
 

Wichtelbrief Weihnachten 
 
Weihnachtsbrief 
 

 
Guten Morgen mein liebes 
Menschenkind,  
 
Jetzt ist er tatsächlich gekommen – 
der Tag, auf den wir uns alle so 
lange gefreut haben.  
 
Der Baum steht bereit, das Haus ist 
weihnachtlich geschmückt, die 
Weihnachtslieder-Texte hast du 
geübt, Plätzchen wurden gebacken, 
alle Türen des Adventskalenders sind 
geöffnet, ganz viel Heimlichkeit liegt 
in der Luft... Und heute Abend... ja, 
heute Abend! Weißt du, was da 
passiert? Oh, du darfst gespannt sein. 
 
Ich bin ja so froh, dass ich dein 
Weihnachtswichtel sein darf. Es hat 
mir ganz unglaublich viel Spaß 
gemacht, hier in deinem Zuhause zu 
leben.  
 
Von Herzen wünsche ich dir und 
deinen Lieben Frohe Weihnachten.  
 
Hab einen zauberhaften Tag... 
 
P.S.: Dein Bild ist so herzerwärmend 
schön geworden! Ich kann kaum in 
Worte fassen, wie sehr es mir gefällt. 
 
Eine Glitzernuss mit einer kleinen 
Überraschung vor die Tür legen. Oder 
ein kleines Geschenk vor die Tür 
legen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

Abschiedsbrief 
 
 

 
Guten Morgen mein liebes Kind,  
 
Die letzten Tage und Wochen waren 
wunderschön und ich bin soooo froh, 
dass ich sie bei euch verbringen 
durfte. In deinem Zuhause und mit 
deinen Lieben habe ich mich rundum 
glücklich gefühlt. 
 
Ich finde, du hast eine wundervolle 
Familie. Weihnachten ist das Fest der 
Liebe. Und davon habe ich hier ganz 
viel gespürt.. Danke, dass ich dabei 
sein durfte. Und danke, dass du dich 
so lieb um mich gekümmert hast. 
 
Natürlich hoffe ich, du hattest genau 
so viel Spaß mit mir.  
 
Jetzt ist es so langsam Zeit Abschied 
zu nehmen und Lebewohl zu sagen. 
Denn meine Aufgabe hier ist für 
dieses Jahr abgeschlossen.  
 
Du brauchst nicht traurig sein. Denn 
ich werde ganz oft an dich denken 
und nächstes Jahr, wenn 
Weihnachten wieder naht, komme 
ich wieder, wenn du das möchtest. 
Da freue ich mich schon riesig drauf. 
 
Ich wünsche dir von Herzen alles 
alles Gute und bleib gesund... 
 
 
 
 
Tür abmontieren, etwas Baustellen-
Dreck verteilen und wer möchte 
kann den Briefkasten hängen lassen, 
falls der Wichtel sich übers Jahr 
verteilt ab und zu mal meldet. Das 
kann er allerdings auch ohne 
Briefkasten ;-) 

 
 
  



 

Wichtelbrief Weihnachten 
 
Weihnachtsbrief 
 

 
Guten Morgen ihr  lieben 
Menschenkinder,  
 
Jetzt ist er tatsächlich gekommen – 
der Tag, auf den wir uns alle so 
lange gefreut haben.  
 
Der Baum steht bereit, das Haus ist 
weihnachtlich geschmückt, die 
Weihnachtslieder-Texte habt ihr 
geübt, Plätzchen wurden gebacken, 
alle Türen des Adventskalenders sind 
geöffnet, ganz viel Heimlichkeit liegt 
in der Luft... Und heute Abend... ja, 
heute Abend! Wisst ihr, was da 
passiert? Oh, ihr dürft gespannt sein. 
 
Ich bin ja so froh, dass ich euer 
Weihnachtswichtel sein darf. Es hat 
mir ganz unglaublich viel Spaß 
gemacht, hier in eurem Zuhause zu 
leben.  
 
Von Herzen wünsche ich euch und 
euren Lieben Frohe Weihnachten.  
 
Habt einen zauberhaften Tag... 
 
 
 
Eine Glitzernuss mit einer kleinen 
Überraschung vor die Tür legen. Oder 
ein kleines Geschenk vor die Tür 
legen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(mehrere Kinder) 

 

Abschiedsbrief 
 
 

 
Guten Morgen ihr  Lieben,  
 
Die letzten Tage und Wochen waren 
wunderschön und ich bin soooo froh, 
dass ich sie bei euch verbringen 
durfte. In eurem Zuhause und mit 
euren Lieben habe ich mich rundum 
glücklich gefühlt. 
 
Ich finde, ihr seid eine wundervolle 
Familie. Weihnachten ist das Fest der 
Liebe. Und davon habe ich hier ganz 
viel gespürt. Danke, dass ich dabei 
sein durfte. Und danke, dass ihr euch 
so lieb um mich gekümmert habt. 
 
Natürlich hoffe ich, ihr hattet genau 
so viel Spaß mit mir.  
 
Jetzt ist es so langsam Zeit Abschied 
zu nehmen und Lebewohl zu sagen. 
Denn meine Aufgabe hier ist für 
dieses Jahr abgeschlossen.  
 
Ihr braucht nicht traurig sein. Denn 
ich werde ganz oft an euch denken 
und nächstes Jahr, wenn 
Weihnachten wieder naht, komme 
ich wieder, wenn ihr das möchtet. Da 
freue ich mich schon riesig drauf. 
 
Ich wünsche euch von Herzen alles 
alles Gute. Passt gut auf euch auf 
und bleibt gesund... 
 
 
 
Tür abmontieren, etwas Baustellen-
Dreck verteilen und wer möchte 
kann den Briefkasten hängen lassen, 
falls der Wichtel sich übers Jahr 
verteilt ab und zu mal meldet. Das 
kann er allerdings auch ohne 
Briefkasten ;-) 

 
 


