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ebastian und Max waren zwei richtige Lausbuben.
Von morgens bis abends heckten sie Streiche aus.
Der eine blond, der andere dunkelhaarig, wirkten
sie beide so, als ob sie kein Wässerchen trüben
könnten. Oft genug erlebte ihre Mutter, dass die Leute
sagten: Was für adrette, hübsche Jungen! Tatsächlich hatten
sie es von klein auf aber faustdick hinter den Ohren. Noch
ehe sie laufen konnten, saß ihnen der Schalk im Nacken.
Ihre Mutter Hedwig konnte ein Lied davon singen. Früher,
wenn Hedwig einen der Buben wickelte, pieselte er oft just
in dem Moment, in dem sie die Windel öffnete, in hohem
Bogen und juchzte und feixte dabei. Als Max gerade laufen
gelernt hatte, hatte er kurz vor Heiligabend die Geschenke im
Besenschrank entdeckt und sämtliche Päckchen ausgepackt.
Sein jüngerer Bruder Sebastian begann noch früher seine
Lausbuben-Karriere. Noch fast ein Säugling, hatte er

mit seinen kleinen Händen kurz vor der Bescherung ein
Päckchen mit einer wunderschönen Seidenkrawatte geöffnet
und sie voller Begeisterung in den Mund gesteckt. So ging
es tagein, tagaus. Kaum ein Tag verging, an dem die beiden
keinen Unsinn ausheckten.
Doch in diesem Jahr hatten sich die beiden Buben für
die Adventszeit etwas Besonderes vorgenommen. All die
Streiche, die sie in den letzten Jahren gespielt hatten, wollten
sie wiedergutmachen.

Dies sind die wahren Geschichten von Max und Sebastian,
die jeden Tag ein Leuchten in die Adventszeit bringen.

1

M

ax und Sebastian saßen auf der Bank hinter
dem Schuppen. In der Ferne hörten sie
Fräulein Mayer nach ihrem Waldemar rufen.
Fräulein Mayer war eine ältere Dame aus
dem Nachbarhaus, die der Vater manchmal einfach nur „die
alte Jungfer“ nannte. Max und Sebastian gingen ihr eigentlich
lieber aus dem Weg; sie war zwar nicht unfreundlich zu den
Buben, aber sie hatte immer eine Warnung oder einen guten
Ratschlag parat, der die beiden Buben nicht die Bohne
interessierte.
Waldemar war ihr Dackel, den sie heiß und innig liebte.
Waldemar büxte oft aus. Dann hörte man Fräulein Mayer
in der ganzen Gegend nach ihm rufen: „Waldemar, mein
Hundchen, komm her zum Frauchen!“ Bei einem seiner
Streifzüge war auch Waldemar Opfer eines Streichs der
beiden Buben geworden: Als er wieder einmal allein durch
die Gegend spazierte, schnappten sich Max und Sebastian
den Dackel und banden ihm mehrere leere Dosen an den
Schwanz. Ein lustiger Anblick!, fanden die beiden Buben,
und welch ein herrlicher Lärm! Denn je mehr die Dosen
hinter ihm schepperten, desto lauter bellte der Hund.
Als Fräulein Mayer ihren Waldemar entdeckte, befreite sie
ihn gleich von seiner Last und jammerte: „Bestimmt waren

das diese beiden Lausebengel von nebenan! Mein armer
Waldi!“ „Wie können wir diesen Streich wiedergutmachen?“,
überlegten die Buben. „Es soll etwas sein, worüber sich die
alte Jungfer freut, aber auch der Dackel!“, sagte Sebastian.
Nach einer Weile rief Max: „Ich hab’s! Wir backen
Leberwurstkekse für Waldemar! Leberwurstkekse wird er
bestimmt mögen!“
Gesagt, getan. Sie liefen in die Küche und verkneteten
zunächst Haferflocken, Frischkäse, Leberwurst und ein Ei.
Daraus formten sie walnussgroße Kugeln, die sie im Backofen
buken. Noch einen Faden durchgezogen, und fertig war die
Leberwurstkekskette. Als Fräulein Mayer mit Waldemar
Gassi ging, nutzten Max und Sebastian die Gelegenheit und
drapierten die Hundekuchen-Kette an ihrer Tür. Kaum hatten
sie alles an die Türklinke gehängt, kamen Fräulein Mayer
und Waldemar zurück. Die beiden Jungen konnten eben
noch im Treppenhaus ein Stockwerk höher flüchten, als sie
schon hören konnten, wie Waldemars lautes Schnuppern
in freudiges Kläffen überging. Dann schmatzte er bald nur
noch genüsslich. Von oben beobachteten sie den glücklichen
Hund mit seinem lächelnden Frauchen.
So hatten Max und Sebastian ein Leuchten in die Adventszeit
gebracht. 
1

2

M

ax und Sebastian trafen sich wie jeden Tag
hinter dem Schuppen im Garten. Dick
eingemummt saßen sie auf der Bank in
der Wintersonne und ließen die Füße
baumeln. „Heute Morgen bin ich wieder der Witwe Barbara
begegnet“, sagte Max. „Wie oft haben wir ihr im Sommer
einen Klingelstreich gespielt!“ Beide Jungen mussten lachen.
Sonntagmorgens um sechs hatten Max und Sebastian
regelmäßig an der Tür der Witwe Barbara geläutet und
waren dann schnell in den Nachbargarten gerannt, um sich
hinter der Hecke zu verstecken. Von dort hatten sie den
besten Ausblick und konnten selber nicht gesehen werden.
In ihrem sicheren Versteck warteten sie darauf, dass die Witwe
Barbara – verschlafen und in Nachthemd und Schlafmütze –
das Fenster aufriss. Ein Blick zur Tür, ein Blick nach links
und rechts, ein kurzes Stutzen, dann schimpfte sie los. „Diese
unnützen Lausebengel!“, fluchte sie mit ihrer krächzenden
Stimme. „Na wartet! Ihr könnt was erleben!“ Meistens ging
ihr Fluchen in Husten über, dann schloss sie die beiden
Fensterflügel wieder, mit lautem Ruck. Die beiden Jungen
hinter der Hecke pressten sich fest die Hände auf den Mund,
um nicht laut loszuprusten. Auch an diesem Sonntag klingelte
es wieder an der Tür der Witwe Barbara, allerdings noch nicht

frühmorgens um sechs. Die Jungen hatten abgewartet, bis
das erste Läuten der Kirchenglocken den Sonntag eingeleitet
hatte. Auch dieses Mal öffnete die Witwe das Fenster und
schaute zur Tür – und stutzte. Eigentlich hatte sie schon
Luft holen wollen, um loszuzetern, doch sie sah Max und
Sebastian mit einem wunderschönen Blumenstrauß vorm
Fenster stehen. Und das im Winter! Die beiden riefen sogar
fröhlich zu ihr herauf: „Wir haben ein Geschenk für Sie!“
Sie zögerte einen Moment, dann schlurfte sie Richtung Türe.
Max hatte ein wenig Herzklopfen, als er sagte: „Eine schöne
Adventszeit, Frau Barbara“, und Sebastian überreichte ihr
dabei den Blumenstrauß.
Die Witwe Barbara blickte abwechselnd den Blumenstrauß
an und die beiden Jungen und war augenblicklich gerührt.
Die beiden Jungen hatten ihr aus Seidenpapier einen
wunderschönen, wenn auch etwas krummen Strauß gebastelt.
Verschiedenste Blumen in fantasievollen Farben und Formen
waren darin. Sah nicht eine Blume sogar aus wie ein Frosch?
„Für den Strauß muss ich auch nie das Wasser wechseln!“,
freute sich die Witwe Barbara.
Damit hatten Max und Sebastian wieder ein Leuchten in die
Adventszeit gebracht.
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M

ax und Sebastian saßen auf der Bank hinter
dem Schuppen und ließen die Füße baumeln.
Unter der Bank sahen sie eine Maus
entlanghuschen. Da fiel ihnen der Streich
mit der Mausefalle wieder ein.

Dann passierte es: Die Mausefalle schnappte zu. Ein
Aufschrei, und schon sahen die Jungen den Vater mit der
Mausefalle am Zeh wehklagend durch die Küche hüpfen.
Gott sei Dank konnte er die Falle schnell entfernen, und bis
auf den Schreck war nichts passiert.

Eines Sonntags hatten die beiden Buben nämlich eine
Mausefalle unter dem Esstisch versteckt. Ihr Vater liebte
es, sonntagmorgens barfuß am Küchentisch zu sitzen und in
aller Ruhe Zeitung zu lesen und eine Tasse Kaffee zu trinken.
Oftmals waren es auch zwei Tassen Kaffee, die er trank, und
drei Zeitungen, die er durchblätterte. Denn unter der Woche
blieb ihm wenig Zeit zum Zeitunglesen, und so bewahrte
Hedwig, seine Frau, alle Ausgaben der Tageszeitung einer
Woche immer bis zum Sonntag auf.

„Wie können wir diesen Streich wiedergutmachen?“,
fragten sie sich. Da mussten sie lange überlegen. Die beste
Mausefalle, mit der so etwas nicht passieren könnte, wäre
eine Katze ... Aber davon gab es in der Nachbarschaft
schon genug. Sebastian hatte eine andere Idee: „Jetzt in der
Winterzeit stricken wir für Vater ein paar Socken, die nicht
nur warm halten, sondern auch vor Mausefallen schützen.“
Gesagt, getan. Mit Hilfe ihrer Großmutter machten sie sich
ans Werk. Ehrlicherweise muss man sagen, dass vor allem die
Großmutter strickte. Doch der gute Wille zählte. Als die dicken
roten Socken fertig waren, nähten die beiden Buben an jeden
noch zwei kleine Lederohren. Vor dem Abendessen legten die
Jungen ihr gestricktes Geschenk mit Ohren auf den Stuhl des
Vaters. Und als der Vater die Socken entdeckte, lächelte er
breit. Schnell schlüpfte er hinein und wackelte mit den Zehen,
sodass die Socken tatsächlich an kleine Mäuse erinnerten.

Heute hatte Hedwig ihm sogar ein Kännchen mit Sahne
neben die Kaffeekanne gestellt. Genüsslich streckte er die
Beine unter dem Tisch aus. Immer wieder näherten sich
seine Zehen der Mausefalle. Immer wieder zog er die Zehen
zurück. Dieses Spiel wiederholte sich ein paarmal; Max und
Sebastian beobachteten den Vater und vor allem seine bloßen
Füße unter dem Tisch mit höchster Spannung. Es war ganz
still im Haus, nur das Zeitungsrascheln unterbrach ab und zu
die Ruhe.

Wieder hatten Max und Sebastian ein Leuchten in die
Adventszeit gebracht.
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M

ax fluchte, als er sich mit Sebastian hinter
dem Schuppen traf: „Diese unbequemen
Schuhe!“. Vor einigen Tagen hatte er neue
Schnürstiefel bekommen, und er fand, dass
sie überall drückten.
Drückende Schuhe kannte auch Horst Tschibulski, ein weiteres
Opfer ihrer Streiche. Horst Tschibulski von gegenüber war
ein überaus penibler und korrekter Beamter. Ordnung und
Sauberkeit gingen Herrn Tschibulski über alles. Deshalb
streifte er jeden Abend, wenn er vom Vermessungsamt nach
Hause kam, seine Schuhe im Treppenhaus ab und schlüpfte
in seine karierten Filzpantoffeln. Die Straßenschuhe ließ er
im Treppenhaus stehen.
Eines Abends schlichen Max und Sebastian die Treppe
hinauf vor seine Wohnungstüre. Da standen wie erwartet
die Straßenschuhe von Herrn Tschibulski nebeneinander,
als ob sie auf den Nikolaus warteten! Der Nikolaustag war
aber längst vorbei, und nur Kinder bekommen mancherorts
Süßigkeiten über Nacht in ihre Schuhe gepackt ...
Max und Sebastian hatten ja nur Schabernack im Sinn
und schoben dem armen Herrn Tschibulski Watte in seine
Schuhe! Grinsend verließen sie dann das Treppenhaus.

Als Herr Tschibulski am nächsten Morgen wie immer Punkt
sieben Uhr die Wohnung verließ und seine Schuhe anziehen
wollte, stutzte er. Über Nacht waren die Schuhe geschrumpft;
oder seine Füße gewachsen! Wie sehr er sich auch mühte,
er kam nicht in die Schuhe. Erst als er die Schuhe näher
untersuchte, entdeckte er die Watte. Das Fluchen war gut
über die Straße bis in die Wohnung von Max und Sebastian zu
hören! Horst Tschibulski wusste, dass er an diesem Tag nicht
ganz pünktlich ins Amt kommen würde, und Unpünktlichkeit
war ihm ein Gräuel.
„Wir basteln ihm aus Watte ein paar richtig schöne
Adventsengel!“, rief Max, „Dann kann sich der
Herr Tschibulski nämlich gleich denken, worauf das
Adventsgeschenk zurückzuführen ist.“ Gesagt, getan. Mit viel
Liebe formten Max und Sebastian aus Watte kleine Engel.
Aus Papier schnitten sie Flügel zurecht, die sie zusammen
mit goldenem Lametta an den Watte-Engeln befestigten.
Leise schlichen sie anderntags zur Wohnungstür Tschibulskis
und klebten die Engel an die Tür. Herr Tschibulski strahlte
über das ganze Gesicht, als er die Watte-Engel entdeckte.
Und wieder hatten Max und Sebastian ein Leuchten in die
Adventszeit gezaubert.
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A

ls Max und Sebastian heute zu der Bank hinter
dem Schuppen kamen, entdeckten sie dort
eine Zeitung. Über einem der Artikel stand
als Überschrift „Bockshornkleesamen lässt
Haare wachsen“. Sofort mussten die beiden wieder an Herrn
Kaminski denken, dem sie in diesem Jahr auch einige Streiche
gespielt hatten. Und bei einem dieser Streiche hatten seine
immer spärlicher werdenden Haare eine Rolle gespielt.
Max und Sebastian hatten an jenem Tag die Klinke der
Haustür des Nachbarhauses mit Honig beschmiert. Kaminski
hatte soeben die Haustür aufgeschlossen und nach der
Türklinke gegriffen, als eine heftige Windböe durch seine
Haare fuhr. Instinktiv griff sich Kaminski an den Kopf und
strich die spärlichen Haare zurecht, die er kunstvoll über
seine Glatze drapiert hatte. Erst da bemerkte er die klebrige
Masse an seiner Hand. Durch den Honig standen die Haare
nun wild in alle Himmelsrichtungen ab. Jeder weitere
Versuch Kaminskis, die Haare wieder zu glätten, führte zu
einem katastrophaleren Ergebnis. Am Ende sah es aus, als
ob Kaminski in eine Steckdose gegriffen hätte.
Noch heute konnten die Buben vor Lachen kaum an sich
halten, wenn sie daran dachten. Durch den Artikel in der
Zeitung, der Bockshornkleesamen als Haarwuchsmittel

empfahl, kam ihnen eine tolle Idee: Mit einem selbst
gebrauten Haarwasser wollten sie Helmut Kaminski um
Verzeihung bitten!
Schnell rannten die Buben zu ihrer Großmutter, die im
Ruf einer erfahrenen „Kräuterfrau“ stand. Tatsächlich, für
ihre Oma war Bockshornkleesamen keine Seltenheit. Die
Großmutter half ihnen, den Samen zu rösten und zu mahlen
und anschließend einen Sud aufzusetzen. Am Ende füllten
die beiden Buben die Flüssigkeit in eine Glasflasche, die sie
mit ihrer krakeligen Schrift beschrifteten: „Haarwasser“ war
da zu lesen. Sebastian band noch eine violette Schleife um
den Flaschenhals.
Auf leisen Sohlen schlichen sie nun zur Wohnung von Herrn
Kaminski und stellten die kleine Flasche vor die Tür.
Als die beiden Buben am nächsten Tag zur Schule gingen,
beobachteten sie, wie sich Herr Kaminski am offenen Fenster
das Haarwasser in die Haare rieb. Und weil er so vergnügt
dreinblickte, sah es fast so aus, als hätte er schon wieder
dichteres Haar bekommen!
Wieder einmal hatten die beiden Buben ein Leuchten in die
Adventszeit gebracht.
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H

eute war Sonntag. Max und Sebastian waren
früh aufgewacht und saßen noch vor dem
Frühstück auf der Bank hinter dem Schuppen.
Da fiel beiden im selben Moment der Streich
mit dem Ei ein. Auch diesen Streich wollten sie gerne
wiedergutmachen.
Vater liebte am Sonntagmorgen ein weiches Ei zum
Frühstück. Exakt dreieinhalb Minuten musste das Ei kochen.
Just in dem Moment, in dem er an jenem Sonntag das Ei
aus dem Topf holte, klingelte es an der Türe. Max hatte sich
davongestohlen, um heimlich an der eigenen Haustür zu
klingeln und so den Vater aus der Küche zu locken.
Diese Minute nutzte Sebastian, um die Eier schnell zu
vertauschen. Statt des gekochten Eis stellte er ein rohes Ei in
den Eierbecher. Dann verschwand er flink im Kinderzimmer.
Der Vater war mittlerweile schimpfend zurück in die Küche
gekommen. „Wieder so ein Dumme-Jungen-Streich“,
brummte er, da niemand vor der Tür gestanden hatte.
Doch der Streich seiner Lausbuben-Söhne sollte erst folgen.
Voller Vorfreude setzte sich der Vater an den Tisch und nahm
das Messer, um das Ei zu köpfen. Wie zuckte er zusammen,
als er rohes Eiweiß auf den Tisch gleiten sah! Wütend sprang

er auf. Dabei stieß er den Eierbecher um, und das flüssige Ei
ergoss sich auf den Boden.
Max hatte für die Wiedergutmachung schnell eine Idee: ein
Eierwärmer! Inzwischen konnten die Buben mit Hilfe der
Großmutter so leidlich stricken. Also strickten sie zunächst
einen Eierwärmer in Form einer Mütze.
Dann wiederholten sie den Streich: Abermals lockten sie
den Vater mit einem Klingelstreich aus der Küche. Als er
brummelnd zurückkehrte, um sich sein Sonntagsfrühstück
fertig zu machen, erblickte er auf seinem Ei eine selbst
gestrickte kleine Mütze! Sogar einen Bommel hatte
Sebastian zum Abschluss darangenäht! Da wurde dem Vater
sofort klar, dass das heutige Klingeln an der Haustüre zum
Wiedergutmachungsstreich gehörte, und er war einmal mehr
wirklich stolz auf seine Buben.
Wieder hatten Max und Sebastian ein Leuchten in die
Adventszeit gezaubert.
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D

ick eingemummelt saßen Max und Sebastian
auf der Bank hinter dem Schuppen. Heute
Nacht hatte es noch einmal geschneit, es würde
also wirklich weiße Weihnacht geben! Beide
hatten Pullover an, deren Ärmel bereits viel zu kurz waren.
Da fiel ihnen der Streich mit den vertauschten Wasserhähnen
ein. Der hatte sich so zugetragen:
Ihre Mutter wusch alle Wollsachen immer in einem großen
Waschzuber. Die Pullover der Buben standen oft fast vor
Dreck. Daher musste Hedwig die Pullover zunächst gründlich
in kaltem Wasser einweichen. Eines Tages kamen Max und
Sebastian auf die Idee, die Wasseranschlüsse zu vertauschen:
Drehte man den Kaltwasserhahn mit dem blauen Punkt auf,
so kam heißes Wasser aus dem Wasserhahn. Drehte man
dagegen am Heißwasserhahn mit dem roten Punkt, so kam
kaltes Wasser!
Nichts ahnend legte Hedwig an diesem Tag die Pullover in
den Waschzuber. Sie drehte wie gewohnt an dem Hahn mit
dem blauen Punkt und bemerkte dabei nicht, dass heißes
Wasser in den Zuber lief.Es kam, wie es kommen musste.
In dem heißen Wasser verloren die Pullover an Größe. Als
die Mutter später die Pullover durchwalken wollte, waren
sie so weit geschrumpft, dass sie nur noch Ida, der kleinen

Schwester, passten! Angestrengt überlegten die beiden Buben
nun, wie sie diesen Streich wiedergutmachen konnten. „Wir
stricken der Mutter einen schönen Schal“, rief Sebastian.
„Den werden wir ihr heute Abend gleich zu Weihnachten
schenken!“
Geschwind liefen sie zur Großmutter. „Na, ob das so schnell
geht? Ich helfe Euch.“ Sie gab ihnen einige besonders dicke
Wollknäuel. Stundenlang beschäftigten sich die beiden
Buben mit der Wolle, mit den Nadeln, mit dem Strickzeug.
Am Ende konnten sie stolz auf ihr etwas krummes, aber
buntes Werk sein. Für Heiligabend stülpten sie einfach
den Waschzuber über den Schal und legten einen Zettel
darauf, auf dem stand: „für Mama von Max und Sebastian“.
Sebastian hatte noch ein Herzchen dazu gemalt. Als ihre
Mutter den Zuber umdrehte, drückte sie den Schal samt dem
Zettel gleich freudig an sich.
Einmal mehr hatten Max und Sebastian ein Leuchten in die
Adventszeit gebracht, die jetzt mit dem Heiligabend zu Ende
ging.
Über ihre guten Taten aber freuten sich alle noch sehr, sehr
lange.
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S

ebastian und Max waren zwei richtige Lausbuben.
Von morgens bis abends heckten sie Streiche aus.
Der eine blond, der andere dunkelhaarig, wirkten
sie beide so, als ob sie kein Wässerchen trüben
könnten. Oft genug erlebte ihre Mutter, dass die Leute
sagten: Was für adrette, hübsche Jungen! Tatsächlich hatten
sie es von klein auf aber faustdick hinter den Ohren. Noch
ehe sie laufen konnten, saß ihnen der Schalk im Nacken.
Ihre Mutter Hedwig konnte ein Lied davon singen. Früher,
wenn Hedwig einen der Buben wickelte, pieselte er oft just
in dem Moment, in dem sie die Windel öffnete, in hohem
Bogen und juchzte und feixte dabei. Als Max gerade laufen
gelernt hatte, hatte er kurz vor Heiligabend die Geschenke im
Besenschrank entdeckt und sämtliche Päckchen ausgepackt.

mit seinen kleinen Händen kurz vor der Bescherung ein
Päckchen mit einer wunderschönen Seidenkrawatte geöffnet
und sie voller Begeisterung in den Mund gesteckt. So ging
es tagein, tagaus. Kaum ein Tag verging, an dem die beiden
keinen Unsinn ausheckten.
Doch in diesem Jahr hatten sich die beiden Buben für
die Adventszeit etwas Besonderes vorgenommen. All die
Streiche, die sie in den letzten Jahren gespielt hatten, wollten
sie wiedergutmachen.

Dies sind die wahren Geschichten von Max und Sebastian,
die jeden Tag ein Leuchten in die Adventszeit bringen.

Sein jüngerer Bruder Sebastian begann noch früher seine
Lausbuben-Karriere. Noch fast ein Säugling, hatte er
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