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Schöne Bescherung. Ein sprechender Elch ist in Max‘ Scheune ge-
kracht. Auch der Weihnachtsmann liegt irgendwo lädiert in der kalten 
Winterlandschaft. Und das ausgerechnet so kurz vor dem Fest, wo die 
Geschenke zu verteilen sind! Max‘ kluge Schwester, seine besorgte 
Mutter und die resolute Großmutter, alle müssen helfen, das heilige 
Fest zu retten. Doch dafür braucht es den zum Weiterfliegen unerlässli-
chen Sternenstaub, und der ist nicht zu finden. Schnell gerät ein Nach-
bar, der sich in den Kopf gesetzt hat, den Elch zu erlegen, unter Ver-
dacht, auch für das Verschwinden des Staubs verantwortlich zu sein. 
Dann muss noch der lädierte Weihnachtsmann befreit werden, denn 
der ist inzwischen in der geschlossenen Abteilung der Irrenanstalt ge-
landet, da er überall steif und fest behauptet, Geschenke durch den 
Schornstein zu bringen.
Das Herz der Adaption von Andreas Steinhöfels Roman „Es ist ein Elch 
entsprungen“ ist die rührende Freundschaft zwischen dem eigenbröt-
lerischen Max und dem schrulligen Elch. Der Junge leidet unter der 
Trennung von seinem Vater, und der tierische Freund kann helfen. Man 
kann es kaum erwarten, dass der Elch seinen Turbo einschaltet und die 
beiden zusammen abheben.
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Now that’s a fine mess! A talking moose has just landed in Max’s barn 
and it seems that Santa has also crashed somewhere in the winter 
scenery. Why on earth does this have to happen now of all times, when 
Christmas is just around the corner and there are so many presents 
to deliver? Max’s clever sister, his anxious mother and determined 
grandmother all have to help to save the holy celebration. But they 
can’t fly anywhere without the indispensable stardust, and there’s 
none to be found. A neighbour who has set his mind on killing the 
elk is suspected of being responsible for the missing stardust. And 
then there’s Santa who is very much the worse for wear; he needs 
rescuing from the secure unit of a lunatic asylum because he’s been 
insisting that he delivers presents down chimneys. At the core of this 
adaptation of Andreas Stenhöfel’s novel ‘Es ist ein Elch entsprungen’ 
is the touching friendship between the solitary Max and the quirky 
elk. The boy keenly feels the separation from his father, but his animal 
friend is able to console him. You can hardly wait for the elk to switch 
on his turbo drive and for the pair to take off together.
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