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Adventskalender 
 
 
AMOS, das Piratenschaf, 

wünscht Euch eine 
schöne Adventszeit!  

 
 
 
 

Den Adventskalender oben lochen und mit einem Schleifenband aufhängen 
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AMOS, das kleine Piratenschaf 
 
 
 Was bisher geschah : 
 
 AMOS kam als Lamm durch Zufall zu den Piraten aufs Schiff. Dort fühlte er 
sich wohl und rief immer „Türü -Türü“, wenn er ein anderes Schiff oder Boot 
sah.  
 
 Da es liebe Piraten waren, fragten sie immer die anderen Kapitäne, ob sie et-
was für sie über hätten. Aber sie überfielen keine Boote und Schiffe. 
Die Kapitäne grinsten dann und schenkten den Piraten reichlich Beute. 
Nach einiger Zeit trug AMOS dann auch so eine Augenklappe, obwohl er gut 
sehen konnte. 
Damit würde er sicher sehr stark und gefährlich aussehen, hoffte er jedenfalls. 
 
 Einmal hielt man neben einem Boot am Ufer, wo eine saftige Wiese war. A-
MOS rief „Türü – Türü“ und machte sich über die schönen Gräser her. Dabei 
vergaß er, schnell zurück zu kommen und das Piratenschiff segelte weiter. Alle 
waren in dem festen Glauben, AMOS sei in einer der unteren Kajüten. Und so 
verloren sich die Piraten und AMOS aus den Augen. 
 
Einige Zeit zog AMOS allein durch die Welt. Und an jedem Gewässer schaute 
er, ob er seine Piratenfreunde wieder trifft.  
Dann gelangte er nach Ganderkesee und traf Opa Hermann. Der bot ihm an, 
bei ihm zu wohnen. So lebt AMOS jetzt in Opa Hermanns Haus. Dort sieht man 
die beiden oft gemütlich im Garten sitzen. Opa Hermann trinkt dann Tee und 
AMOS bekommt heißen Kakao.  
 
Und manchmal kommt Onkel Hartmut aus Idafehn vorbei. Das ist ein alter 
Freund von Opa Hermann, der gern Kunst macht und Döntjes erzählt. Die bei-
den Männer setzen dann ihre Hüte auf und trinken Whisky, und AMOS be-
kommt nichts ab… 
Neuerdings besucht sie ab und zu auch noch ein Ganter, der wohnt auch in 
Ganderkesee und schaut dort bei den Kaufleuten nach dem Rechten. 
 
 Alle zusammen haben Euch diesen Adventskalender gebastelt, mit vielen Bei-
trägen aus aller Welt.  
 

Und sie wünschen Euch viel Freude damit! 
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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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AMOS schreibt einen Wunschzettel 

 
 AMOS war zufrieden. Das Wetter war wunderbar, die Sonne schien, es fror 
ein wenig. Wenn jetzt noch Schnee fallen würde, dachte sich AMOS, dann 
wäre das ein ganz toller Wintertag. 
 
 In Ganderkesee waren die Elektriker unterwegs und brachten die Weih-
nachtsbeleuchtung an. AMOS wunderte sich etwas über die "neuen Lam-
pen". Sie sahen schon komisch aus, so sternförmig.  
 Und schon erreicht er den Kindergarten . Andreas hatte ihn eingeladen. Die 
Kinder wollten heute Wunschzettel malen für den Nikolaus. Wer das wohl 
sein mochte? Von dem Mann hatte AMOS noch nie etwas gehört. Na ja, die 
Kinder würden ihm das schon erklären. 
 
Im Kindergarten waren alle eifrig mit Malen beschäftigt. Zwischendurch 
machten sie eine Pause, tranken Kakao, aßen Kekse und sangen wunder-
schöne Weihnachtslieder. Andreas und Petra erzählten AMOS die Ge-
schichte vom Nikolaus. Alle Kinder halfen dabei, jedes Kind wusste etwas 
zu berichten. Besonders interessant fand AMOS die Sache mit dem 
Wunschzettel. "Also", fragte er, "Ich kann da auf den Wunschzettel schrei-
ben oder malen, was ich mir wünsche, und dann bringt das Christkind oder 
der Weihnachtsmann mir das am Heiligen Abend vorbei?" Er bekam ganz 
große kullerrunde Augen vor lauter Begeisterung, und seine Augenklappe 
fing an zu rutschen. "Na ja, " sagten die Kinder, "Alles vielleicht nicht. Du 
darfst dir nicht zuviel wünschen, sonst bekommst du gar nichts. Und der 
Weihnachtsmann muss das auch kennen, was du dir wünscht." 
Nun wurde AMOS ganz schnell. Er holte sich Papier und Buntstifte und 
Klebstoff und Buntpapier und fing an, einen riesigen Bogen zusammenzu-
kleben. "AMOS, was wird das denn????" fragte Andreas vorsichtig. "Das 
wird ein Bild von einem Schiff! Das wünsche ich mir, und wenn ich es be-
kommen habe, suche ich damit meine Piratenfreunde. Und weil ich euch al-
le mitnehmen möchte, muss das Schiff ganz groß sein. Und das Bild natür-
lich auch!" antwortete AMOS. 
Oh je! Alle Kinder fingen herzhaft an zu lachen. "Aber AMOS!" sagten sie, 
"Du kannst doch nicht so einen riesigen Wunschzettel abgeben. Den kann 
der Nikolaus ja gar nicht tragen. Nein, das musst du anders machen." 
 
 "Aber wie???" fragte AMOS ganz vorsichtig, "Aber wie denn?" 
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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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Seid Ihr auch alle brav gewesen? Nun wird es allmählich Zeit, 
die Stiefel vor die Tür zu stellen, damit der Nikolaus etwas hi-

neintun kann. 
Nikolaus und Knecht Ruprecht sind schon auf dem Weg zu 

Euch und bringen den braven Kindern ihre Gaben. Manchmal 
klopfen sie auch an der Tür und wollen von Euch ein Gedicht 

hören. 
 
 

Ach, lieber guter Nikolaus, 
So komm doch auch zu uns ins Haus! 

Am Fenster steh´n wir hier, wir Kleinen, 
Und warten schon auf Dein Erscheinen. 

 
Wir sehen auch die guten Sachen, 
Die allen Kindern Freude machen. 
Die Nüsse trägst Du huckepack, 
In Deinem grossen Ruckesack. 

 
Die Rute stecke nur schnell ein, 
Denn wir woll´n immer artig sein! 

Und schneller als man es gedacht, 
Hat der Nikolaus sich fortgemacht. 

 
(Gabriele Montaldi)  
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In den Niederlanden ist es Brauch, dass Sinterklaas (der hol-
ländische Nikolaus) bereits Ende November mit dem Schiff 
anreist. Er trägt dort eine rote Bischofsmütze, einen roten Bi-
schofsmantel, weiße Handschuhe, einen Bischofsring, einen 
Bischofsstab und einen langen, weißen Bart.  
 
Auf einem weißen Schimmel reitet er an Land und wird von 
finsteren Gesellen, den "Zwarte Piets" begleitet. Viele Men-
schen sind im Hafen, um ihn zu empfangen und die schwar-
zen Peter werfen Lebkuchen in die Menge. In der Folgezeit 
beschenkt er jede Nacht die Kinder mit kleinen Dingen - nicht 
ohne auch Geschenke zu bekommen: Die Kinder stellen jede 
Nacht, bevor sie schlafen gehen, einen Eimer Wasser für das 
Pferd von Sinterklaas hin, dazu eine Mohrrübe und etwas 
Heu. Schließlich reitet Sinterklaas Nacht für Nacht über die 
Dächer... und da muß so ein Pferd auch fressen. Die Besche-
rung ist in Holland auch schon am Nikolausabend, allerdings 
beschenken sich die Leute untereinander. Es ist u.a. Brauch, 
etwa handgroße Schokoladenbuchstaben zu verschenken, es 
müssen die Anfangsbuchstaben der Vornamen der Beschenk-
ten sein. Dann singt man gemeinsam Nikolauslieder und er-
zählt Geschichten und Legenden... 
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 Die Kinder in Frankreich werden am 06.12. von Sankt Niko-
laus beschenkt, der von Père Fouttard (im Elsass Hans 
Trapp) begleitet wird.  
 
Am 24.12. findet der große Weihnachtsschmaus (le Reveillon) 
statt. Die Speisen sind in den Regionen unterschiedlich, vor 
allem werden aber Austern, Schnecken, Gänsebraten, Trut-
hahn mit Kastanienfüllung, eine Käseplatte und verschiedene 
Desserts serviert.  
 
Am 25.12. folgt die eigentliche Bescherung durch Père Noël, 
den Weihnachtsmann. 
 
 In Österreich beschenkt der Nikolaus die Kinder am 06.12., 
begleitet wird er dabei von Krampus (Teufel) und Habergeiss 
(Tiere).  
 
Am 24.12. leitet traditionell das österreichische Weihnachts-
lied "Stille Nacht, heilige Nacht" die Bescherung ein.  
 
Der 06.01. beendet die Weihnachtszeit mit den Sternsingern, 
die von Haus zu Haus ziehen und Geld für wohltätige Zwecke 
sammeln. 
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Schneemann - Fensterbild  
 
Der Schneemann kann aus dünnem Schaumstoff oder aus 
Wattevlies zugeschnitten werden und bekommt zwei Gesich-
ter, eines, das nach draußen und ein zweites, das in den 
Raum hineinschaut.  
Bevor du mit dem Aufbau des Fensterbildes beginnst, sollten 
alle erforderlichen Teile fertig zugeschnitten sein.  Die einzel-
nen Motive werden auf dem Hauptteil oder auf einer Hinter-
grundfolie zusammengestellt.  Man arbeitet von innen nach 
außen, beginnt also zunächst mit dem Bildhintergrund, dann 
kommt der Vordergrund.  Die Lage der Teile wird solange ver-
ändert, bis du mit der Anordnung zufrieden bist.  Vergleiche  
zum Schluss noch einmal kurz mit deiner Vorlage.  Wenn al-
les stimmt, werden die Teile mit wenig Klebstoff befestigt.  De-
ckungsgleiche Motive werden nacheinander auf beiden Seiten 
angebracht.  Nach und nach entsteht so das Fensterbild.  
(Quelle: Internet) 
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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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Ich gäb' dir gerne einen Kalender, 

einen Kalender zum ersten Advent, 
in dem, versteckt hinter kleinen Türchen, 

etwas ist, was jeder Mensch braucht und kennt.  
   

Am 1. wäre hinter dem Türchen Verständnis, 
hinterm 2. Türchen ist Phantasie, 

hinterm 3. Humor, 
und dann kommt am 4. eine Portion Euphorie. 

  
Hinterm 5. Türchen findest du Hoffnung, 

hinter dem 6. eine Menge Zeit, 
und öffnest du dann das 7. Türchen, 
entdeckst du dahinter Geborgenheit. 

  
Im 8. Türchen sind Spaß und Freude, 

im 9., da ist die Zuversicht, 
hinterm 10. verborgen sind Kraft und Stärke, 

im 11. ist Glück und im 12. ist Licht. 
  

Hinterm 13. Türchen, da ist der Glaube, 
am 14. findest du Menschlichkeit, 
am 15. Trost und am 16. Frieden, 

hinterm 17. Türchen die Zweisamkeit. 
  

Am 18. findest du gute Gedanken, 
am 19. Achtung vor Mensch und Tier, 

am 20. Hilfe. Fast ist alles offen, 
zu öffnende Türchen gibt´s nur noch vier. 

  
Hinterm 21. kommt die Freundschaft 

und am 22. die Toleranz, 
am 23. die innere Ruhe - 

am 24. strahlt der Christbaum in seinem Glanz. 
  

Hinter dem Türchen am Heiligen Abend 
sind keine Geschenke, nicht Reichtum und Geld, 

hinter diesen Türchen, da ist die Liebe, 
das größte und wichtigste auf dieser Welt 
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Hatschi, der Garten-Weihnachtszwerg  
 
 
Tagaus, tagein stand Hatschi in einem Garten und sobald die 
Blumen blühten und ihn der Blütenstaub in der Nase kitzelte, 
musste er drei-, vier-, fünfmal und mehr HAATSCHII!! niesen 
– daher sein Spitzname.  
 
Hatschi war im Grunde ein friedlicher Zwerg, doch manchmal 
gelangweilt und unzufrieden. Mal schien die Sonne zu heiß, 
dann wieder war es zu windig und wenn es regnete, schmollte 
Hatschi beleidigt vor sich hin. Doch am schlimmsten fühlte 
sich der Gartenzwerg im Winter, den er jedes Jahr in einem 
kalten, dunklen Schuppen verbringen musste. "Ach, wie bin 
ich einsam! Alle haben mich vergessen! Keiner hat mich lieb!" 
so jammerte er oft tagelang vor sich hin. 
 
Doch eines Nachts geschah es, dass er den Weinachsmann 
seufzen hörte: "Ich weiß gar nicht mehr ,wo mir der Kopf steht 
bei all der vielen Arbeit! Hat denn niemand Zeit, ein bisschen 
mitzuhelfen?" Aber der Rasenmäher hielt Winterschlaf, die 
Gartenklappstühle hatten sich aneinadergekuschelt und der 
Rechen murrte über die Ruhestörung.  
Doch Hatschi bot dem Weihnachtsmann kurz entschlossen 
seine Hilfe an. 
Darüber hocherfreut setzte ihn dieser sogleich in der Weih-
nachtsbackstube ein. Viele Gartenzwerge folgten Hatschi's 
Beispiel und backen nun alljährlich zu Weihnachten Brot und 
Gebäck für alle Kinder dieser Welt, die sich 
kaum einmal satt essen können.  
 
 
 
 
 
 
 
Diese Geschichte schrieb die siebenjährige Alexandra Jank aus Österreich  
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Das Luciafest erinnert an die Chris-
tin Lucia aus Syrakus auf Sizilien, 
die vor mehr als 1600 Jahren lebte. 
Als zu dieser Zeit die Christen ver-
folgt wurden, brachte sie ihren Glau-
bensgenossen Speisen und Geträn-
ke in die Verstecke. Um dabei die 

Hände frei zu haben und trotzdem noch den Weg in der Dun-
kelheit zu finden, setzte sie sich einen Lichterkranz aufs 
Haupt. 
 
In allen schwedischen Familien wird heute der Lucia-Morgen 
gefeiert. Überall, in Betrieben, Büros, Schulen und Vereinen, 
wird eine ganz eigene Lucia gewählt, die im weissen Gewand, 
mit einem Lichterkranz im Haar und einer breiten roten Sei-
denschärpe um die Taille am Morgen auf einem Tablett Kaf-
fee, "Lusse"-Gebäck und Pfefferkuchen feierlich anbietet. 
Manchmal serviert sie sogar "Glögg", einen warmen würzigen 
Wein. Meistens kommt Lucia in einer Prozession, begleitet 
von anderen weiss gekleideten Mädchen und sog. Sternsin-
gern, Knaben in weissen langen Hemden mit tütenförmigen 
Hüten aus Papier auf dem Kopf. Gesungen werden die in 
Schweden wohl bekannten Lucia-Weisen. 
 
In einigen Gemeinden entlang der Vorpommerschen Küste 
wird noch heute schwedische Tradition bewahrt und alljährlich 
das Luciafest gefeiert. So trifft man sich am Mitte Dezember 
unter anderem in Prerow in der alten Seemannskirche, um 
das Lichterfest zu begehen. 
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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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DER PFEFFERKUCHENMANN 

Ein Gedicht von Erika Engel 
Er ist nicht mal aus Afrika 

und doch so braungebrannt. 
Wo kommt er her? Ich dacht´ mir´s ja: 

Aus Pfefferkuchenland! 
Hat Augen von Korinthen und Mandeln drum und dran. 

Wie schön ihn alle finden - 
den Pfefferkuchenmann. 

 
 Er freut sich auf den Weihnachtsbaum, 

da möcht er drunterstehn. 
Den Lichterglanz - er glaubt es kaum -, 

den will er sich besehn, 
mit Augen von Korinthen 

und Mandeln drum und dran. 
Wie herrlich wird er´s finden - 

der Pfefferkuchenmann! 
 
 Wär ich nicht nur solch Leckerschnut 

und könnte widerstehn, 
dann wär ja alles schön und gut, 

wär alles gut und schön. 
Wie wohl Korinthen schmecken? 

Sind Mandeln ein Genuß? 
Ich will ganz schnell mal lecken 

am süßen Zuckerguß. 
 

 Und steht der Baum im Kerzenlicht, 
und ist es dann soweit - 

da fehlt doch wer, der sieht das nicht; 
nun tuts mir selber leid. 

Vernascht sind die Korinthen, 
die Mandeln drum und dran ... 

Er ist nicht mehr zu finden - 
der Pfefferkuchenmann. 
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ES NAHT DIE LIEBE  
WEIHNACHTSZEIT ,  

ihr Kinder seid nun stille. 
Die Mutti ist schon ganz nervös, 

sucht ihre Kreislaufpille . 
 

 Es gibt so schrecklich viel zu tun, 
ein Fest braucht Vorbereitung. 

Nur Opa sitzt vor seinem Schnaps 
und liest in Ruhe Zeitung. 

 
 Der Vati zerrt am Weihnachtsbaum, 

das Ding steht nicht gerade. 
Und das es kaum noch Nadeln hat, 

ist auch ein wenig schade. 
 

 Nur Dackel Waldi ist entzückt 
Bis dahin musst er immer  

zum Bäumchen vor die Tür hinaus, 
jetzt hat er eins im Zimmer. 

 
 Papa wühlt in den Kartons, 

dann schimpft er "Donnerwetter! 
Was ist das für 'ne Wirtschaft hier. 

Wo ist denn das Lametta?". 
 

 Dann brennt der Käsekuchen an. 
Mama fängt an zu weinen. 

Nur Opa der im Sessel sitzt, 
genehmigt sich noch einen. 

 
(Quelle. Internet) 
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Die Sage von der Christrose 
 

Am Rande des Dorfes lebte eine Holzfäller-
witwe mit ihrem Sohn Hermann. Seit ihr 

Mann bei der Treibjagd von einem Wildschwein angefallen wor-
den war und nach wenigen Wochen verstarb, war die Not groß.  
 
Im Sommer sammelten die Mutter und ihr kleiner Junge Bee-
ren, Pilze, Zapfen und Kräuter, um sie zu verkaufen. Der Förs-
ter hatte ihr dies zugestanden, denn eine Abfindung für die Wit-
we war nicht üblich. Zu allem Unglück erkrankte die Mutter und 
mußte das Bett hüten. Hermann sammelte nun täglich Holz und 
versuchte, das Leseholz in Dresden oder Radeberg zu verkau-
fen. Der geringe Lohn konnte die Not nicht lindern, und die Zeit 
bis Weihnachten verging.  
 
Entsprechend der Sitte wollte Hermann wenigstens ein kleines 
Bäumchen holen, um es mit Zapfen und Steinchen zu schmü-
cken. Im Wald fand er im Moos am Heilig Abend eine Christro-
se. Das Rotwild hatte die Stelle im Schnee freigescharrt. Her-
mann eilte ob der Ansicht des Glücksbringers nach Haus, stellte 
das Bäumchen auf und schmückte es. Als er fertig war und die 
Mutter sieh im Bett aufrichtete, klopfte es. Hermann öffnete. Die 
Magd des Bienenhofbauers stellte einen Korb hin. Brot, Mehl, 
Zucker, Honig, Butter, Speck, Eier, Wurst, Fleisch, Kerzen aus 
Bienenwachs, Äpfel und Nüsse waren darin.  
 
So konnten beide ein glückliches Weihnachtsfest feiern. Als die 
Mutter von ihrer langen Krankheit genesen war, ging sie mit ih-
rem Sohn zu dem edlen Spender, sich zu bedanken.  
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Weihnachten heisst in Schweden Jul 

 
Weihnachten ist in Schweden der wichtigste und längste Fei-
ertag. Anders als in vielen anderen Ländern ist der Heilige A-
bend (Julafton) hier der Hauptfeiertag. Der erste (Juldag) und 
der zweite Weihnachtstag ( annandag Jul) nehmen nur die 
Ränge zwei und drei ein. Weihnachten wird in ganz Schwe-
den sehr traditionell gefeiert. So kann man in fast jedem 
Fenster die Adventskerzen und den typischen Adventsstern 
durch die Dunkelheit leuchten sehen. 
 
Der Höhepunkt im schwedischen Weihnachten ist das altehr-
würdige Smörgåsbord. Der Weihnachtstisch ist dann mit 
Wurst aller Arten, dem Weihnachtsschinken, Kartoffeln, 
Fleischklösschen, mariniertem Hering, Rotkohl, Rippchen, 
Schweinesülze, Stockfisch, Reispudding, Käse und Brot, so-
wie „Janssons Versuchung“ (ein Gratin aus Kartoffelstäbchen 
und Hering), gedeckt. Dazu wird Julmust (Kräuterlimonade) 
Bier, und Schnaps serviert.   
 
Glögg ist ein anderer weihnachtlicher Trunk, der so ähnlich 
wie Glühwein zubereitet wird. Glögg wird vor und nach dem 
Essen getrunken. 
.Im Mittelpunkt des schwedischen Julfestes steht der Weih-
nachtsbaum (julgran). Diese ursprünglich aus Deutschland 
kommende Tradition, wurde im 19. Jahrhundert ein fester Be-
standteil der schwedischen Weihnachtsfeiern. 
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Heiligabend in Schweden: Der Julafton 

 
Am Morgen des Heiligabend besuchen die Schweden meist 
ihre Verwandten und Freunde. Um 15.00 Uhr sitzen alle vor 
dem Fernseher: Änlich wie in Deutschland "Dinner for one" 
zu Sylvester gehört, gehört "Donald Duck" in Schweden zu 
Weihnachten. Als Pläne der Fernsehanstalt bekannt wurden, 
die Comics vorzuziehen, führte dies zu lauten Beschwerden 
der Zuschauer. So gehört Donald Duck jetzt seit 25 Jahren 
zum schwedischen Weihnachten.  
 
Erst wenn die Folge mit den Trickfiguren vorbei ist, beginnt 
die schwedische Familie ihre eigenen Festlichkeiten, man 
tanzt um den Baum und packt die Geschenke aus.  
Natürlich klopft auch der Weihnachtsmann (jultomte) an die 
Türen der Familien. Mit einem roten Umhang, einer Mütze 
und einem wehenden Bart verkleidet, verteilt er die Ge-
schenke. Der "richtige" Weihnachtsmann war eine Art Zwerg, 
der die Aufgabe hatte, die Familien zu bewachen und zu 
schützen. Für den Weihnachtsmann und die Wichtel stellte 
man dann eine Schüssel mit Brei vor die Tür. 

 
Besonders schön kann man die 
Geschichte in den Büchern über 
„Tomte Tummetott“ von Astrid Lind-
gren nachlesen. 
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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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GESPRÄCH MIT DEM WEIHNACHTSMANN 

 
Felix war ein pfiffiges Kerlchen und ging schon in die 1. Klasse. Es dauerte gar 
nicht lange, bis er wusste, wie das Funkgerät  funktionierte, das neuerdings in Pa-
pas Zimmer stand. Sein Vater war selbständiger Malermeister und durch dieses 
Gerät jederzeit erreichbar, wenn er mit dem Auto unterwegs war.  
Die Funkfrequenz war leider von vielen verschiedenen Firmen belegt, und meist 
herrschte ein heilloses Durcheinander, weil jeder bei jedem mithören konnte und  
man sich gegenseitig oft störte. 
 
Als Felix Mitte Dezember aus der Schule nach Hause kam, hatte er eine dringende 
Frage an seinen Vater. "Paps, hier ist Felix. Wo bist du denn gerade?", piepste 
plötzlich eine Kinderstimme durch alle eingeschalteten Funkgeräte. "Hallo, Sohne-
mann. Ist was passiert? Ich bin noch hier in der Gartenstraße." "Nee, ist nichts 
passiert. Ich wollte nur fragen, ob du meinen Wunschzettel an den Weihnachts-
mann abgeschickt hast, den ich dir heute Morgen auf den Tisch gelegt habe." 
 
 "Klar habe ich den gekriegt", meldete sich eine weitere, wesentlich tiefere Män-
nerstimme. "Und warst du denn auch immer artig?" ,‚Bi ... bi ... bist du der Weih-
nachtsmann?", stotterte Felix. "Natürlich bin ich das. Und was ist nun: Warst du 
artig?", dröhnte die Männerstimme. "Immer! Na ja, meistens", entgegnete das Kind 
verlegen. "Ich habe aber auch was für dich geübt. Warte mal, ich spiel es dir gleich 
vor." 
 
 Man hörte Rascheln und Stühlerücken und dann erklang ganz leise und nicht 
ganz richtig, mit einem Finger auf dem Klavier gespielt, das Lied "0 du fröhliche".  
 
Die tiefe Stimme räusperte sich. "Das war ganz toll. Na dann bis Weihnachten. 
Tschüs, Felix!" "Tschüs, Weihnachtsmann. Vergiss meine Eisenbahn nicht!", rief 
Felix und schaltete ab. 
 
 Während der ganzen Zeit hatte sich niemand in den Funkverkehr eingeschaltet. 
Sie haften alle für ein paar Minuten die Arbeit vergessen und am Gerät still der Un-
terhaltung gelauscht. Und das ist in unserer schnelllebigen Zeit etwas sehr Schö-
nes. 
 
(Eine Geschichte von Gundela Bunge) 
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AMOS, das kleine Piratenschaf, wünscht Euch und Euren Fa-

milien frohe Weihnachten!  
Er feiert mit Opa Hermann und Onkel Hartmut. Später kommt 
auch noch der  Ganter vorbei. Dann sitzen sie alle am war-

men Ofen,  AMOS trinkt Kakao und die Erwachsenen Tee mit 
„Schuss“. Alles ganz gemütlich… 

 
Also tschüß und „avalott mäh“ bis zum nächsten Jahr! 


