
 



Hallo Tobias, 
 

 
Ich heiße Mippi. Ich bin ein Elf und zurzeit auf einer Mission auf der Erde.  
Ich war heute Nacht bei dir und brachte dir ein Geburtstagsgeschenk. 
Es ist nicht so gewöhnlich wie die Anderen. Es ist etwas ganz Besonderes! 
Es kann nicht jeder sehen, nur du.  
Du schliefst tief, deswegen schreibe ich dir jetzt. 
 
Mach mal deine Augen zu: Siehst du die eingepackten Geschenke? Rot, grün, 
blau…sie sind schön groß mit Mustern darauf. 
 
 

Mache das Erste auf! ...aber vorsichtig…jetzt geschieht der Zauber! 
Meine Freundin die KREATIVITÄT springt heraus und streut 
Silberpulver über dich! 
Kennst du sie? Weißt du wer sie ist? 
Sie bringt dir immer viele gute Ideen und hilft dir für alles eine 
Lösung zu finden. 

Jetzt geh zu dem zweiten Päckchen und öffne es langsam. Und schwuppsss da ist 
auch ein kleines Kerlchen. Er heißt MUT. 
Er ist sehr eigenartig. Als ich jung war hatte ich sehr viele Ideen aber manchmal fehlte 
mir der Mut sie zu zeigen oder zu machen. 
Einmal verlief ich mich in einem Wald. Es wurde dunkel und ich wusste den Weg nach 
Hause nicht.  
,,Hmmmm, was mache ich jetzt?“, überlegte ich 
 ein bisschen…und dann bekam ich eine gute Idee. 
 Ich könnte die Glühkäfer zum leuchten bitten…aber  
wer weiß, wer sich im Wald jetzt noch so herumtreibt?  
Du hättest mein Herzschlag hören sollen. Er wurde 
immer lauter. Dann rasselte es neben mir. Das war der 
Moment…. ich dachte ich mache mir in die Hose…aber 
dann sammelte ich meinen ganzen Mut und bat die 
Glühkäfer zur Hilfe. 
Es kam einer…dann noch einer…bald waren es ganz viele ...es wurde hell um mich 
herum. 
Meine Freunde suchten mich schon. Sie sahen das Licht und folgten ihm. So fanden 
sie mich. 
Ich war so glücklich, dass ich auf meine Idee hörte und den Mut hatte es 
auszuprobieren. 

Nun ich habe schon viel erzählt. Schau mal in das dritte Geschenk 
rein. Dort steckt unser dritter Freund die GEDULD. 
Weißt du was ihre Aufgabe ist? Du kannst auch raten. 
1???? 
2???? 
3???? 
Aha du überlegst gerade…ich sehe es schon…he…he…he…. 
Uuuund? Lass es mich mal erklären. Wenn du eine gute Idee hast, 
und den Mut sie zu verwirklichen brauchst du manchmal sehr viel 
Geduld. Weißt du warum? 



Manchmal klappt etwas schneller, manchmal langsamer…und dann kann sie dir helfen 
um durchzuhalten und um deine Ideen zu verwirklichen. 
…Nun ist das letzte Geschenk an der Reihe. In diesem Päckchen kannst du all deine 
Wünsche und Träume hineinpacken. 
Meine drei Freunde die KREATIVITÄT, der MUT und die GEDULD werden dir dabei 
helfen alle deine Wünsche zu erreichen!!! 

 
 
 
O, jetzt muss ich aber los! Lässt du mir ein Stück von deiner leckeren Torte übrig? 
Vielleicht komme ich nochmal, um sie zu probieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Feier schön!!! 
Liebe Grüße: 

Mippi 
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