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Adventskalender 
 
 
AMOS, das Piratenschaf, 

wünscht Euch eine 
schöne Adventszeit!  

 
 
 
 

Den Adventskalender oben lochen und mit einem Schleifenband aufhängen 

 

2006 
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Die ADRESSEN vom Weihnachtsmann  
und vom Christkind: 

 

 

∗ Weihnachtsmann -  
16798 Himmelpfort 

∗ Weihnachtsmann in 
Himmelsthür -  
31137 Hildesheim 

∗ Weihnachtsmann -  
49681 Nikolausdorf 

∗ Nikolaus - 66352 St. Nikolaus 

∗ Christkind - 51766 Engelskirchen 

∗ Christkind - 97267 Himmelstadt 
∗ Christkind - 21709 Himmelpforten 
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WÜNSCHE ZUM NIKOLAUS 
 

Ach, du lieber Nikolaus,  
komm ganz schnell in unser Haus.  

Hab so viel an dich gedacht!  
Hast mir doch was mitgebracht? 

 
 
 

Lieber, guter Nikolaus,  
lösch uns unsre Fünfen aus,  
mache lauter Einsen draus,  

bist ein braver Nikolaus! 
 
 

 
Lieber, Nikolaus zart,  

haben schon lange auf dich gewart. 
Will auf Vater und Mutter hören, 

musst mir nur was Gutes bescheren.  
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VOGELPLÄTZCHEN 
 

Ihr braucht dazu: Feine Vogelfuttermischung (nicht zu groß), 
reines Kokosfett (aus dem Supermarkt), Plätzchenförmchen, 
Kochtopf, Kochlöffel, Alufolie, Nägel, Band 
 
 Lasst das Kokosfett in einem Kochtopf  bei mittlerer Hitze 
schmelzen.Schüttet soviel Vogelfutter hinein bis eine festere 
Masse entsteht. Vorsicht! Das Fett kann brennen! Auf niedri-
ger Hitze schmelzen lassen , dann die Masse etwas abküh-
len. 
 
 In der Zwischenzeit jedes Förmchen auf ein Stück Alufolie le-
gen. Dabei müsst ihr darauf achten, dass die scharfe Seite 
des Förmchens nach oben kommt. Die Alufolie um den Rand 
der Förmchen hochkrempeln. Nun streut eine dünne Schicht 
Vogelfutter in die Förmchen. Danach nehmt ihr den Topf und 
schüttet mit einem Löffel vorsichtig in jedes Förmchen so viel 
von der Fettmasse hinein, dass die Förmchen nicht ganz voll 
sind. Jetzt steckt ihr in jedes Plätzchen einen Nagel und lasst 
diesen stecken. Füllt nun die Förmchen mit dem flüssigem 
Restfett auf. 
 
 Die Plätzchen müssen jetzt ein paar Stunden im Kühlschrank 
oder irgendwo anderes liegen, wo es kalt ist. Nach dem Küh-
len wird die Alufolie abgewickelt und das Plätzchen aus der 
Form gellöst. Nun werden die Nägel aus den Plätzchen he-
rausgezogen. Zum Schluß zieht ihr ein Band durch die Löcher 
in den Plätzchen.  
Jetzt könnt ihr sie draußen in den Büschen 
und Bäumen aufhängen. Fertig! 
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St. Barbara Tag 
 
Geboren im 4. Jahrhundert, war Barbara die schöne 
Tochter des reichen Kaufmanns Dioscuros. Dieser hat-
te seine Tochter einem Mann zur Frau versprochen. A-
ber Barbara war schon lange heimlich dem Christen-
tum beigetreten. Sie dachte nicht an Heirat und wollte 
ihr Leben in Demut und Armut führen. Das erboste den 
Vater so sehr, dass er Barbara während seiner Dienst-
reise in einen Turm sperrte. Dort sollte sie zur Besin-
nung kommen. Sie machte aber aus der Not eine Tu-
gend. Sie ließ ein Fenster in den Turm brechen, brach-
te ein Kreuz als Zeichen ihres Glaubens an und lebte 
wie eine Nonne. So ließ der eigene Vater sie umbrin-
gen. Da aber fuhr ein Blitzstrahl vom Himmel und er-
schlug den Vater. 

 
Die heilige Barbara zählt zu den 14 Nothelfern und  
ist Schutzpatronin für Feuerwehrleute, Glocken und 
auch für das Wetter.  
 
An ihrem Namenstag,dem 04.12., schneidet man Bir-
ken-, Haselnuss-, Kirsch-, Apfel- oder Kastanienzweige 
ab, um diese daheim in eine Vase mit Wasser zu stel-
len. Die Vase wird an einen warmen Platz gestellt.  
 
Am 24.12. sollten die Barbarazweige 
dann in voller Blüte stehen. Das sieht 
wunderschön aus! 
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Der Nikolausstiefel   

  
Der bekannteste Brauch zum Nikolaustag ist der, dass 
die Kinder ihre geputzten Schuhe oder auch Strümpfe 
am Vorabend ans Fenster oder vor die Tür stellen und 
der Nikolaus diese über Nacht mit Süßigkeiten und 
kleinen Geschenken füllt. Schon in einem alten Vers 
heißt es: "Sankt Nikolaus, leg mir ein, was dein guter 
Wille mag sein. Apfel, Nuss und Mandelkerne essen al-
le Kinder gerne."  
 

 
  
 
 

 
 Knecht Ruprecht 

  
Ursprünglich war der bärtige und vermummte Begleiter 
des heiligen Nikolaus, dessen Festtag, der 6.12. vieler-
orts schon im Mittelalter als Beschertag für die Kinder 
begangen wurde. Auch als Ruprecht oder Krampus wie 
in Österreich, zog er in pelzbesetzter Kleidung, meist 
mit einer Rute in der Hand und einem Sack voller Ge-
schenke über der Schulter, von Tür zu Tür.  
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WEIHNACHTEN IN ENGLAND 
 
  
  
In England ziehen Kinderchöre durch die Straßen und sin-
gen Weihnachtslieder „Christmas Carols“. Dieser Brauch 
stammt noch aus der Zeit, als die armen Kinder vor den 
Türen der Reichen sangen, um eine Gabe zu bekommen. 
Tannenbäume werden geschmückt und an die Türen werden 
Mistelzweige gehängt. In der Nacht vom 24. auf den 25. 
Dezember kommt vom Nordpol Santa Claus mit seinem 
Rentierschlitten. Er rutscht durch den Kamin in die Häu-
ser. Am Kamin und an den Bettpfosten hängen die Strümp-
fe der Kinder. Da stopft Santa Claus die Geschenke hinein. 
Am ersten Weihnachtstag am Morgen ist dann die Besche-
rung. Am 24. gibt es gefüllten Truthahn und Plumpudding 
zu essen.   
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ADVENTSLICHT AUS  
MOOSGUMMI 

 
Material: 

 
 Moosgummibögen, Schablonen, Filzstift, 

Schere, Cutter (für innen), Teelicht 
 

Mit der Schablone das Motiv übertragen 
den Kreis innen, der exakt dem Durchmesser eines Teelichts entspre-
chen muss, ausschneiden 
Teelicht in die Öffnung stecken. 
Fertig ist ein einfaches Adventslicht! 
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WEIHNACHTSMÄDCHEN 
(© Sarah Götz, 9 Jahre, Wien 1999) 

  
Es war wieder einmal soweit. Die Weihnachtsfamilie hatte 
wie jedes Jahr viel zu tun. Besonders der Weihnachtsmann. Zu 
seiner Familie gehörten: 
Frau Weihnachtsmann, Nika und Niko (Weihnachtskinder). 
Niko sollte beim Weihnachtsmann in die Lehre gehen. Das ge-
fiel ihm ganz und gar nicht. 
Dieses Jahr sollte er sogar den 
Weihnachtsmann auf seiner Rei-
se rund um den Erdball beglei-
ten und ihm helfen. Nun war 
der Tag gekommen. Da fiel Ni-
ka etwas ein: 
Sie gab Niko eine Perücke mit 
langen Haaren und eine Schür-
ze. Sie selbst zog Nikos roten 
Mantel, schwarze Stiefel und 
seine Zipfelmütze an. Nika be-
gleitete den Weihnachtsmann, 
und Niko half seiner Mutter, der 
Frau Weihnachtsmann. 
Niemandem fiel es auf, dass die beiden Kinder ihre Rollen 
vertauscht hatten. Und so wird es sich auch in den nächsten 
Jahren abspielen. 
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Schöner warten… 
 
 

Der Brauch, die Tage bis Weihnachten in der ein oder ande-
ren Weise zu zählen ist schon viel älter als die modernen Ad-
ventskalender mit ihren 24 Türchen.  
Früher wurden in der Adventszeit Tag um Tag religiöse Bilder 
aufgehängt. Oder man legte täglich einen Strohhalm in die 
Krippe, in die am Heiligabend das Christkind gebettet wurde.  
Es gab auch Kalenderkerzen, die die Familie an jedem der 24 
Tage bis zu einer bestimmten Markierung herunter brennen 
ließ. Wicherns hängte im Rauhen Haus einen 24-kerziger Ad-
ventskranz auf.  Den gedruckten Adventskalender hat Ger-
hard Lang erfunden: Seine Mutter soll ihm in seiner Kindheit 
das Warten damit versüßt haben, dass sie ihm einen Advents-
kalender aus 24 Schächtelchen bastelte, in die sie etwas hin-
ein legte. Die Idee zum Adventskalender war geboren!  

 
Anfang der 20er-Jahre kamen die ersten Adventskalender mit 
Fensterchen auf den Markt. Aber erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg setzte sich der Adventskalender so richtig durch.  
 
1946 brachte der Verlag Richard Sellmer den ersten Nach-
kriegs-Adventskalender heraus. Die Firma produziert bis heu-
te Adventskalender für die ganze Welt. Schokoladengefüllte 
Adventskalender kamen Mitte der 60er Jahre auf. Und mittler-
weile sind sogar kunsthandwerkliche und „virtuelle“ Advents-
kalender groß in Mode. 
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WEIHNACHTEN IN MEXIKO 
 
  
 Zu Adventbeginn werden 9 Familien ausgewählt, die in den 9 
Tagen vor Weihnachten für einen Tag und eine Nacht „los pe-
regrinos“ die Pilger, aufnehmen.  
 
Dabei handelt es sich um die Statuen des hl. Josefs, Maria 
und des Engels. Die Dorfgemeinschaft zieht betend und sin-
gend zum Haus der betreffenden Familie und bittet um Ein-
lass. Die Statuen werden nach indianischem Brauch mit Blu-
menkränzen begrüßt und zum Hausaltar gebracht. Alle wer-
den eingeladen sich hinzusetzen und erhalten „aguinaldo“, ei-
ne Tasse Kaffee und ein Stück Brot.  
Bevor die „peregrinos“ am nächsten Abend weiterziehen, ü-
berreicht der Hausherr dem Kirchenvorsteher eine pinata. 
Das ist eine Tonfigur, die mit Süßigkeiten gefüllt ist. Sie wird 
für die Mitternachtsmette aufbewahrt. 
 
Am 24 . versammeln sich alle um Mitternacht vor der Kirche. 
Es werden Freudenfeuer und Feuerwerkskörper abgebrannt. 
Mit dem „Baile de la Flor“ , dem Blumentanz,  beginnt die Met-
te. 
Nach der Messe beginnt vor der Krippe das Geburtstagsfest 
für das Jesuskind. Den Höhepunkt bildet das Knacken der pi-
natas. An einer Schnur wird eine pinata herabgelassen. Jeder 
hat nur drei Schläge mit einem Stock, mit verbundenen Au-
gen. Zuerst die Kinder, dann die Jugendlichen und zuletzt die 
Erwachsenen. Sind alle geknackt, werden 
die Süßigkeiten verspeist.      
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Knusperhäuschen 
 

Zutaten: 
 
Dominosteine, Butterkekse, Puderzucker, 
Gummibärchen 
 
Zubereitung: 
Auf einen Butterkeks mit Puderzucker einen Domi-
nostein kleben. Einen Butterkeks in der Mitte teilen 
und mit Puderzucker zum Dach kleben. Wenn das 
Dach getrocknet ist, auf den Dominostein kleben. 
Als Verzierung ein Gummibärchen vor das Haus 
kleben und etwas Puderzucker über das Häuschen 
schneien lassen.  
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KUNIBERT, DAS RENTIER         

 
 Kunibert, das Rentier, will keinen Schlitten ziehn, 
dabei sind alle Wiesen längst weiß und nicht mehr grün. 
Der Weihnachtsmann ruft: „Angespannt!“ 
Die Rentierschar kommt angerannt und wer hat’s überhört?  
Na klar, der Kunibert! Na klar, der Kunibert! 
 
 Kunibert, das Rentier, will lieber Schlittschuhfahr’n 
und es dreht Pirouetten wie auf der Achterbahn. 
Der Weihnachtsmann ruft: „Es wird Zeit!“ 
 und alle stehen längst bereit. Nun ratet, wen’s nicht stört?  
Na klar, den Kunibert! Na klar, den Kunibert! 
 
 Kunibert, das Rentier, schaut sich verwundert um, 
kein Rentier mehr zu sehen und jeder ahnt warum.  
Der Weihnachtsmann rief drei Mal „Hü!“  
und hopp- hopp- hopp, weg waren sie und wer ist nun ver-
stört? 
Na klar, der Kunibert! Na klar, der Kunibert. 
 
 Kunibert, das Rentier, ist Weihnachten allein, 
sieht keine Kinder lachen und keinen Kerzenschein. 
Der Weihnachtsmann ist später dran, 
 weil er nur langsam fahren kann und alles läuft verkehrt. 
He, schäm dich Kunibert! He, schäm dich Kunibert! 
 
 Kunibert, das Rentier, sitzt traurig auf  ´nem Stein. 
Es würde jetzt so gerne ein Weihnachtsrentier sein. 
„Im nächsten Jahr, das ist nun klar,  
bin ich bestimmt als Erster da!“ Wer sich das 
grade schwört: 
Na klar, der Kunibert! Na klar, der Kunibert. 
(Quelle unbekannt) 
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Weihnachtsbräuche  
 
 
In früheren Jahren war die Vorweihnachtszeit eine Zeit 
des Fastens, die vom 25. November bis Weihnachten 
dauerte und während der man nur ganz bestimmte 
Speisen und Getränke zu sich nahm:  
 
• Fastengebäck wie z. B. Fastenbrezeln 
• Fastenbier 
• Lebkuchen oder auch Pfeffer- bzw. Honigkuchen ge-
nannt; er war schon bei den Ägyptern, Griechen und 
Römern bekannt, die ihn den Göttern als unblutige Op-
fergabe angeboten haben 
• Spekulatius oder Springerle; Spekulatiusformen 
kannte man bereits um 2500 v. Chr. Es waren Holzmo-
del, auf denen Tiere oder weihnachtliche Motive darge-
stellt waren. Das Wort Springerle weist der Legende 
nach einen Zusammenhang mit dem Gott Wotan auf, 
indem es auf den reitenden Wotan hinweisen soll. 
• Gebildbrot, ein besonderes Brot, das im germani-
schen Brauchtum bei den Mittwinterfesten in Tierform 
als Opfer dargebracht wurde; später wurden aus die-
sem Teig auch Nikoläuse oder Engel hergestellt. 
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WEIHNACHTEN IN ITALIEN 
 

   
Die Geschichte erzählt, dass der heilige Franz von 
Assisi vor vielen Jahren mit den Bauern und ihren 
Tieren hinauf in die Berge zog und dort das Weih-
nachtsfest gefeiert hat. Seitdem werden die Kirp-
pen „presepios“ in Italien wunderschön geschmückt. 
Manchmal gibt es einen richtigen Wettstreit zwi-
schen Nachbarn, wer die schönste hat. Am 25. 12. 
wird il Bambinello Gesu, das Christkind, gefeiert. Es 
kommt früh am Morgen. Wenn die Kinder erwachen, 
finden sie die Gaben vor der Schlafzimmertüre oder 
unter dem Tannenbaum. Am 6. 1. freuen sich alle Kin-
der auf La Befana, eine gutmütige, alte Dreikönigs-
hexe. La Befana soll sich der Legende nach nicht 
schnell genug auf den Weg zur Krippe gemacht haben 
und verpasste den Stern. Seit dem irrt sie auf der 
Welt nach der Suche nach dem Christkind. Sie hin-
terlässt in jedem Haus Geschenke, mit der Hoff-
nung, dort das Christkind aufzufinden.   
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Wann kommt das Christkind? 
 
Das Christkind besucht nicht alle Kinder am gleichen Tag. In 
vielen Ländern hat es auch Helfer.  
Zu euch kommt es irgendwann in der Dämmerung des 24. 
Dezembers. Wenn ihr gut aufpasst, könnt ihr ein silbernes 
Glöckchen läuten hören. Das ist das Zeichen, dass das 
Christkind schon da war und die Kerzen am Weihnachtsbaum 
angezündet hat. 
 
 Während ihr eure Päckchen aufmacht, hängen die Kinder in 
den USA und England ihre Strümpfe an den Kamin. In der 
Nacht von 24. auf 25. Dezember kommt der Weihnachtsmann 
Santa Claus auf seinem Rentierschlitten, rutscht durch den 
Schornstein und versteckt die Geschenke.  
Da hat es der finnische Weihnachtsmann Joulupukki viel 
leichter. Er reist ganz offiziell mit der finnischen Luftlinie Fi-
nAir. Wenn er nicht gerade unterwegs ist, wohnt Joulupukki in 
dem Berg Korvatunturi, der die Form eines Ohres hat. So 
kann er die Wünsche aller Kinder gut hören.  
 
In Estland helfen kleine Gnome dem Christkind. Sie vertei-
len den ganzen Advent über Süßigkeiten. Dafür ist der 24. 
Dezember dort ganz schön gruselig. An diesem Tag kriechen 
die Hexen und Teufelchen aus ihren Verstecken und schnap-
pen sich alle Besen. Deshalb werden die Besen besonders 
geputzt.  
. 
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Wann kommt das Christkind ?  

 
 
 
Viele Kinder müssen ziemlich lange auf die Besche-
rung warten. Zum Beispiel in Russland: Da kommt 
Väterchen Frost erst am 31. Dezember. Das Christ-
kind heißt dort Sneguroschka (Schneefrau).  
Viel Geduld brauchen auch die Kinder in Spanien. Sie 
werden erst am 6. Januar von den Heiligen Drei Kö-
nigen beschenkt. Am Abend zuvor stellen die Kinder 
ihre Schuhe, Stroh für die Kamele und Turrón (das ist 
eine spanische Süßigkeit) für die Heiligen Drei Könige 
vor die Tür. Am nächsten Morgen liegen Päckchen ne-
ben den Schuhen. Wer nicht brav war, findet nur 
"Kohlen" aus Zucker.  
Weihnachten ist ein christliches Fest. Viele Men-
schen, die einen anderen Glauben haben, feiern es 
nicht. Deshalb kommt das Christkind zum Beispiel 
nicht zu türkischen Kindern. Dafür freuen sich mosle-
mische Familien auf ihr "Zuckerfest" Şeker Bayra-
mı, zu dem es viele Bonbons und Geldstücke gibt. Zu-
vor müssen sie aber einen ganzen Monat lang fasten. 
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Kerzen am Fenster 

 
 Du brauchst: schwarzes Tonpapier, farbiges Transparentpa-
pier, Klebeunterlage,Bleistift, Schere, Kleber. 
 
 Mit den Schablonen die Kerzenformen mit Bleistift auf das 
schwarze Papier übertragen.  Die Innenlinien zuerst aus-
schneiden.  
Von der Rückseite das Transparentpapier aufkleben. Wieder 
umdrehen.  
Auf der Bleistiftlinie die Außenkonturen der Kerze ausschnei-
den.  
Wenn man dies erst zum Schluss macht, hat man ganz sau-
bere Kanten. 
 
 Die Sschablonen kann man 
auf dem Kopierer mehrfach 
vergrößern und unterschied-
lich große Kerzen an das 
Fenster kleben. Das sieht 
wunderschön aus! 
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D E R  U R L AU B S R E I F E  W E I H N AC H T S M AN N  

 
Der Weihnachtsmann sprach zum dem Has': 
"Ich hab die Nase voll! 
Mir macht das alles keinen Spaß, 
ich find das nicht mehr toll!" 
 
Der Hase sah ihn prüfend an 
und fragt nach ganz genau: 
"Was stört Dich denn, Du Weihnachtsmann? 
Ich wird' daraus nicht schlau!" 
 
"Ach weißt Du," sprach darauf der Mann, 
"immer der gleiche Trott. 
Ich möchte auch mal dann und wann 
an Weihnachten mal fort!" 

Darauf schlug dann der Hase vor: 
"Dann lass es doch mal sein, 

gönn Dir doch mal ein freies Jahr, 
uns fällt bestimmt was ein." 

 
Ganz traurig sagt' der Weihnachtsmann, 

davon hätt' er geträumt, 
worauf der Hase rief sodann: 

"Ich hab da einen Freund!" 
 

"Das ist ja nett, doch nützt es was, 
wenn ich mal Pause mach?" 

"Na klar," sprach da der kluge Has', 
vor Freude dabei lacht. 

"Mein Freund, der wollte immer mal 
die Kinderchen entzücken. 
Ich glaube, dass auf jedenfall 
er dich kann schon beglücken!" 
 
Der Weihnachtsmann vor Freude lacht, 
er hätte nie geglaubt, 
dass er auch einmal Urlaub macht, 
wie gut ist doch ein Freund. 
 
So kam es, dass in diesem Jahr 
der Weihnachtsmann nicht kam, 
der Freund vom Has' es diesmal war 
der die Geschenk' bracht an! 
 
Quelle: Internet 
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