
WANN UND 
WO IST DER 
SAMICHLAUS 
IN DER REGION 
UNTERWEGS?
Auch in diesem Jahr 
wird der Samichlaus  
besondere Wege 
gehen, um die  
Kinder zu besuchen. 
Damit Sie keine 
Aktivität verpassen, 
besuchen Sie unsere 
Samichlausseite mit 
allen Samichlaus-
Kontakten.

EIN BESUCH BEIM SAMICHLAUS
Jeden Winter geschieht in Sempach für 
viele Kinder etwas wahrlich Magisches, denn 
der Samichlaus zieht umher. Er wandert von 
Tür zu Tür, um Kinder zu besuchen. Wir haben 
zwei echte Samichläuse getroffen und 
Spannendes erfahren. 

Text: Jeremy Tundo, Praktikant im 10. Schuljahr
Bilder: St. Nikolaus Aktion Kolping Sempach
 
Die Samichläuse, deren Namen wir geheim behalten, 
waren so freundlich, uns Einblicke in eine uns  
unbekannte Welt zu gewähren. Wir trafen sie in ihrem 
Chlaus-Stützpunkt in Sempach (der Ort bleibt selbst-
verständlich auch geheim). Sie sind schon seit vielen 
Jahren Samichläuse. Also wollten wir wissen, was sie 
bis heute noch motiviert, dabei zu sein. «Wir lieben es, 
den Kindern eine Freude zu machen und ihnen einen 
schönen Abend zu bereiten», war die Antwort der  
sympathischen Herren. 

Wir fragten sie, ob ihnen ein Samichlausbesuch be-
sonders in Erinnerung geblieben ist. Beide Samichläuse 
lachten, da sie natürlich schon unzählige Geschichten 
erlebt hatten. Sie erzählten von einer amüsanten  
Begegnung bei einer Familie mit einem kleinen Jungen. 
Er öffnete die Tür und musterte den Samichlaus von 
oben bis unten. Sofort fielen ihm die grossen Berg-
stiefel auf. Der Junge sagte dann mit bestimmter Mine, 
dass der Samichlaus seine Schuhe ausziehen müsse, 
wenn er die Wohnung betreten möchte. Schliesslich 
müsse der kleine Junge dies auch immer tun. Der Sami-
chlaus war überrascht, liess sich aber nichts anmerken. 
Zu seinem Glück kam dann wenige Augenblicke später 
die Mutter des Jungen dazu und sagte ihrem Sohn  
etwas schmunzelnd, dass für den Samichlaus eine  
Ausnahme gemacht werden könne. So konnte der  
Samichlaus seine Bergstiefel anbehalten. 

Dann erzählte der andere Samichlaus von einem Abend, 
an welchem seine Tarnung fast aufgeflogen wäre. Er 
besuchte wie immer eine Familie, erzählte Geschichten  
und sprach mit den Kindern. Doch als ihm eines der 
Kinder etwas ins Ohr flüstern wollte, sah es, wie der 
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Ob der Samichlaus dieses Jahr wieder um die Häuser zieht 

oder wie letztes Jahr ein Aussenquartier bezieht, w
eiss er 

heute noch nicht. 
 Schauen Sie desh

alb auf seiner Website 

nach, wenn Sie Ihren Kindern eine Freude bereiten
 wollen.

   www.samichlaus-sempach.ch

richtige Bart unter dem 
weissen Bart hervor-
blitzte. Das Kind schrak 
sofort auf und brüllte 
laut: «Das ist nicht der 
Samichlaus! Er hat einen 
falschen Bart an!» In 
solch einer Situation 
sei viel Improvisations-
talent gefragt, um sich 
rauszureden. Der Sami-
chlaus sah dem  
Jungen tief in die 
Augen und sagte: «Ja 
du hast recht, ich trage 
einen falschen Bart. 
Aber ich erzähl dir jetzt 
etwas was ich noch 
keinem anderem erzählt 
habe, weil noch kein  
anderer den falschen 
Bart bemerkt hat. Ich 
habe in meinem Haus 
viele Kerzen. Als ich 
den Sack gepackt habe, 
bin ich zu nah an die 
Kerze geraten. Leider 
ist dann mein schöner 
weisser Bart abge-
brannt.» Für den Jungen 
war dies eine plausible 
Erklärung und er glaubte 
ihm aufs Wort. 

Unsere Interviewzeit 
mit dem Samichlaus ist 
leider um. Wir bedanken 
und verabschieden uns.  
Vielen Dank, Samichlaus!


