Winterzauber mit Hövelschnucki und Freunden auf dem Nikolausmarkt
Welches Kind freut sich nicht schon lange auf eine traumhaft winterliche Advents- und
Weihnachtszeit? Wie schön, dass auch unser Hövelschnucki als fröhlicher Reiseleiter vom
Verkehrsverein und seine putzmunteren Maskottchenfreunde nach ihrem Ausflug zu den Emsquellen
nun ihr nächstes Abenteuer auf dem Hövelhofer Nikolausmarkt erleben. Aufgeregt und voller
Spannung entdeckt die Senneschnucki-Bande die vielen liebevoll dekorierten Buden vor der
Fachwerkkulisse mit dem Jagdschloss. Riesengroß ist die Freude der putzigen Gesellen auch über den
Besuch des Nikolaus und der beiden Engelchen im malerisch verschneiten Schlossgarten. Feierliche
Trompetenklänge, ein großer Weihnachtsbaum, der Elch und die vielen Leuchtsterne sorgen ebenfalls
für eine zauberhafte Stimmung. Schnell haben sich der rettende Florian, der hilfsbereite Kimmi Korn
und der pfiffige Fips ihre Lieblingsplätze im bunten Karussell ausgesucht. Ein Blick auf die
wunderschöne Hövelhof-Krippe lässt auch kleine Schnucki-Herzen höherschlagen und steigert die
Vorfreude auf das Weihnachtsfest! Wusstest du schon, dass die vielen tollen handgeschnitzten
Krippenfiguren im bayerischen Chiemgau angefertigt wurden? Ein weiteres Highlight ist der rund 200
Kilogramm schwere handgeschnitzte Holz-Nikolaus aus Österreich, den du sogar das ganze Jahr in
einem Glaskasten im Schlossgarten besichtigen kannst! Auch viele liebevoll gefertigte Handarbeiten,
wie zum Beispiel Spielzeug, Taschen, Weihnachtsschmuck, Krippenfiguren und sogar MotorsägeArbeiten aus Holz, lassen die großen Schnucki-Augen leuchten! Siehst du die beiden Schnuffelschnuckis
„Wolli“ (rot-weiß gestreiftes Halstuch) und „Fluffi“ (blau-weiß gemustertes Halstuch), die sich jeweils
eine tolle Aufgabe ausgesucht haben? Überall duftet es wunderbar nach Lebkuchen, gebrannten
Mandeln, Reibeplätzchen, Waffeln, Kinderpunsch und vielen weiteren Köstlichkeiten. Eine
unwiderstehlich leckere Schnupperspur führt die kleinen Schlecker-Schnütchen auch zum herrlich
knusprigen Messdiener-Stockbrot. Bei winterlichen Temperaturen lassen sich die beiden Selfie-Fans
„Peppi“ und „Pibi“ den wärmenden Kakao so richtig gut schmecken! Voller Glück präsentiert das
flippige Popcorn seinen ersten Schokoladen-Nikolaus des Bonifatiuswerks und kaum hat es seine
langersehnte Popcorn-Tüte erhalten, finden sich sofort zwei weitere kleine Interessenten. Gemeinsam
mit dem treuen Bommelinchen (Pompon), dem Freundschaftsschnucki, macht der SchlittschuhSynchron-Tanz besonders viel Spaß. Das klappt doch prima! Für die musikalische Untermalung sorgt
unter anderem das emsige Lieschen mit dem Akkordeon und liebevollem Weihnachtsgesang. Wo
steckt bloß der freche „Schelmi“ mit dem roten Bommel und den gelben Handschuhen? Hat er etwa
wieder Unfug im Kopf? Siehst du die kleine freche „Bitzi“ mit dem blauen Bommel und dem
türkisfarbenen Halstuch? Wo hat sich wohl der kleine Luftballon-Fan „Krümel“ versteckt? Richtig
gemütlich findet es die kleine weiße Hündin „Luna“ im handgeflochtenen Körbchen. Fürsorglich wiegt
der sportliche Flummi sie im Takt. Sogar das kleine Eichhörnchen möchte während seiner Winterruhe
nichts verpassen. Auch die romantischen Dampfzugfahrten sind ein unvergesslich schönes Erlebnis!
Findest du den Adventskalender? Freust du dich auch schon sooo sehr auf den Nikolausmarkt und das
Weihnachtsfest?
Viel Spaß beim „Schnuckeln“ mit der Senneschnucki-Bande!
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