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Feiert man das Weihnachten unter dem Wasser? 
Natürlich und wie! Die Einzelheiten sind in 
dieser scherzhaften Fotostory.
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Alle lieben Weihnachten und 
natürlich die Weihnachtsbäume. 

Jeder Mensch weiß, dass es auf der 
Erde drei Arten von 

Weihnachtsbäumen gibt - 
gewöhnliche, 



…ungewöhnliche,



… und 
unvorhersehbare.



Es gibt auch die Optionen 
der Weihnachtsbäume - 

„Mutanten“.



Im Allgemeinen ist das mit dem Festland 
bei uns seit langem alles klar. Aber was ist 

mit dem Weihnachten und den 
Weihnachtsbäumen unter dem Wasser?



Um diese Frage zu beantworten, 
wollen wir ins Meer gucken.



Nun, hier gibt es 
auch eigene 

Weihnachtsbäume 
Und sie sind 

offensichtlich die 
künstlichen



... und die natürlichen,



… und 
manchmal 

schon mit den 
Spielzeugen.



Kandidatur Santa Claus unter 
dem Wasser ist einziger und er 

wird von niemandem bestritten.



Aber in Bezug auf 
die Elfen 

entstehen 
manchmal die 

Fragen…



Einige der untermeerischen 
Streitigkeiten diesbezüglich sind 
ziemlich friedlich und kulturell,



…während die anderen mit 
gering Schlägereien enden…



Unter dem Wasser gibt es im 
Überfluss absolut kostenlose 

Girlanden,



…die Papierschlange,



…buntes Konfetti und ...



... die stilgerechten 
weihnachtlichen 

Masken.



Außerdem gibt es hier viele 
verschiedene schöne Spielzeug…



…und Verzierungen.



Im lokalen untermeerischen 
Theater gibt es zu dieser 
Jahreszeit verschiedene…



… 
weihnachtliche 
Aufführungen,



... mit 
berühmten 
Schauspielern, 



… und mit den einfachen 
fröhlichen Clowns.



In der ersten Reihe wird 
Ihnen immer ein bequemer, 
gleitfreier Stuhl angeboten,



… und am Ende des Festes erhalten 
Sie den Sack leckerer Geschenke.



Und natürlich 
ein 
Erinnerungsstüc
k zum Andenken!



Also Seien Sie willkommen zum 
untermeerischen Weihnachten! Nur 

ein Ratschlag zum Schluss… 



Es ist doch besser, am Ende des Festes 
bei den Elfen für die Gastlichkeit zu 

bedanken. Und sie werden Santa Claus 
alles Bescheid sagen …



Nun ist das alles. Lassen Sie uns jetzt 
gemeinsam darüber nachdenken, wo wir 

unser nächstes Weihnachten feiern 
werden.
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