam der Oberhelfer des Weihnachtsmannes angerannt. Er stotterte: „Der 

Weihnachtsmann, er, er, er ist entführt worden. Die, die böse Hexe fordert als Gegenleistung, 

de-den Marzipanzauber!“ Alle Wichtel schrien durcheinander: „Die böse Hexe, der 

Marzipanzauber?“ Moritz und Linda stockte der Atem. „Was? Der Weihnachtsmann wurde 

entführt?“ Linda schlotterten die Knie. Was sollten sie ohne den Weihnachtsmann machen, 

fragten sich die Kinder. Moritz wurde es langsam unwohl. Er fragte den Oberhelfer: „Was 

passiert denn jetzt?“. Der Oberhelfer antwortete: „Kinder, alles gut, wir befreien den 

Weihnachtsmann im Handumdrehen. Wartet kurz, ich zaubere euch schnell zurück.“ Er 

schüttelte seine Weihnachtsglocke und schon waren sie zu Hause im Garten. Moritz guckte 

Linda an: „Haben wir das geträumt?“ „Auf keinen Fall! ,“ antwortete Linda. Die zwei gingen 

nachdenkend ins Haus. Dort tischte ihre Mutter gerade das Abendessen auf. Frau Xülopp 

fragte die Kinder: „Linda, Moritz wo seid ihr gewesen?“ „Im Garten, “ flunkerte Linda. 

Als alle beisammen am Tisch saßen, fragte Moritz seinen Vater: „Papa, was ist eigentlich der 

Marzipanzauber?“ Sein Vater antwortete darauf: „Der Marzipanzauber...lass mal kurz 

überlegen mein Sohn. Der Marzipanzauber…mhhh,“ der Vater krazte sich am Kinn. „Ah jetzt 

weiß ich es! Nach einer alten Legende ist der Marzipanzauber sehr mächtig. Und es gibt ihn 

auch nur in Lübeck. Also, wenn ich mich recht erinnere, geht die Geschichte so:  

Es war ein Tag vor Heilig Abend. Drei Söhne gingen durch die Straßen von Lübeck. Sie sahen 

überall Gelächter und Feierlichkeiten. In den Schaufenstern waren überall wunderschöne 



Marzipangebäcke zur Schau gestellt. Und der Schnee tanzte durch die verwinkelten Straßen 

von Lübeck. Überall tauschten die Leute Rezepte aus.  

Die drei Brüder spürten die ganze Liebe und den Marzipanduft, der in der Luft lag. Dieses 

Gemisch in der Luft wollten die Brüder dazu nutzen, um ihren Plan in die Tat umzusetzen. 

Jahrelang haben sie auf diesen Zeitpunkt gewartet, um nun die Herrschaft über die Menschen 

in Lübeck zu gewinnen. Sie tauschten die Liebe durch ihre Böshaftigkeit aus. Nun wurde aus 

dem lieblichen Marzipanduft ein übelriechender Gestank, der sich über ganz Lübeck 

ausbreitete und die ganzen Bewohner zwang, den Brüdern zu dienen. Doch jemand konnte 

dies glücklicherweise verhindern. Der Weihnachtsmann. Er sammelte die Gestankswolke mit 

seinem Sack ein und zauberte mit seinem Bommel an seiner Mütze die Liebe zurück. 

Herr Xülopp holte einmal tief Luft und setze sich auf seinen Stuhl. „Aber das ist natürlich nur 

eine Legende,“ sagte er. Die beiden guckten sich an. Dann aßen sie alle zu Ende und Linda 

fragte ihre Mutter: „Mama, dürfen wir hoch in unser Zimmer?“ „Ja natürlich, ihr müsst morgen 

früh in die Schule.“ Die beiden gingen hoch in ihr Zimmer. Als sie die Tür hinter sich 

geschlossen hatten, sagte Linda: „Moritz, wir müssen den Weihnachtsmann selber befreien!“ 

„Bin ganz deiner Meinung, Schwesterherz“, meinte Moritz. Sie schliefen zirka eine 

Viertelstunde. Da hörten sie auf der Straße schwere Schritte. Die beiden Kinder gingen zum 

Fenster. „Was war das?! Das ist doch kaum möglich!“ dachten die Kinder. Sie schlichen sich 

auf Zehenspitzen zum Flur. Dort zogen sie ihre Sportschuhe an. Sie gingen leise raus. Die zwei 

unbekannten Gestalten schlichen sich leise durch den Mühleteich. Moritz und Linda huschten 

ihnen hinterher durch den Nebel. Die eine Person war gefesselt und geknebelt. Die andere 

war eine Frau. Jetzt wussten sie, wer die Personen waren. Die böse Hexe und der 

Weihnachtsmann!  

Die beiden Kinder sahen, dass die Hexe den Weihnachtsmann alleine ließ. Sie schlichen sich 

zu ihm hin, schnitten ihm die Fesseln durch und wickelten ihm das Band vor dem Mund ab. 

Aber oh Nein! Linda flutsche das Messer aus den Händen! Die Hexe war sofort da. Sie knebelte 

und fesselte die drei. „Ha, falsch gedacht ihr Kinder, den Weihnachtsmann befreit ihr nicht!“ 

schrie die Hexe. Als die drei im Haus der Hexe waren, sperrte sie in einen Käfig. Die Hexe 

steckte sich den Schlüssel in ihre Rocktasche. Doch die Rocktasche hatte ein Loch. Der 

Schlüssel fiel zu Boden. „Oh ja,“ jauchzte Moritz. Linda trat ihm auf den Fuß Die Hexe hatte es 

zum Glück nicht gehört. Der Weihnachtsmann griff vorsichtig und unbemerkt zu Boden, um 

den Schlüssel zu greifen. Er öffnete leise den Käfig. Moritz und der Weihnachtsmann schlichen 

sich langsam an die Hexe heran und versuchten sie in den Kessel zu schubsen. Aber da drehte 

sich die böse Hexe um und lachte schief: „Hehehe! Nö, nö, nö so leicht gehe ich nicht in den 

Topf.“ Sie verwandele Moritz in einen Nussknacker und sprach: „Wenn dein Bruder wieder 

normal werden soll, dann verrate mir, wie man den Marzipanzauber benutzt.“ „Nein, tu das 

nicht,“ entgegnete der Weihnachtsmann. „Aber ich muss, ich will Moritz zurück!“ weinte 

Linda. Sie holte einmal tief Luft und sagte: „Man muss den Marzipanzauber…“ „Ja, ja genau, 

weiter so,“ feuerte die Hexe Linda an. „Man muss ihn,“ sie machte eine kleine Pause und 

guckte ihren Bruder an. In diesem Moment hielt der Weihnachtsmann die Hexe fest 

umklammert, Linda schnappte sich den Zauberstab und das Hexenbuch und blätterte durch 

die Seiten, bis sie den richtigen Spruch fand. Der Weihnachtsmann nahm den Zauberstab an 

sich und verwandelte Moritz zurück. Dieser stieß die Hexe in ihre Teleportalkapsel. Moritz 



stellte die Achse auf Ägypten in der Zeit von Cleopatra.10 Sekunden Schreckenspause. Dann 

jubelten die drei und der Weihnachtsmann zauberte die Kinder zu ihrem Haus zurück.  

Als die Kinder ins Haus hereingingen, spürten sie, dass der Marzipanzauber wieder da war. Es 

war wunder-, wunderschön. Ihre Eltern hatten schon alles vorbereitet. Es war toll, die Kerzen 

leuchteten und die Weihnachtskugeln glänzten. Sie aßen Plätzchen und warteten auf den 

Weihnachtsmann, mit den Geschenken. Der Weihnachtsmann holte seinen Schlitten und 

seine Rentiere. 


