Verschwörung gegen den Weihnachtsmann?!
Der Weihnachtsmann – jeden Heiligabend bringt er uns Geschenke.
Einige Kinder glauben inzwischen
nicht mehr an ihn. Woran liegt das
wohl? Werden alle Kinder ab 6 Jahren zu Stalkern ihrer Eltern? Man
weiß es nicht, aber es gibt Theorien, dass Kinder ihre Eltern in der
Nacht am Weihnachtsbaum erwischt haben. Naja, solange sie
Weihnachten feiern. Einige feiern
Weihnachten zum Beispiel nicht,
weil sie nicht christlich sind. Hmm,
naja, man weiß nicht genau, ob es
den Weihnachtsmann gibt, aber es
spricht vieles dafür, dass es ihn
nicht gibt. Einige Eltern haben es

sogar schon aufgegeben. Das Vertrackte ist nur, die Kinder bekommen deswegen manchmal gar keine
Geschenke mehr. Also heißt es bei
den Kindern: Immer schön an den
Weihnachtsmann glauben, dann
bekommt man auch ein paar Geschenke. Also: Falls Eltern dies lesen, ich schreibe eh nur Blödsinn.
Diesen Artikel bitte nicht als wahre
Aussage nehmen. Jedenfalls, denkt
schon mal nach was ihr euch
wünscht. Vielleicht wird es eine
Nintendo Switch, vielleicht auch
ein ferngesteuertes Auto?
Ist immer noch eure Entscheidung.

Aus den unwahren Aufzeichnungen von Weih. Nachts. Mann

5 Wunschtipps:
Weihnachten… was jetzt? Was soll ich mir wünschen? Deine Auswahl möchte
ich nicht begrenzen aber hier ein paar allgemeine Tipps:
1. Tipp: Auf gute Qualität achten.
2. Tipp: Wünscht euch niemals etwas was grade im „Hype“ ist. Nach einer Woche ist es eh wieder „out“.
3. Tipp: Wünscht euch niemals etwas, wo euer Freund, euch zu aufgefordert hat.
4. Tipp: Nur Sachen wünschen, die ihr euch auch wirklich wünscht.
5. Tipp: Keine billig hergestellten Sachen wünschen. Sie werden wahrscheinlich nach ein paar Tagen kaputtgehen.

Geschenkkauftipps für Eltern und andere:
1. Tipp: Nur Geschenke kaufen, die sich die Kinder auch wirklich wünschen.
2. Tipp: Bei Weihnachtsgeschenken steht Qualität an 1. Stelle.
3. Tipp: Ein Weihnachtsgeschenk müsste schon toll sein, aber ein zu hoher Preis ist auch nicht nötig.

4. Tipp: Bevor man ein Geschenk kauft, immer erst auf den Wunschzettel
schauen (falls vorhanden).
5. Tipp: Geschenke immer schön einpacken, für einen schöneren ersten
Eindruck beim Öffnen.
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