
Nach »Das Duell der Großmütter« ein Wiedersehen  
mit Oma Cäcilia und Großmutter Elfriede 

O du fröhliche? Denkste! Oma Cäcilia und Großmutter  
Elfriede können es einfach nicht lassen, aus allem  

einen Wettkampf zu machen. Und das ausgerechnet an 
Weihnachten! Dabei wollten Hubert und Otto mit ihren  

beiden Omas einfach nur einen schönen Heiligabend feiern, 
weil ihre Eltern arbeiten müssen. Doch bei den ehemaligen 
Turmsprung-Konkurrentinnen Cäcilia und Elfriede scheint 
auch das Fest der Liebe eine Art Turnier zu sein: Wer sticht 

die perfekten Linzer Kekse aus und rollt die schönsten  
Vanillekipferl? Welches Lied muss unbedingt unterm  

Tannenbaum gesungen werden? Und wer bringt denn nun  
die Geschenke – der Weihnachtsmann oder das Christkind?  

Von Besinnlichkeit keine Spur. Doch dann nehmen  
die Ereignisse eine ungeahnte Wendung … 

Hannes Wirlinger  •  Volker Fredrich

t  lipan

W
irl

in
ge

r  
• 

 F
re

dr
ic

h 
   

   
D

A
S 

W
EI

H
N

A
CH

TS
D

U
EL

L 
D

ER
 G

RO
SS

M
Ü

TT
ER

€ 
18

,0
0 

(D
)

€ 
18

,6
0 

(A
)ISBN 978-3-86429-567-6

9 783864 295676





t  lipan verlag

Hannes Wirlinger  •  Volker Fredrich



Sie hatten heute etwas sehr, sehr Wichtiges vor! Aber Groß- 
mutter Elfriede stand immer noch bei einer Holzhütte, in der 
glitzernde Christbaumkugeln und Lichterketten angeboten  
wurden. Seit mindestens zehn Minuten! Auch Oma Cäcilia  
runzelte schon die Stirn. Endlich bezahlte Elfriede und schlenderte 
mit einer vollen Tasche zurück zu ihnen an den Stehtisch. 

»Wurde auch langsam Zeit!«, konnte es sich Oma Cäcilia nicht 
verkneifen. Achselzuckend hielt ihr Elfriede stolz eine Lichter-
kette aus Weihnachtsmännern hin und hob eine Goldkugel 
nach der anderen wie einen kostbaren Schatz hoch. Otto stieß 
Hubert mit dem Ellbogen an. Das Startzeichen! 

Hubert und Otto haben einen Wunsch 

Alle Jahre wieder besuchten Oma Cäcilia und ihr Enkel Hubert 
den Christkindlmarkt. Dieses Jahr waren auch Großmutter  
Elfriede und ihr Enkel Otto dabei. Weit ragte der riesige Weih-
nachtsbaum in den dunklen Himmel. Hell strahlten die vielen 
Lichter und die Kugeln schimmerten golden. Überall roch es 
nach Zimt, Glühwein und Punsch. Auf einem Podest stand ein 
kleines Orchester und spielte »Ihr Kinderlein kommet«. Hubert 
nahm einen Schluck von seinem süßen Kinderpunsch, während 
Otto von einem duftenden Lebkuchenherzen abbiss. Die beiden 
Freunde warfen sich verschwörerische Blicke zu. 



»Cäcilia! Bist du von allen guten Geistern verlassen?«,  
unterbrach Elfriede ihre Freundin entsetzt. »Du weißt doch 
noch, wie unser letztes gemeinsames Weihnachtsfest geendet 
hat. Das war die reinste Katastrophe!«

Oma Cäcilia erstarrte und nickte düster. Schließlich wandte 
sie sich entschlossen ihrem Enkel zu. »Hubert, das geht leider 
nicht.«

Großmutter Elfriede atmete hörbar aus und sagte schnell: 
»Otto, das ist ganz und gar unmöglich.«

Hubert machte sich so groß, wie er nur konnte, und beugte 
sich vor. »Du, Oma«, sagte er, »in ein paar Tagen ist ja  
Weihnachten. Und Mama muss dieses Jahr an Heiligabend  
im Krankenhaus arbeiten.« 

»Ach, du Armer!«, entschlüpfte es Oma Cäcilia. 
Wie zur Bestätigung sah Hubert sie traurig an. »Deshalb ist 

die Bescherung bei uns erst am 25. Dezember.« 
»Mein Papa hat auch Dienst. Und da haben Hubert und ich 

gedacht«, sagte Otto und warf dabei einen sehr bedeutungs-
vollen Blick in die Runde, »dass wir vier Heiligabend doch  
diesmal gemeinsam feiern könnten!« 

Die beiden Großmütter standen wie vom Donner gerührt da. 
Es war mucksmäuschenstill.

Oma Cäcilia fasste sich als Erste wieder. »Ja, Hubert …  
Vielleicht könnten wir eine Ausnahme …«



»Aber wieso? Was ist denn damals passiert?«, fragten Hubert 
und Otto wie aus einem Mund. 

Doch die beiden Großmütter wollten nicht so recht mit der 
Sprache heraus. Und so sagte Elfriede nur: »Das ist eine zu  
lange Geschichte. Es geht nicht! Aus! Schluss! Basta!« 

Oma Cäcilia nickte wieder energisch mit dem Kopf. Dabei 
rutschte ihr die rote Brille über die Nase. 

Hubert und Otto warfen sich verblüffte Blicke zu. So einig  
hatten sie ihre Großmütter noch nie gesehen! 

»Aber, Oma«, fing Hubert an zu betteln. »Heiligabend mit dir, 
Otto und Elfriede! Das wäre wie Weihnachten, Ostern, mein  
Geburtstag und alle Feiertage zusammen.« 

Beide Jungs sahen ihre Großmütter nun so liebevoll und  
herzerweichend an, wie sie nur konnten. Das zeigte zumindest 
bei Oma Cäcilia Wirkung, deren Gesichtsausdruck auf einmal 
butterweich wurde. 

»Na gut. Wenn es euch so große Freude bereitet«, willigte  
sie ein, »dann … dann feiern wir Weihnachten eben dieses Jahr 
gemeinsam. Was sagst du, Elfriede?« 

Elfriede nickte, sah aber aus, als hätte sie in eine saure Zitrone  
gebissen. Hubert und Otto kümmerte das nicht weiter: Sie 
strahlten wie der Weihnachtsbaum auf dem Christkindlmarkt. 

 



»Aber schummle ja nicht!« 
»Wer zieht?« Hubert hielt den Atem an. Plötzlich war es rund 

um die vier auffällig ruhig geworden. Die beiden Freundinnen 
sahen sich fest in die Augen. Zwischen ihnen lag eine ungeheure 
Spannung. 

»Von mir aus du«, gab Oma Cäcilia schließlich nach. Elfriede 
nickte entschlossen. Dann verschränkte sie ihre Finger ineinander 
und streckte sie, bis es unheimlich laut knackte. Hubert und 
Otto zuckten erschrocken zusammen. Endlich griff Elfriede mit 
einer Hand in den Becher, zog einen Zettel heraus und faltete 
ihn siegessicher auseinander. Doch als ihr Blick auf den darauf 
stehenden Namen fiel, ließ sie den Zettel eingeschnappt auf 
den Stehtisch fallen. 

Triumphierend lächelte Oma Cäcilia. »Dann feiern wir also 
bei mir!« 

»Zwangsläufig«, erwiderte Elfriede. »Aber die Kekse backen 
wir dafür bei mir!« 

Niemand wagte zu widersprechen.

 

Wo wird Weihnachten gefeiert? 

»Da es nun beschlossen ist: Wann kommt ihr zu mir?«, fragte 
Großmutter Elfriede. 

»Zu dir?«, fuhr Oma Cäcilia auf. Ihre roten Haarlocken hüpften 
auf und ab. »Wieso sollen wir bei dir feiern?« Die beiden Groß-
mütter funkelten sich an. Die Leute ringsherum blickten schon 
in ihre Richtung. Wie peinlich! 

Zum Glück hatte Otto eine Idee. »Das Los soll entscheiden!« 
»Gut«, meinten die beiden Großmütter. Rasch nahm Hubert 

seinen leeren Punschbecher und wischte ihn mit einer Serviette 
aus. Inzwischen schrieb Otto auf einen Einkaufszettel, den er 
noch in der Hosentasche gefunden hatte, die Namen der Groß-
mütter, riss den Zettel entzwei, knüllte die Hälften zusammen 
und warf sie in den Becher. Hubert mischte sie mit seinen  
Fingern. Elfriede und Oma Cäcilia beobachteten ihn dabei  
mit Argusaugen. 


