
 

 

 

 

 

 

ESKIMOS  – ein Wintermärchen in Saas-Fee 

Hoch oben im Norden, in einem kleinen Dorf namens Igaliku leben Anouk und Aimo 

zusammen mit ihrer Mutter und Grossvater Eero. Die kleine Siedlung hat nur 9 

Einwohner und natürlich kennt jeder jeden. Auch wenn die jeweiligen Iglus nicht gleich 

neben einander stehen, so ist der Weg zum Nachbarn nicht weit. Die selbstgebastelten 

Schneeschuhe eignen sich bestens dafür. Der Onkel Minik war vor Jahren an den Südpol 

gereist und gleich dort geblieben. Immer zu Weihnachten besucht er seine Verwandten 

in Igaliku und bringt ihnen Geschenke aus der Antarktis mit. Das schönste Mitbringsel 

von Minik aber war eindeutig ein Pinguin. Im Norden völlig unbekannt, gesellte er sich 

damit zum Eisbären und zur Robbe, welche bereits im Iglu waren. Die drei Plüschtiere 

sind die Lieblinge von Anouk und Aimo. 

Mutter steht am Herd und bereitet das Abendessen vor. Alle warten ungeduldig auf 

Grossvater Eero, welcher heute von seiner langen Reise in die Alpen zurückkehren soll. 

Mutter ist gerade mit Kochen fertig als Opa Eero eintritt. Müde, aber sehr glücklich und 

zufrieden begrüsst er seine Liebsten. Er hatte auf seiner europäischen Reise auch die 

Schweiz besucht und brachte viele schöne Dinge mit. 

Mit grossen Augen begutachten die Kinder die zahlreichen unbekannten Gegenstände, 

aber vor allem die Skier und Stöcke hatten es den beiden angetan. „So lange und 

schmale Schneeschuhe habe ich ja noch gar nie gesehen!“, meint Aimo. Eero berichtigt, 

dass es sich hierbei um Skier handelt. Er hat für alle ein Paar mitgebracht und die Kinder 

wollten sie gleich ausprobieren. „Ich war in Saas-Fee und dort fahren viele Menschen 

mit diesen Latten die Hänge hinunter“, schwärmt der Grossvater. Aimo und Anouk 

lauschen interessiert. Plötzlich fragt Anouk: „Saas-Fee ? – Wohnt denn dort auch eine 

richtige Fee?“ Eero antwortet: „Das habe ich herausfinden können. Wer weiss?“ 
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Mutter muss die Kinder in ihrer Begeisterung bremsen und ermahnt sie, dass erst 

gegessen wird. Anouk und Aimo können es kaum erwarten, diese faszinierenden Bretter 

auszuprobieren. Eero gähnt und meint: „Morgen ist auch noch ein Tag. Ich bin 

hundemüde und möchte gerne nach dem Essen ins Bett gehen. Wir probieren die Skier 

gleich morgen früh aus.“  

Gedankenverloren stochern die Geschwister in ihren Tellern. Denn den beiden Kindern 

geht diese Fee nicht mehr aus dem Kopf. Zu gerne möchten sie wissen, ob diese 

existiert. Plötzlich platzt Aimo heraus: „Anouk und ich reisen nach Saas-Fee. Wir 

möchten herausfinden, ob es diese Fee wirklich gibt.“ 

Die Mutter wirft Opa einen langen Blick zu. Eero schmunzelt und meint: “Nicht so 

schnell ihr Racker. Ich bin doch erst zurück von meiner langen Reise. Saas-Fee liegt nicht 

gleich um die Ecke. Eine so lange Fahrt muss gut geplant sein. Aber eines Tages werden 

wir zu dritt dorthin zurückkehren, versprochen.“ 

Erfreut klatschen die Kinder in die Hände und jauchzen. Übermütig rennen sie umher 

und können ihr Glück kaum fassen. In dieser Nacht schlafen die beiden Geschwister 

keine Minute und schmieden schon Pläne für ihre bevorstehende Reise. 

Am nächsten Morgen – es ist noch dunkel – sitzen die Kinder gähnend und mit kleinen 

Augen am Frühstückstisch. Als es endlich hell wird, gehen sie nach draussen und stellen 

erstaunt fest, dass ein Paar von den Skiern zusammengefroren ist. „Ui, was ist denn 

das?“, fragt Aimo. Anouk begutachtet die beiden Latten, die nun zu einem einzigen 

breiten Brett geworden sind und meint: “Oh, so rutscht es sich noch besser. Man hat 

viel mehr Platz darauf.“ Und Eero meint dazu: „Jetzt hast du ein Schneebrett.“ – „Cool ! 

Das Brett gehört mir“, freut sich Anouk. Grossvater hilft den beiden Kindern in die 

Bindungen und erklärt ihnen, wie man die Stöcke dazu benutzen muss. Den ganzen Tag 

lang werden die Kinder nicht müde, die neuen Schneegeräte auszuprobieren. Sie 

steigen fast alle Hänge in ihrer Umgebung hoch und rutschen diese wieder hinunter. 

Aimo auf den Skiern, Anouk auf ihrem Brett und unzählige Male landen sie mit der Nase 

im Schnee. Der Spass ist grenzenlos und erst als es schon fast dunkel  ist, laufen sie 

vergnügt nach Hause. Mit rosigen Wangen und glänzenden Augen verschlingen sie an 

diesem Abend ihr Essen und fallen bald darauf erschöpft ins Bett. Was für ein 

aufregender Tag! 

So ziehen die Wochen ins Land und eines Tages eröffnet Grossvater Eero, dass die Reise 

in die Schweiz in einer Woche losgehen soll. Die Kinder sind ganz aus dem Häuschen 

und ihre Vorfreude kennt keine Grenzen. „Endlich reisen wir ins Feenland. Ich habe seit 

deiner Rückkehr fast jede Nacht davon geträumt“, gesteht Anouk. Aimo pflichtet ihr bei: 

„Ja, auch mich hat diese Fee nicht mehr losgelassen.“ Die Woche geht schnell vorbei 

und der Tag der Abreise ist da. Ein grosser Schlitten mit Gepäck, den Skiern ,den 

Stöcken und dem Schneebrett steht bereit. Natürlich dürfen auch Pinguin, Eisbär und 



Robbe nicht fehlen, denn schliesslich gehören sie zur Familie. Ein bisschen wehmütig 

verabschieden sie sich von Mutter, aber jemand musste ja zuhause bleiben und das Iglu 

hüten. Die Kinder winken ihr noch lange nach, bis sie nur noch als kleiner Punkt am 

Horizont zu sehen ist. 

Auf der langen Reise holen die Kinder ihren versäumten Schlaf nach, denn die letzte 

Nacht haben beide vor lauter Aufregung kein Auge zugemacht. Während der Reise wird 

der Schlitten umgeladen und sie steigen auf Schiff und Züge um. Nach unzähligen 

Stunden geht es endlich mit dem Bus hoch in die Berge. Aimo und Anouk sind 

überwältigt als sie die zahlreichen verschneiten Berge sehen. In Grönland hat es viele 

Eisberge, aber diese majestätischen Gipfel rauben ihnen den Atem. Nach einer schier 

endlosen Reise kommen die drei schliesslich in Saas-Fee an. Hundemüde fallen sie nur 

noch ins Bett und schlafen augenblicklich ein. 

Gleich am nächsten Morgen wollen sie die Skier und das Schneebrett ausprobieren und 

sich auf die Suche nach der Fee machen. Sie rutschen vergnügt die Hänge hinunter und 

ihre Augen leuchten mit der strahlenden Sonne um die Wette. Zurück im Dorf sprechen 

sie mit verschiedenen Einwohnern. Sie erfahren, dass es hier auch eine 

Schneesportschule gibt. Zudem gibt es hoch oben noch andere Skipisten, welche viel 

weiter und grösser sein sollen. Ob die Fee wohl da oben wohnt? Zu gerne würden die 

beiden Kinder dort ihre Skigeräte ausprobieren, aber dazu fehlt ihnen noch das Können. 

So machen sie sich auf den Weg zu dieser Schneesportschule. Sie werden dort herzlich 

empfangen und schon bald lernen sie auch andere Kinder kennen. Nach diesem ersten 

spannenden Tag versprechen Anouk und Aimo, am nächsten Tag gleich wieder zu 

kommen.  

Und so trifft man sich anderntags wieder in der Schneesportschule. Die Geschwister 

präsentieren stolz ihre Skier und das lustige Schneebrett, welches Eero mittlerweile 

zusammengebunden hat, da das Eis auf der Reise geschmolzen war. Anouk bestand 

darauf, Das Brett zu behalten. 

Die Tage vergehen schnell und die Geschwister lernen immer besser, auf den Brettern 

zu stehen und runterzufahren. Und so kommt der Moment, dass sie endlich auf die 

grossen Pisten dürfen. Mit der Gondel geht es hoch auf die Berge. Anouk schwärmt mit 

leuchtenden Augen: “Dies muss die Perle der Alpen sein! Ich hoffe, wir finden nun auch 

die Fee.“ Die beiden Abenteurer machen sich auf die Suche und entfernen sich ein 

wenig von der Gruppe. Am frühen Morgen strahlte die Sonne, aber in der Zwischenzeit 

verdecken ein paar Wolken den Himmel. In den Bergen kann das Wetter sehr schnell 

umschlagen und so geschieht es, dass die beiden Kinder plötzlich in einer weissen 

Suppe stehen. Auf einer Kuppe entdeckt Anouk plötzlich eine Gestalt. „Die Fee, die 

Fee!“, flüstert sie überwältigt. Aimo blinzelt durch die Gegend und kann vorerst nichts 

entdecken. „Da drüben auf dem Hügel“, raunt Anouk ihrem Bruder zu. Und da sieht 

auch Aimo die mystische Erscheinung im Nebel. „Das muss sie sein!“, murmelt er 



überwältigt. Eine ganze Weile stehen sie ehrfürchtig dort und bemerken nicht, dass auf 

einmal Wind aufkommt. Ganz plötzlich ist der Nebel weg und damit auch die Fee. Die 

Sonne erhellt den Hügel erneut und die beiden sind enttäuscht, dass die Strahlen die 

Gestalt weggetragen haben. Aber Anouk und Aimo sind überzeugt, dass sie die 

Gletscherfee gesehen haben. Mit verklärten Gesichtern gesellen sie sich wieder zu ihrer 

Gruppe und erzählen von der faszinierenden Begegnung. Die anderen Kinder lauschen 

den Geschwistern mit offenem Mund und versprechen, dieses Geheimnis für sich zu 

behalten und schwören: „Grosses Inuk-Ehrenwort! Oqaaseq!“ (Versprechen) 

Wieder im Dorf, verbringen alle einen gemütlichen Nachmittag mit Spielen, Singen und 

Kuchen essen. Kein einziges Kind verrät die Geschichte mit der Fee und so sollte es auch 

bleiben. Einzig der Pinguin, der Eisbär und die Robbe erfuhren davon, aber die drei 

werden es ebenfalls für sich behalten, denn Freunde tun das.  

Eines Tages versammelt die Leiterin der Schneesportschule alle Kinder um sich und 

sagt: „Diese Schule braucht einen passenden Namen. Hat jemand eine Idee?“ Die 

Kinder schauen Anouk und Aimo an und wie aus einem Mund rufen sie: „ESKIMOS! 

ESKIMOS!“ Die Leiterin schmunzelt und meint: „Aber ja, was für ein toller Name! Den 

nehmen wir!“ Alle klatschen in die Hände und damit war ESKIMOS geboren. Bis heute 

heisst diese Schneesportschule so und ihre Jacken ziert – wie kann es anders sein – ein 

Eskimo. Seither kommen Eero, Anouk und Aimo jeden Winter nach Saas-Fee zum 

Snowboarden und Skifahren und bringen verschiedene Geschenke aus Grönland mit um 

die anderen „Eskimokinder“ zu überraschen. Und das herzliche „Aluu“ (guten Tag) von 

Anouk und Aimo versteht mittlerweile jedes Kind. Die Begegnung mit der Gletscherfee 

ist bis heute das grosse Geheimnis der beiden Geschwister geblieben, auch wenn sie sie 

nie mehr zu Gesicht bekommen haben. Aber die beiden haben sie tief in ihr Herz 

geschlossen und Saas-Fee wird sie immer magisch anziehen. 

 

In Zusammenarbeit mit Armella Bumann 

Legende : 

Eskimo ist die Sammelbezeichnung für die indigenen Völker im nördlichen Polargebiet, deren Siedlungsgebiet 

sich von Nordostsibirien über die Beringstraße und die arktischen Regionen Alaskas und Kanadas bis nach 

Grönland erstreckt. 

Als Inuit (Einzahl: Inuk) bezeichnen sich die indigenen Volksgruppen, die im arktischen Zentral- und 

Nordostkanada sowie auf Grönland leben. 

Zu den Eskimo-Sprachen gehören das Inuktitut oder auch Eastern Eskimo, das im Norden Alaskas, in Kanada und 

Grönland verbreitet ist, sowie die Yupik-Sprachen im Westen Alaskas und in Sibirien. 

Die grönländische Landfauna ist äusserst artenarm. Abgesehen von Nutztieren wie Schafen oder Schlittenhunden 

gibt es in Grönland wenige Landsäugetiere: Eisbären, Moschusochsen, Hermeline, Polarfüchse und Lemminge.  

Eero : finnische Form von Eric „der ewige Herrscher“. 

Anouk : „die Feine“ 

Aimo : „gut, grossartig“ 

Minik : sämiger Fischtran in Grönland 
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