


„Viel Glück!“, ruft Gwendolyns beste Freundin Gundula Grille 

winkend hinterher.

Gemeinsam mit ihrem Schatz Axi Ameise verschwindet sie im 

Leuchtkraftverstärker. Anton und Anastasia Assel sowie ihre 

fünf Kinder, liebevoll (R)Asselbande genannt, folgen ihnen.

Kaum sind die KriKras im Höhleninneren angekommen, 

hören sie es: Ihr Tablet gibt ganz klar und deutlich das Wort 

„Guggadamondo!“ von sich.

Das bedeutet, am anderen Ende der Verbindung möchte 

jemand mit ihnen Kontakt aufnehmen.

Denn um ihre Rolle im weltweiten KriKra-GeBo-Hexen-

Netzwerk wirklich gut erfüllen zu können, haben sich die 

KriKras vor einiger Zeit zusätzlich zum großen Computer 

noch ein Tablet zugelegt.

Darüber haben sich vor allem die Regenwürmer gefreut.
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Sie befestigen einen speziellen Stift auf ihrer Schwanzspitze 

und tippen direkt auf den Bildschirm. Damit fällt ihnen das 

Schreiben leichter als mit einer Tastatur.

So schnell sie können, versammeln sich die KriKras vor dem 

kleinen Bildschirm. Schon verschwindet die schwarze Fläche. 

Wie von Zauber- oder Hexenhand schaut ein Glühwürmchen 

über den Monitor in die Höhle herein. Und die Linzer schauen 

durch den Monitor in die Welt.

„Guggadamondo“ ist eine Wortkreation von Asselbaby 

Leonie. Ob sie gemeint hat, das Team solle auf den Monitor 

schauen/gucken, oder ob es heißt, die KriKras können von 

der Höhle aus die Welt (auf Italienisch „Mondo“) betrachten 

– nichts Genaueres weiß man nicht. Aber egal. Es passt 

beides.

Der Besucher entpuppt sich als Geobert Glühwürmchen aus 

Wien.
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Axi Ameise hat ihn erst einmal kurz gesehen. Nämlich kurz 

bevor Helena verzweifelt in den Leuchtkraftverstärker 

gestürmt ist und um Hilfe beim Suchen von Malin Maus 

gebeten hat. 

Darum ist Geoberts digitaler Besuch schon nach wenigen 

Minuten wieder vorbei gewesen.

Ansonsten ist Geobert ein alter Bekannter von Gwendolyn 

und ihren Freundinnen und Freunden.

Allerdings hat er immer allein in der österreichischen 

Hauptstadt gearbeitet. Nun scheint sich das geändert zu 

haben. Immer wieder huschen andere Glühwürmchen durchs 

Bild, die die Linzer noch nie gesehen haben.

Geobert setzt zum zweiten Mal an diesem Tag an, ein paar 

Neuigkeiten aus Wien zu verkünden. Da meldet sich auch der 

neue Laptop der eingeschworenen Gemeinschaft mit 

„Guggadamondo!“.
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„T’schuldigung! Muss nachschauen, wer dort was von uns 

will.“ Mit einem großen Sprung ist Gundula Grille beim 

Laptop.

Sie bewegt die Maus und holt den Monitor aus seinem 

Schlummerzustand.

Eine Gruppe von GeBos erscheint. Aber nicht irgendeine 

Gruppe, die Probleme beim Wünsche-Finden hat. Es sind 

Mitglieder des Obersten GeBo-Rats!

Gundula ruft ihre Kolleginnen und Kollegen zu sich.

Geobert verspricht, sich später wieder zu melden.

Die Vertreter des Obersten GeBo-Rats – in diesem Fall 

Weihnachtsmann, Christkind, Osterhase und Schnullerfee – 

werden stürmisch begrüßt. Alle KriKras reden wild 

durcheinander.
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Ja, da fehlt Gwendolyn, die in so einem Fall als – 

selbsternannte, aber akzeptierte – Chefin Ordnung ins Chaos 

bringt!

Nur Axi ist still. Die Ameise schaut voller Ehrfurcht auf den 

Bildschirm. All das ist so neu für ihn! So viele verschiedene 

Gesprächspartner, so viele Länder, so viele elektronische 

Geräte!

Bis vor gar nicht allzu langer Zeit hat er als Ameise mit der 

Bezeichnung A3792X in einem strikt von der Außenwelt 

abgeschirmten Ameisenstaat gelebt.

Von dort haben ihn Gundula und Malin in einer 

dramatischen Rettungsaktion befreit.

Die Grille und die Ameise sind ganz narrisch ineinander 

verliebt.

Asselbaby Leonie hat ihm den Namen Axi vorgeschlagen. 

Diesen Vorschlag hat er begeistert angenommen.
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„Könntet ihr bitte einmal still sein und unsere Gäste erklären 

lassen, was sie von uns wollen?“, meldet sich Axi nun 

schüchtern inmitten des lautstarken Trubels.

Doch niemand hört ihn. Naja, fast niemand.

Erst als sich Anastasia Assel auf einen der 

höhenverstellbaren Tische stellt und in die Hände klatscht, 

kehrt Ruhe im Leuchtkraftverstärker ein.

Die Schnullerfee räuspert sich. Sie beginnt zu sprechen: „Ich 

habe ja keine Ahnung, ob ihr das schon wisst. Aber wir 

GeBos sind auf der Suche nach einem Quartier für eine 

Konferenz.“

„Konferenz? Wofür?“ Anton Assel kratzt sich am Kopf. Dabei 

rutscht ihm sein Hut herunter.

So schnell kann er gar nicht schauen, ist die (R)Asselbande 

damit durch die Tür des Leuchtkraftverstärkers 

verschwunden.
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Die Schnullerfee erklärt: „Die Zeiten ändern sich und wir 

GeBos stehen vor immer neuen Herausforderungen. 

Klimawandel und Heizmethoden wie Solarenergie oder 

Fernwärme machen den Weihnachtsmännern auf der 

ganzen Welt das Leben schwer. Es gibt oft keinen Schnee 

mehr, auf dem der Schlitten starten oder landen kann. 

Rauchfänge, durch die Geschenke gebracht werden können, 

werden immer weniger.“

Sie stockt kurz. Dann spricht sie weiter: „Die Osterhasen 

bekommen plötzlich Wunschzettel. Bisher hat kaum ein 

Osterhase lesen oder schreiben können. Nun sollte der 

Nachwuchs in Zukunft sehr wohl in die Schule gehen. Die 

Liste der Probleme ließe sich noch lange fortsetzen.“

„Wie können ausgerechnet WIR euch behilflich sein?“, will 

Gundula wissen.

„Ihr seid allgemein bekannt als ganz tolle 

Organisationstalente“, antwortet der Weihnachtsmann.

Die KriKras fühlen sich geschmeichelt.
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„Außerdem haben wir gehört, eure Hexen treffen sich immer 

wieder in einer versteckten Hütte in den Bergen mit anderen 

Hexen zu Besprechungen“, ergänzt das Christkind.

„Ja, Helenas Mama Barbara hat das schon einmal erwähnt. 

Ich habe aber keine Ahnung, wo diese mysteriöse Hütte ist 

oder wie man dort hinkommt. Da müssten wir die Hexen um 

Unterstützung bitten.“ Anastasia hat so ihre Zweifel, ob sie 

den GeBos tatsächlich helfen können.

„Dann fragt sie bitte“, meint der Weihnachtsmann. Das 

Christkind und die Schnullerfee nicken zustimmend.

Anastasia holt Luft und will noch etwas einwenden.

Doch da kommt ihr Axi zuvor: „Gut. Wir werden das 

untereinander und mit den Hexen besprechen und melden 

uns dann wieder bei euch.“
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