Als Rudolf, das Rentier
mit der roten Nase,
vom Schnupfen geplagt wurde

Der Weihnachtsmann hatte Rudolf, sein Rentier mit
der roten Nase, das ihm den Schlitten mit den Geschenken zog und zugleich den Weg leuchtete, eindringlich gewarnt. „Rudolf, du weißt, dass du den
ganzen Advent über fit sein musst, damit wir die
gesamte Tour vor Weihnachten schaffen und alle
Leute pünktlich ihre Geschenke bekommen. Also
sieh dich vor und iss genügend Vitamine, damit du
keinen Schnupfen bekommst!“
Leider war der gute Rudolf ein wenig eitel, und außerdem wollte er seinem Freund, dem Weihnachtsmann, in diesem Jahr eine besondere Freude machen. Er hatte gehört, dass Schnupfennasen deutlich
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Schlitten zieht, die Vollbremsung macht und erstaunt bellt, wenn der Schlitten seine Fracht in die

Als er Dusty und Rudolf kommen sah, atmete er er-

Lüfte befördert. Dass er langsam manchmal besser

leichtert auf und vergaß ganz, dass er Dusty eigent-

vorankommen würde, hat er immer noch nicht ge-

lich hatte schimpfen wollen. Als er auch noch

lernt. Aber er ist sich ganz sicher der Ehre bewusst,

merkte, dass Rudolf wieder gesund war, war der Är-

als einziger Hund auf Erden einmal die Aufgabe

ger sowieso verflogen. „Na ja, dann ist ja soweit wie-

gehabt zu haben, dem Weihnachtsmann bei seiner
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wenig durcheinandergeraten sind. Hauptsache, die
Menschen bekommen überhaupt etwas. Und die rest-

Und wenn unter dem Weihnachtsbaum nicht ganz

lichen Geschenke kann ich ja jetzt wieder mit Ru-

die gewünschten Geschenke liegen, dann wissen wir

dolf ausfahren, das schaffen wir noch gut vor Weih-

ja jetzt, wem wir das zu verdanken haben ...
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