
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Weihnachten steht vor der Tür und wie jedes Jahr möchten wir Ihnen ein fröhliches
Fest wünschen. 
Zusammen mit unseren Weihnachtsgrüßen bekommen Sie auch ein paar Informatio-
nen zur Geschichte dieses Fests, Basteltipps, Keksrezepte und Liedertexte für
Ihren Unterricht.
Viel Spaß, guten Appetit und Frohe Weihnachten!
Ihr Praxis-Team

SPEZIALVERLAG FUR DEUTSCH

ALS FREMDSPRACHE

..

Elasidon 30 - Keramikos/Gazi, GR-11854 Athen
Tel.: (+30) 210 36 26 876 l Fax: 210 36 28 124
E-Mail: info@praxis.gr l Internet: www.praxis.gr
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Weihnachten in den deutschsprachigen Ländern

In der Adventszeit bereiten wir uns auf Weihnachten vor. Das Wort „Advent“ kommt aus der 
lateinischen Sprache und bedeutet „Ankunft“. Der erste Advent ist am vierten Sonntag vor
Weihnachten, der zweite Advent am dritten, der dritte Advent am vorletzten und der vierte 
Advent am letzten Sonntag vor Weihnachten.

In jedem Ort gibt es ab Ende November einen Weihnachtsmarkt mit vielen Geschäften, wo
man Süßigkeiten und auch kleine Geschenke kaufen kann, mit Musik und weihnachtlicher 
Atmosphäre. Am bekanntesten ist der Weihnachtsmarkt in Nürnberg vor der Goldenen Kirche.   

Zur Adventszeit sind die Straßen überall hell beleuchtet. Überall hängen Lichterketten und 
bunter Schmuck. In den Fenstern hängen Sterne und andere Figuren aus Papier. In vielen Woh-
nungen findet man in diesen Wochen einen Adventskranz,
aus grünen Tannenzweigen gebunden. Auf ihm ste-
cken vier Kerzen. Am ersten Advent wird die erste
Kerze angezündet, am zweiten Advent die zwei-
te usw. Wenn alle vier Kerzen brennen, dann
ist es bald Weihnachten. Dazu singen die
Kinder: “Advent, Advent, ein Lichtlein
brennt, erst eins, dann zwei, dann drei,
dann vier; dann steht das Christkind vor
der Tür.“

In dieser Zeit kommt aus vielen Küchen ein
schöner Duft. Denn zu Weihnachten isst
man in Deutschland, Österreich und in der
Schweiz viele Süßigkeiten. Die meisten Famili-
en backen schon Anfang Dezember ihre Plätz-
chen. Meistens sitzen dann die Mutter und die Kin-
der stundenlang in der Küche. Es gibt viele verschiede-
ne Sorten von Plätzchen: mit Nüssen, mit Zimt, mit Marzipan
und anderen Zutaten. Vor Weihnachten backt man auch die Christstolle. Das ist ein besonde-
rer Kuchen. Er sieht wie ein Brot aus und ist mit Mandeln, Früchten und Rosinen gefüllt. 

Am 6. Dezember feiert man in Deutschland den Nikolaustag, den Gedenktag für den Bischof
Nikolaus von Mira, der im 4. Jahrhundert lebte und sich besonders um die Kinder gekümmert
hat. Am Vorabend stellen die Mädchen und Jungen ihre Stiefel und Schuhe vor die Tür, damit
sie der Nikolaus mit Süßigkeiten und Obst füllt. Abends kommt dann auch manchmal der 
Nikolaus, angezogen mit einem weiten Mantel und einer Bischofsmütze, selber ins Haus, oder
er geht mit einem Sack durch die Stadt und verteilt kleine Geschenke an die Kinder. 

Weihnachtsheft 2012

SITTEN UND BRÄUCHE
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Erst im vorigen Jahrhundert kam die Tradition vom „Weihnachtsmann“ auf, der die Weih-
nachtsgeschenke bringt. In vielen Gegenden Deutschlands, besonders im Süden, werden die
Geschenke an Weihnachten vom „Christkind“ gebracht.

Viele Kinder haben auch einen Adventskalender mit 24 kleinen Türen. Ab dem 1. Dezember
öffnen sie jeden Tag eine Tür und finden dort ein Stückchen Schokolade oder Bonbons oder
kleine Geschenke. So zählen sie die Tage bis Weihnachten. Am 24. Dezember öffnen sie dann
die letzte Tür.

Am 24. Dezember ist der Heiligabend.  An diesem Tag feiern die Familien zu Hause. Eltern,
Kinder und Großeltern schmü-
cken den Tannenbaum mit 
leuchtenden Kerzen und bunten 
Kugeln. Oft steht auch eine 
Weihnachtskrippe unter dem
Tannenbaum: Im Stall von Beth-
lehem stehen Maria, Josef und
das Christkind, ein Esel und ein
Ochse, sowie auch die Hirten mit
ihren Schafen und die drei Wei-
sen aus dem Morgenland. Die
Familienmitglieder singen ge-
meinsam Weihnachtslieder. Die
bekanntesten Lieder sind „Oh,
Tannenbaum“ und „Stille Nacht“. Dann folgt das Verteilen der Geschenke, die so genannte
„Bescherung“.  Die Geschenke liegen unter dem Tannenbaum oder werden vom Weihnachts-
mann gebracht. Am meisten freuen sich natürlich die Kinder. Manche haben vorher schon 
einen „Wunschzettel“ geschrieben und ihn den Eltern gegeben. Ob sie nun auch die Dinge 
unter dem Weihnachtsbaum finden, die sie sich gewünscht haben?

Am späten Abend gehen viele Familien zur Weihnachtsmesse in die Kirche, um die Geburt von
Jesus zu feiern. 

Abgeschlossen wird der Heilige Abend oft mit einem gemeinsamen Essen, aber am 
1. Weihnachtstag (25.12.) und am 2. Weihnachtstag (26.12.) geht das Feiern dann weiter. 
Es gibt etwas besonders Gutes zu essen, häufig Karpfen, Gans oder einen leckeren Braten und
selbst gebackenen Kuchen. Zu diesem Fest kommt dann auch jeder aus der Familie, der 
auswärts wohnt und der eben kommen kann. Weihnachten ist ein Familienfest.

Weihnachtsheft 2012
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WEIHNACHTSFIGUREN AUS SALZTEIG (nicht essbar!)

500 g Mehl, 500 g Salz und 340 Milliliter Wasser zu einem geschmeidigen Teig verkneten. 

Wenn er zu fest ist (dann reißt er), vorsichtig teelöffelweise noch etwas Wasser unterkneten.
Wenn der Teig zu weich ist, etwas Mehl dazutun. Der Teig kann schon vor dem Kneten und 
Backen mit farbigen Tuschen eingefärbt werden, die zum Wasser gegeben werden. Den Salz-
teig auf ca. 1 cm Dicke ausrollen, die Schablone oder Ausstechformen auflegen und mit einem
spitzen Kückenmesser ausschneiden. Die Figuren werden bei ca. 150 Grad im Backofen geba-
cken, bis sie hellbraun sind und sich nicht mehr eindrücken lassen. Die Backzeit richtet sich
nach der Dicke des Teiges - sie verkürzt sich erheblich, wenn Sie die geformten Teile zuerst ein
paar Stunden (am besten über Nacht) an der Luft trocknen.

Weihnachtsheft 2012
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WEIHNACHTSWICHTEL-MÄNNCHEN

Aus Erdnüssen lassen sich 
mit Watte und einem Filzstift
schöne kleine Wichtelmänn-
chen basteln. Zum Aufhän-
gen von 24 kleinen Säck-

chen für den Adventskalen-
der können Wäscheklam-
mern, gestaltet als kleine
Weihnachtswichtelmänn-

chen, gebastelt werden. Ein
Stück Filz wird als Hut ge-
nommen, ein bisschen Watte für den Bart, und mit einem schwarzen Filzstift wird das Gesicht

aufgemalt. Jetzt fehlen nur noch die kleinen Säckchen aus Filz mit einem entsprechenden 
Inhalt für jeden Tag.

GOLDENE WEIHNACHTSNUSSE

Kleine Zettel – zum Beispiel Geschenkgutscheine, Weihnachtswünsche oder Wichtelge-
schenke – lassen sich viel schöner überreichen, wenn sie in eine goldene Weihnachtsnuss
eingepackt sind. Das geht so: eine große Walnuss vorsichtig kna-
cken, sodass die Schalenhälften nicht zerbrechen, und den Inhalt
vorsichtig entfernen. 
Den Zettel ganz klein zusammenfalten und 
hineinlegen. Die beiden Schalenhälften 
wieder zusammenkleben und mit Goldfarbe
übermalen, fertig ist die goldene Überra-
schungsnuss.

Sie können noch mehr wunderschöne Ideen unter www.kidsweb.de finden.

Weihnachtsheft 2012

2

3

hna
cht

en

Wei

Fro
he

Tipp: Mit angeklebten farbigen Bändern lassen sich die
Weihnachtsnüsse auch am Weihnachtsbaum aufhängen.
Man kann sie dann nach Belieben abnehmen.

BASTELN
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O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
nein, auch im Winter, wenn es schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter!

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen!
Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit
ein Baum von dir mich hoch erfreut!
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen! 

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeit
gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren.

O Tannenbaum, o Tannenbaum

LIEDER

Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
schlaf in himmlischer Ruh, 
schlaf in himmlischer Ruh! 

Stille Nacht, heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
durch der Engel Halleluja,
tönt es laut von fern und nah:
Christ, der Retter ist da! 
Christ, der Retter ist da! 

Stille Nacht, Heilige Nacht!
Gottes Sohn, oh, wie lacht
Lieb' aus deinem göttlichen Mund,
da uns schlägt die rettende Stund’,
Christ, in deiner Geburt, 
Christ, in deiner Geburt! 

Stille Nacht, heilige Nacht
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Ihr Kinderlein kommet, 
o kommet doch all’

Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!
Laßt mich ein, ihr Kinder,
ist so kalt der Winter,
öffnet mir die Türen,
laßt mich nicht erfrieren.
Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!

Kling Glöckchen...
Mädchen hört und Bübchen,
macht mir auf das Stübchen,
bring’ euch milde Gaben,
sollt' euch dran erlaben.
Kling Glöckchen...

Kling Glöckchen...
Hell erglühn die Kerzen,
öffnet mir die Herzen,
will drin wohnen fröhlich,
frommes Kind, wie selig.
Kling Glöckchen...

Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all'!
Zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall.
Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht
der Vater im Himmel für Freude uns macht.

O seht in der Krippe im nächtlichen Stall,
seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl
in reinlichen Windeln das himmlische Kind,
viel schöner und holder, als Englein es sind.

Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh;
Maria und Joseph betrachten es froh.
Die redlichen Hirten knien betend davor,
hoch oben schwebt jubelnd der himmlische Chor.

O beugt wie die Hirten anbetend die Knie,
erhebet die Händlein und danket wie sie.
Stimmt freudig, ihr Kinder - wer sollt' sich nicht freu'n? -
stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein!

Was geben wir Kinder, was schenken wir dir,
du bestes und liebstes der Kinder, dafür?
Nichts willst du von Schätzen und Reichtum der Welt,
ein Herz nur voll Demut allein dir gefällt.

So nimm uns’re Herzen zum Opfer denn hin;
wir geben sie gerne mit fröhlichem Sinn;
und mache sie heilig und selig wie deins,
und mach’ sie auf ewig mit deinem in eins.

Kling, Glöckchen, 
klingelingeling
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STUTENKERLE

Zutaten für 10 Stück :

500 gr Mehl und ca. 20 gr Hefe 
40 gr Zucker
500 ml warme Milch
1/2 Teel. Salz
60 gr Butter 

Zum Bestreichen: 1 Eigelb und 2 EL Milch
Zum Verzieren: Rosinen, Mandeln, Zucker

Mehl in eine Schüssel sieben, in die Mitte eine Vertiefung schieben, Hefe hineinbröckeln, mit 
etwas Zucker bestreuen, etwas Milch verrühren und an einem warmen Ort abgedeckt ca. 20
Minuten gehen lassen. Restliche Zutaten dazugeben, gut verkneten und weitere ca. 30 Minuten
gehen lassen. Teig ausrollen und nach Wunsch Stutenkerle und -„frauen“ oder Weihnachts-
männer ausschneiden und weitere ca. 30 Minuten gehen lassen. Elektro-Backofen auf 180
Grad vorheizen. Eigelb mit Milch verquirlen, Figuren damit bestreichen, mit den restlichen Zu-
taten verzieren und ca. 15-20 Minuten backen (Elektro- und Erdgasbackofen: 180 Grad/Stufe
3, Umluft 160 Grad). 

VANILLE KIPFERL

Zutaten für etwa 50 Stück:

250 g Mehl
210 g Butter oder Margarine
100 g Haselnüsse
70 g Zucker
Puderzucker
Vanillezucker

Das Mehl mit der kalten Butter oder Margarine, den Haselnüssen und dem Zucker gut verkne-
ten und kaltstellen. Dann auf Backpapier kleine Kipferl legen, die man am besten mit der Hand
formt. Das Blech in den vorgeheizten Backofen schieben, bei ungefähr 180 bis 200 Grad ba-
cken. In einer Schüssel Puderzucker und Vanillezucker mischen und die Kipferl vorsichtig damit
bestreuen.

Viel Erfolg! 

Weihnachtsheft 2012
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