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Diesen Winter sah es schlecht mit Schnee aus. Keine Flocke hatte sich in dem kleinen Dorf 
nahe am Wald blicken lassen. Dabei gab es doch vor der Haustür einen wunderschönen Hang,
der sich hervorragend für einen Rodelberg eignete. Die Kinder im Dorf waren schon ganz 
traurig. Sie hatten davon gehört, dass das Wetter in der Zukunft immer wärmer werden 
würde. Bald hätten wir gar keinen Winter mehr. 
Lara besaß einen uralten Schlitten, der schon seit einiger Zeit im Keller stand. Dieser 
Schlitten hatte wunderschöne Glöckchen, die mittlerweile bestimmt schon ganz verstaubt 
waren. In dieser Nacht konnte Lara nicht schlafen. Sie stand am Fenster und sah den hellen 
Mond, der heute besonders intensiv den nahen Tannenwald anstrahlte. Doch was war das? 
Im Lichtkegel sah sie eine Gestalt. Zuerst dachte sie an eine Hexe auf dem Hexenbesen. Die 
Figur wurde größer. Sie sah ein Wesen ganz in Weiß und einem wunderschönen 
Glitzermantel, der leuchtete heller als alle Sterne. Das Flugobjekt kam immer näher und 
landete direkt auf der Fensterbank von Laras Kinderzimmer. „Hallo, ich bin die 
Eisprinzessin. Ich komme aus dem hohen Norden, wo es das ganze Jahr über gefroren ist. Wir 
haben zwar nicht so viele Berge, aber kleine Hügel gibt es überall - ein Paradies zum 
Schlittern und Rodeln. Ich habe Mitleid mit euch. Da ich über magische Winterkräfte 
verfüge, biete ich euch an: Wer mich dreimal berührt und dreimal umkreist, dem schenke ich 
drei Stunden lang Schnee.“
Für Lara gab es nichts Leichteres als das. Sie führte die Weisungen aus. Die Eisprinzessin 
setzte sich auf einen Drehstuhl. Sie zog einen kleinen Triangel heraus und klopfte dreimal mit
dem Schlegel auf das Instrument. Lara berührte sie erst dreimal und lief dann drei Runden.
Sofort fing es zu schneien an, und Lara war überglücklich. Sie vergaß, dass es mitten in der 
Nacht war und zog sich schnell ihren Wintermantel und die Schneestiefel an, die noch ganz 
unbenutzt im Schrank hingen. Auch Mütze, Schal und Handschuhe durften nicht fehlen. 
Lara lief runter in den Keller, um den Schlitten zu holen und rodeln zu gehen. Schon als sie 
die Kellertreppe hinunterging, kamen ihr die leisen Geräusche der Glöckchen entgegen, die 
immer lauter wurden. Die Glöckchen klangen noch ein bisschen eingerostet, aber es war wie 
früher, als die Kinder im Dorf viele Tage im Winter auf den Rodelberg kamen und ihre 
Schlitten ausprobierten.
Der Schlitten kam ihr entgegen, er konnte es kaum erwarten. Zunächst war Lara verwundert, 
das hatte er noch nie getan, doch dann fiel ihr ein, dass in dieser Nacht sowieso alles ein 
bisschen anders war. Die Glöckchen klingelten dreimal zur Begrüßung, und man merkte, dass 
der Schlitten es kaum erwarten konnte, endliche den kalten Schnee unter sich zu spüren. 



Er flog fast die Treppe hinauf und aus der Haustür raus, sodass Lara kaum hinterher kam.
Der Schlitten steuerte den Rodelberg an, und Lara setzte sich einfach auf ihn drauf. Er war 
trotz seines Alters stark genug, ihr Gewicht bergauf zu tragen und sie kamen dem Gipfel 
schnell näher. Oben angekommen freute sich der Schlitten so sehr, endlich mal wieder 
gebraucht zu werden, dass er drei Luftsprünge machte und wie wild mit den Glöckchen 
bimmelte.
Lara und der Schlitten waren voll in ihrem Element und rasten den Berg hinunter, rannten 
hoch und rutschten wieder runter. In ihrem Eifer bemerkten sie gar nicht, dass irgendwo eine 
Triangel drei mal erklang und und kurz darauf das Klingeln vieler Glöckchen zu vernehmen 
war. Erst als das Klingeln näher kam, bemerkte Lara, 
dass es nicht von ihrem Schlitten stammte, sondern von vielen 
Schlitten, die alle den Berg hochgeschossen kamen. Auf ein paar 
von ihnen saßen Kinder, allesamt hatten sie Schlafanzüge unter 
ihren Wintermänteln an, genauso wie Lara. 
Die Eisprinzessin hatte alle Schlitten im Dorf zum Leben erweckt 
und die Kinder in ihren Träumen besucht, so dass sie wach wurden. 
Nun hatten sich alle auf dem Rodelberg versammelt und es wurde ein 
richtiges Fest, alle Kinder rutschten mit ihren Schlitten den Berg 
hinunter und hatten eine Menge Spaß. Das hatte es lange nicht mehr 
gegeben. Die Kinder waren glücklich, dass es nach vielen Jahren endlich so 
viel geschneit hatte und es so kalt war.
Die Kinder hatten gar nicht bemerkt, dass die drei Stunden vorbei waren. Es wurde schon fast
wieder hell und der Schnee schmolz langsam. Schnell liefen die Kinder nach Hause und 
krochen in ihre warmen Betten, damit sie sich nicht erkälteten und keinen Ärger bekamen.
Als Lara am Morgen aufwachte, war sie verwirrt. Hatte sie das alles nur geträumt? Als sie 
einen Blick aus dem Fenster warf, sah sie, dass ein leichter weißer Schimmer auf dem Land 
lag. Freudestrahlend ging sie zum Frühstück mit ihren Eltern. Die waren ganz erstaunt, dass
es wohl in der Nacht geschneit hatte, dabei hatte doch der Wetterbericht gesagt, es sollte heute 
warm werden. Bis heute wissen nur die Kinder, wie es möglich war, dass plötzlich Schnee fiel. 
Und sie behielten das Geheimnis für sich.
Manchmal, wenn Lara nachts wach ist und aus dem Fenster schaut, kann sie am Himmel ein
Flugobjekt erkennen, das funkelt wie ein Stern und von einem Glöckchenklingeln umgeben ist. 
Und sie ist sich jedes Mal ganz sicher, dass dort die Eisprinzessin ihre Runden über dem Dorf
dreht und darauf achtet, dass immer genug Schnee zum Rodeln fällt.


