Sachtext   ˜

Adventkalender

Buch.Zeit

Sehr geehrte Kollegin!
Sehr geehrter Kollege!
Wir möchten Ihnen und Ihren Schüler/innen auch in diesem Jahr wieder
einen Sachtext-Adventkalender anbieten. Für jeden Tag stehen ein kurzer
Sachtext sowie ein paar Tipps mit Arbeitsaufgaben zur Verfügung. Die Aufgaben sind von unterschiedlichem Niveau und Aufwand und müssten einfach entsprechend angepasst werden.
Die Themen, die wir ausgewählt haben, beschäftigen sich dieses Mal mit –
teilweise auch ein wenig skurrilen – weihnachtlichen Besonderheiten und
Brauchtümern aus aller Welt.
Es gibt zu den verschiedenen Themen (z. B. größter Weihnachtsbaum,
schwimmender Adventkranz, etc.) auch Bilder im Internet, die wir aus
rechtlichen Gründen nicht in die Texte einfügen können.
Wir hoffen, dass Sie die Texte in Ihrem Unterricht verwenden können. Wir
wünschen Ihnen eine angenehme und besinnliche Adventzeit.
Das Buch.Zeit-Team

1.
Die Heimat des Weihnachtsmannes
Hast du schon gewusst, dass der Weihnachtsmann in Finnland zu Hause
ist?  Die Finnen sind überzeugt, dass der einzige und wahre Weihnachtsmann im Berg Korvatunturi lebt, einem geheimnisvollen Ort in Lappland.
Bis heute hat noch niemand den Eingang zu diesem Ort gefunden. Korvatunturi heißt „Ohrenberg“ und er schaut wirklich ein wenig aus wie das
Ohr eines Hasen. Und das hat auch seinen Sinn, denn mit diesem Ohr hört
der Weihnachtsmann, ob die Kinder in der Welt draußen auch wirklich
brav sind. Für die viele Arbeit hat er natürlich Unterstützung, und zwar
die fleißige Gruppe der kleinen Wichtel. Besonders in den Monaten vor
Weihnachten arbeiten sie in ihren Werkstätten auf Hochtouren, um die Geschenke zu basteln. Es gibt aber auch Kundschafterwichtel, die in Schultaschen, auf Buchregalen oder in den Kästen sitzen. Sie berichten dann dem
Weihnachtsmann, ob die Kinder das Jahr über fleißig waren. Zum Verteilen
der Geschenke ist der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten unterwegs,
der von Rentieren gezogen wird.
In der übrigen Zeit des Jahres lebt der Weihnachtsmann in Napapiiri, etwas
nördlich von der Stadt Rovaniemi. Hier hat er sein Büro und weil ihn so
viele Menschen das ganze Jahr über dort besuchen, ist ein richtiges Weihnachtsdorf entstanden.
Auf zwei weitere interessante Traditionen trifft man in Finnland. Am Nachmittag des 24. Dezember gehen viele Familien auf den Friedhof. Dort werden die Gräber weihnachtlich mit Kerzen und Kränzen geschmückt. Das
ergibt dann am Abend, wenn es dunkel wird, ein beeindruckendes und
feierliches Bild. Seit vielen hundert Jahren ist es außerdem in Finnland
Brauch, dass am 24. Dezember um 12 Uhr in der Stadt Turku der Weihnachtsfriede ausgerufen wird. Früher hat man ein Verbrechen, das in dieser Zeit begangen wurde, besonders hart bestraft.
★ Arbeitstipps zum Text:
1. Über Finnland gibt es viele interessante Dinge zu berichten. Was kannst
du über das Land herausfinden? Suche mindestens fünf besonders interessante Informationen über Finnland und gestalte damit ein Plakat.
2. Zeichne den „wahren“ Weihnachtsmann.
3. Finde heraus, wie der Weihnachtsmann – so wie wir ihn heute kennen –
eigentlich entstanden ist. Woher kommt die Figur? Wie hat sie sich im
Laufe der Zeit verändert?
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2.
Der Advent-Kranz-Turm
Hast du schon gewust, dass der höchste und größte Weihnachtskranz der
Welt ein stillgelegter Fernmeldeturm (Funkturm) war.
1999 wurde der in Wahnbek, das liegt in Deutschland, stehende Turm erstmals mit dem Einverständnis der Deutschen Telekom zum leuchtenden
Adventkranz umfunktioniert.
Der Turm, den zwei Plattformen umgeben, wurde jedes Jahr mit Glühlampen umrandet und die zwei Platten durch Lichterketten miteinander verbunden.
Dadurch entstand der Eindruck eines Zylinders. An vier Stellen wurden
Lichterketten bis an die Spitze des Turmes geführt.
Im Jahr 2000 wurde der Turm um eine sechs Meter lange beleuchtete
Turmspitze erweitert. Sodass der bisherige 134 Meter Rekord-Turm 140
Meter Höhe erreichte 2003 bekam der Fernmeldeturm zum ersten Mal
vier sechs Meter hohe Kerzen. An jedem Adventsonntag wurde eine Kerze
„entflammt“ bzw. eingeschaltet. Zu Silvester verwandelte sich der Turm in
ein Blinklichtspektakel.
2009 kam es in der Elektrik der Weihnachtbeleuchtung zu einem Schwellbrand, der zwar schnell gelöscht werden konnte, doch damit endete auch
schon die Ära des höchsten und größten Weihnachtskranzes der Welt.
★ Arbeitstipps zum Text:
1. Wer erfand den Adventkranz und warum?
2. Schreibe einen kurzen Informationstext, was zu tun ist, wenn der Christbaum brennt!
3. Schreibe eine Liste mit den zehn höchsten Bauwerken Österreichs. Gib
den Namen, den Standort, die Höhe und den Bauwerkstyp an. Berechne auch die Höhenunterschiede zwischen den einzelnen Bauwerken.
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3.
Kalt, kälter, am kältesten…
Hast du schon gewusst, dass, wenn du Weihnachten am kältesten Punkt
der Erde feiern möchtest, nach Russland fahren musst?
Genauer gesagt in den Ort Oimjakon. Oimjakon ist eine Siedlung mit ca.
800 Einwohnern. Die Ortschaft liegt im Nordosten Sibiriens und gilt als
kältester, dauerhaft bewohnbarer Ort.
Sowohl nach Süden, Westen und Osten ist der kleine Ort von Gebirgen
umgeben. Durch diese geographische Lage erreicht im Winter keine milde
Luft das kleine Örtchen. Der niedrigste jemals gemessene Wert lag bei unvorstellbaren minus 71,2° Celsius. Wenn du bei dieser Temperatur ein Glas
warmes Wasser aus dem Fenster schütten würdest, würden nur kleine Eisbrocken auf den Boden fallen. So schnell gefriert bei dieser Temperatur
das Wasser.
Oimjakon bedeutet in der Sprache der Jakuten trotz enormer Minustemperaturen „heiße Quelle“. Heiße Quelle ist aber auch nicht ganz falsch,
denn im Sommer wurden in Oimjakon auch schon Temperaturen über 30°
Celsius gemessen. Somit sind an diesem Punkt der Erde Temperaturunterschiede von ca. 100° Celsius in einem Jahr möglich.
Im Vergleich dazu betrug die kälteste Temperatur in Österreich minus
36,6° Celsius. Diese Tiefsttemperatur wurde im Februar 1929 in Zwettl im
Waldviertel gemessen.
★ Arbeitstipps zum Text:
1. Suche Informationen zum heißesten Ort der Erde.
2. Welche Tiere überleben solch extreme Temperaturen?
Gestalte eine Collage mit den tierischen Überlebenskünstlern.
3. Wie heißt der kälteste nicht dauerhaft bewohnbare Ort der Erde.
Was gibt es Besonderes darüber zu berichten?
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4.
Knusper, knusper, knäuschen…
Hast du schon gewusst, dass das größte Lebkuchenhaus der Welt 2007
in Krems in Niederösterreich präsentiert wurde. Die Lebzelterei (so nennt
man eine Bäckerei, die Lebkuchen herstellt) Pirker aus Mariazell hat dafür
ein Holzgerüst mit 2500 Kilogramm Platten aus Lebkuchen verkleidet.
Für diese 2500 kg Lebkuchenplatten wurden 600 kg Honig, 1800 kg Mehl,
etwa 3000 Eier und vieles mehr wie zum Beispiel 800 Kilo Zucker und ungefähr 30 Kilo Lebkuchengewürz verwendet. Außerdem verpinselte man
für die Verzierung des Lebkuchenhauses noch 300 kg Zuckerglasur und 50
kg Streichglanz.
Unterstützt wurden die Mariazeller Lebzelter von einigen Lehrern und 50
Schülern aus der Bundeslehranstalt für Tourismus in Krems.
Das Lebkuchenhaus schaffte es sogar in das Guiness Buch der Rekorde
aufgenommen zu werden.
Gegessen haben das Lebkuchenhaus später die Schüler der Kremser Tourismusschule. Auch das Holzhaus wurde weiterverwendet und zwar kam
es in eine Kinderbetreuungsstätte im Burgenland.
Übrigens besteht das Lebkuchengewürz, das man als fertige Gewürzmischung erhält aus allerlei orientalischen Gewürzen. Jeder Bäcker verwendet seine eigene Mischung und dieses Rezept hütet er meist wie seinen
Augapfel.
★ Arbeitstipps zum Text:
1. Welche Gewürze gehören in einen Lebkuchen?
2. Kennst du ein Märchen in dem ein Lebkuchenhaus vorkommt?
Erzähle es einem Mitschüler.
3. Suche ein Lebkuchenrezept und schreibe es auf.
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5.
Alle warten auf Sinterklaas
Hast du schon gewusst, dass für die Kinder in den Niederlanden bereits
am 5. Dezember die große Bescherung ist?
In den Niederlanden wird am 5. Dezember „Sinterklaas“ gefeiert, der nicht
nur die Geschenke für die Kinder bringt, sondern auch als Schutzpatron der
Seefahrer verehrt wird. Der Legende nach reisen Sinterklaas, der unserem
Nikolaus sehr ähnlich ist, und sein Knecht „Zwarte Piet“ mit dem Schiff
schon Ende November an. Auf einem Schimmel machen sie sich dann auf
den Weg, um die Kinder zu beschenken. Nach alter Tradition stellen die
Kinder ihre Stiefeln nicht vor die Tür sondern neben den Ofen. Sinterklaas
kommt nämlich übers Dach durch den Kamin. Natürlich wird auch an die
Stärkung des Pferdes gedacht, indem man eine Karotte und etwas Wasser
neben den Stiefel stellt. Und so wie bei uns am Heiligen Abend werden die
Kinder in den Niederlanden schon in der Nacht vom 5. zum 6. Dezember
beschenkt. Ein lustiger Brauch ist das Verpacken der Geschenke, sodass
nicht gleich erkannt wird, was sich darin verbirgt. So kann es sein, dass
man ein großes Paket bekommt, am Ende aber ein Geschenk in der Größe einer Münze zum Vorschein kommt. Eine weitere lustige Tradition wird  
beim Verschenken auch noch gepflegt. Jedem Geschenk wird nämlich ein
meist kurzes, humorvolles Gedicht beigelegt, in dem man sich über den
Beschenkten ein wenig lustig macht.
Es gibt auch noch einen süßen Brauch In den Niederladen, und zwar die
Schokoladebuchstaben. Früher wurde der Anfangsbuchstabe vom Namen
des Kindes, dem das Geschenk gehört, aus Brotteig gebacken und dazugelegt. Damit es keine Verwechslung gab. Heute werden diese Buchstaben aus Schokolade hergestellt und zur Weihnachtszeit eifrig gekauft und
verspeist.
★ Arbeitstipps zum Text:
1. Die Niederlande sind für so manche Produkte bekannt – z. B. den Käse
oder die Blumen. Finde fünf besonders interessante Besonderheiten,
die es in den Niederlanden gibt und gestalte ein Plakat.
2. Überlege dir selbst ein kurzes Gedicht, dass du einem Geschenk für deinen Freund oder deine Freundin beilegen könntest.
3. Hast du schon einmal etwas von „Perchten“ gehört? Suche Bilder in
Büchern oder im Internet und zeichne selbst einen Perchtenumzug.
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6.
Ein Adventkranz, der schwimmt
Hast du schon gewusst, dass der größte schwimmende Adventkranz Österreichs in Velden zu finden ist?
Der Ort Velden liegt im Süden von Österreich im Bundesland Kärnten,
nicht weit entfernt von der Grenze zu Italien und Slowenien. Außerdem
liegt Velden am schönen Wörthersee. Im Sommer macht das angenehm
warme Klima den Ort am See zu einem beliebten Urlaubsziel für Gäste aus
aller Welt.
Doch mittlerweile ist Velden auch im Winter besonders in der Vorweihnachtszeit eine Reise wert. Denn das „Wahrzeichen“ des Veldener Advents, ein riesiger schwimmender Adventkranz, bringt nicht nur Kinderaugen zum Leuchten. Der riesige Adventkranz erleuchtet die ganze Veldener
Bucht direkt vor dem Schlosshotel.
Er hat einen Durchmesser von 25 Metern und 80 000 Lichter bringen ihn
zum Strahlen.
Sein Anblick ist einfach zauberhaft und versetzt einen in eine angenehme
Ruhe und Zufriedenheit. Und wem der Anblick aus der Ferne nicht genug
ist, der kann mit dem Veldener Engerlschiff den schwimmenden Adventkranz auch aus der Nähe betrachten. Wenn man nahe genug herangekommen ist, leuchtet da noch etwas auf dem See. Es ist ein lebensgroßer Stall
von Bethlehem – als schwimmende Krippe.
★ Arbeitstipps zum Text:
1. Suche den Ort Velden in deinem Atlas?
2. Welche bekannten Urlaubsorte liegen noch am Wörthersee?
3. Suche im Internet die Sage über die Entstehung des Wörthersees?
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7.
Der gröSSte Nussknacker der Welt
Hast du schon gewusst, dass der größte und schwerste Nussknacker der
Welt in Osnabrück, in Deutschland steht?
Seine Höhe beträgt ungefähr 6,20 Meter und er hat einen Umfang von
6,50 Meter. Er besteht aus Holz, wiegt etwa 8,5 Tonnen und wurde in 6
Monaten hergestellt.
Bei einem Nussknacker handelt es sich um ein Werkzeug zum Öffnen von
Nüssen, besser gesagt zum Knacken der Nussschalen. Nussknacker gibt
es in den unterschiedlichsten Formen und Varianten.
Nussknacker sind Figuren aus Holz, die die Nüsse mit Hilfe von  Hebeltechnik in ihrem „Mund“ knacken. Sie werden besonders gern in der Weihnachtszeit als Dekoration aufgestellt.
Berühmt für seine Nussknacker ist die Region um das Erzgebirge in
Deutschland. Dort werden seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts diese Holzmänner in verschiedenen Größen und unterschiedlicher Dekoration hergestellt. Verarbeitet wird vor allem Fichten- oder Buchenholz. Zum
Dekorieren werden Materialien wie Fell, Borsten, Leder, Stoff, Schnüre und
leuchtend bunte Farben verwendet. Nussknackergesichter haben oft ein
grimmiges Aussehen. Die bunt bemalten Figuren gefielen natürlich auch
den Kindern. Sie wurden auf den Weihnachtsmärkten verkauft und galten
damals auch als Kinderspielzeug.
Bekannt wurde der Nussknacker auch durch das Weihnachtsmärchen
„Nussknacker und Mäusekönig“, das E.T.A. Hoffmann 1816 schrieb und
das von dem russischen Komponisten Pjotr Iljitsch Tschaikowski zu einem
Ballett vertont wurde.
★ Arbeitstipps zum Text:
1. Wovon handelt das Weihnachtsmärchen „Nussknacker und Mäusekönig“?
2. Welche Nüsse kann man mit Hilfe eines Nussknackers öffnen?
3. Suche im Atlas das Erzgebirge und schreibe einige Flüsse und Orte auf,
die sich im Erzgebirge befinden.
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8.
Ein auSSergewöhnlicher Holzklotz
Hast du schon gewusst, dass Holzklötze Süßigkeiten „kacken“ können?
Einen besonders außergewöhnlichen Weihnachtsbrauch gibt es in vielen
Orten der Pyrenäen. Die Pyrenäen sind ein Gebirge zwischen Frankreich
und Spanien. Jedes Jahr vor Weihnachten bereiten die Menschen in Katalanien – das ist auf der spanischen Seite der Pyrenäen – eine eigenartige
Figur vor. „Tio de Nadal“ wird ein ausgehöhlter Baumstamm genannt, der
zwei Beine und ein lächelndes Gesicht bekommt und noch eine rote Kappe auf seinem Holzkopf trägt. So geschmückt steht er in den Häusern der
Familien und wird ab dem 8. Dezember bis Weihnachten „gefüttert“. Zum
Füttern hat der Holzklotz ein Loch auf der einen Seite, sozusagen als Maul
und aus einer Öffnung auf der anderen Seite kommen dann später die Geschenke. Die Kinder werfen nun Obst und Brot in seinen hohlen Bauch,
die Eltern Süßigkeiten und kleine Geschenke. Natürlich deckt man ihn
noch mit einer schönen warmen Decke ab, damit er sich nicht erkältet. Am
Heiligen Abend, und zwar zwischen dem feierlichen Abendessen und der
Christmette, werden eigene zum Brauch passende Lieder gesungen und
die Kinder schlagen mit Stöcken auf den Baumstamm, damit die Verdauung angeregt wird. Denn nun „kackt“ der Baumstamm kleine Geschenke,
Süßigkeiten und Obst. Wenn nur mehr Knoblauch und Zwiebeln herauskommen, dann ist der „Tio de Nadal“ fertig.
Die eigentliche Weihnachtsbescherung, die bei uns am Heiligen Abend ist,
findet in Spanien erst am Dreikönigstag, dem 6. Jänner statt. An Stelle des
Christkinds oder des Weihnachtsmanns bringen die Heiligen drei Könige
die Geschenke für die Kinder. Für Kinder, die nicht brav waren, gibt es statt
Geschenke nur Kohlestücke.
★ Arbeitstipps zum Text:
1. Spanien ist ein großes Land im Süden Europas. Suche dir Informationen über das Land und gestalte mit fünf besonders interessanten Informationen ein Plakat.
2. Wie könnte so ein „Tio de Nadal“ ausschauen?  Zeichne oder bastle ihn.
3. Finde selbst einen Weihnachtsbrauch, der bei uns nicht so bekannt ist
und erzähle in der Klasse darüber. Ein Tipp: Frage Erwachsene oder informiere dich in einem Buch oder im Internet.
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9.
Ein Licht für den Frieden
Hast du schon gewusst, dass die größte Friedenslicht Laterne im Wolfgangsee schwimmt?
Die über 19 Meter hohe, schwimmende Laterne im Wolfgangsee ist wirklich einzigartig. Sie gilt mittlerweile als Wahrzeichen des Wolfgangseer
Advents.
Wenn man in der Adventzeit an den Wolfgangsee kommt, sieht man schon
von weitem die Laterne auf dem See leuchten. Selbst vom gegenüberliegenden Seeufer aus kann man ihr Licht gut erkennen und sie lädt die Besucher zum Wolfgangseer Advent ein.
Die riesige Laterne schwimmt auf einem mächtigen Floß unmittelbar in der
Bucht vor einem bekannten Hotel, nämlich dem „Weißen Rössl“.
Die wunderschöne Friedenslicht-Laterne ist auch ein beliebtes Fotomotiv,
das gerne als Friedensbotschaft in die Welt verschickt wird. Am besten
kann man sie von St. Wolfgang aus fotografieren. Und wenn man schon in
St. Wolfgang ist, sollte man auch unbedingt die Weihnachtsmärkte von St.
Gilgen und Strobl besuchen.
Mit der Wolfgangseeschifffahrt gelangt man bequem über den See von einem Weihnachtsmarkt zum anderen.
Weißt du übrigens, woher das Friedenslicht kommt? Die Aktion wurde 1986
vom ORF ins Leben gerufen. Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit holt ein
österreichisches Kind aus der Geburtsgrotte Jesu Christi in Bethlehem das
Friedenslicht nach Österreich. Hier wird es dann verteilt. Inzwischen ist
das Friedenslicht schon in mehr als 30 Ländern zu einem schönen Brauch
geworden.
★ Arbeitstipps zum Text:
1. Schreibe eine eigene Friedensbotschafts-Weihnachtskarte mit der Friedenslicht-Laterne als Motiv. Schicke die Karte auch wirklich ab!
2. Das „Weiße Rössl“ diente schon in vielen Spielfilmen als Kulisse. Unter
anderem „Im weißen Rössl“ mit Peter Alexander als Kellner Leopold.
Frage einmal deine Eltern, ob sie den Film kennen.
3. Perchtenläufe und Raunächte gehören rund um den Wolfgangsee zum
Winterbrauchtum. Suche Informationen zur Geschichte der Perchten
und Raunächte.
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10.
Ein Weihnachtsbaum, der keiner ist 		
Wusstest du schon, dass der teuerste Weihnachtsbaum der Welt in Abu
Dhabi steht?
Der teuerste Christbaum der Welt steht nicht in New York, Berlin oder
Wien. Nein, er steht in der Eingangshalle eines Luxushotels in der Stadt
Abu Dhabi in den Vereinten Arabischen Emiraten. Abu Dhabi ist zwar ein
muslimisches Land, der Baum ist aber schon seit vielen Jahren Tradition.
Allerdings hat er mit unserem Weihnachtsbaum nur wenig zu tun.
Elf Millionen Dollar würde der etwa 13 Meter hohe Baum kosten. Wer jetzt
aber glaubt, dort steht ein echter Baum, der irrt sich. Der Baum ist nämlich
aus Plastik. Was ist aber so teuer an diesem Baum?
Es ist natürlich sein Schmuck. Das ist nämlich keine Dekoration, so wie wir
sie von unseren Weihnachtsbäumen kennen, sondern der arabische Baum
hängt voll wertvoller Ohrringe, Perlenketten, Rubinarmbändern, goldener
und silberner Kugeln und wunderbarer Schleifen. Insgesamt schmücken
181 wertvollste „Schmuckstücke“ den Baum.
Leisten können sich die Scheichs den Baum auf jeden Fall, denn das Land
sitzt auf den sechstgrößten Ölreserven der Welt. Ganz ohne Hintergedanken behängen die Abu Dhabier den Baum aber nicht, denn sie möchten
ins Guinnessbuch der Rekorde noch bevor ihnen Japan den Titel streitig
macht.
★ Arbeitstipps zum Text:
1. Was ist ein Scheich? Recherchiere den Begriff.
2. Informiere dich über islamische Feste.
Nutze das Wissen von Mitschülern die islamischen Glaubens sind.
3. Recherchiere die teuerste Christbaumkugel der Welt.
Für Spezialisten: Wie viele Euro würde der Baum kosten?
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11.
Ein Christbaum aus Eis
Hast du schon gewusst, dass es in der Stadt Klagenfurt in Kärnten 2006 für
ein paar Tage den größten Eischristbaum der Welt gab?
Er wurde von dem mehrfachen Weltmeister im Eisschnitzen Gert Hödl aus
Villach und weiteren zehn Carvern, so nennt man die Eisskulpteure, aus
dem Eis geschnitzt. Für die Herstellung benötigte man über 30 Tonnen Eis.
Die Skulptur war 5,4 Meter hoch und 2 Meter breit. Bewundern konnte
man den Eischristbaum leider nur für kurze Zeit am Alten Platz im Zentrum
der Klagenfurter Innenstadt.
Das Kunsteis zur Herstellung des Eischristbaums wurde angeblich extra
aus Belgien in zwei Kühltransportern angeliefert. Die Kosten für den größten Christbaum aus Eis betrugen satte 43 000 Euro! Umso schlimmer ist
die Tatsache, dass er nur acht Tage lang hielt. Aufgrund der für diese Jahreszeit viel zu warmen Witterung und des einsetzenden Regens musste
der Eischristbaum nach so kurzer Zeit wieder entfernt werden. In einem
normalen Winter hätte der Baum aus Eis nämlich mindestens zwei Monate
gehalten.
Das Klagenfurter Stadtmarketing wollte mit dem Eischristbaum für glitzernde Weihnachtsstimmung im Advent sorgen. Außerdem sollte der Wunderbaum tausende Besucher in die Landeshauptstadt locken. Zu dumm,
dass niemand an das Wetter gedacht hat.
★ Arbeitstipps zum Text:
1. Welche Informationen findest du über Klagenfurt (Wahrzeichen, etc.)?
2. Es gibt verschiedene Orte, in denen Eisskulpturen geschnitzt werden.
Suche im Internet einige Beispiele.
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12.
Die 13 Weihnachtszwerge von den Bergen
Hast du schon gewusst, dass in Island weder der Weihnachtsmann noch
das Christkind die Geschenke bringen?  
Island ist ein Inselstaat und etwas größer als Österreich. Auf der größten
Vulkaninsel der Welt leben aber nur etwas mehr Menschen als in Graz. Und
dort hat sich ein ganz eigener Weihnachtsbrauch erhalten. In Island kommen nämlich zur Weihnachtszeit 13 Zwerge. Ja, du hast richtig gelesen,
es sind gleich 13 Weihnachtszwerge, die Geschenke bringen, aber auch
so manches „mitgehen“ lassen. Allerdings erscheinen sie nicht alle auf
einmal, sondern vom 12. bis zum 24. Dezember kommt täglich ein anderer
Weihnachtszwerg, der dann bis Weihnachten dableibt. Übrigens hat der isländische Adventkalender deshalb nicht 24 Türchen, sondern eben nur 13.
Ab dem 25. Dezember verschwindet dann wieder ein Zwerg nach dem anderen und zwar in derselben Reihenfolge, wie sie gekommen sind. Am 6.
Jänner – wenn wir das Fest der Heiligen Drei Könige feiern – ist dann auch
der letzte Weihnachtszwerg verschwunden.
Die Isländer feiern also   dreizehn Tage lang Weihnachten, vom Heiligen
Abend bis zum 6. Jänner.  In dieser Zeit besucht man sich gegenseitig und
isst gemeinsam Schaffleisch, Fisch und geräucherte Würste. Und als Nachspeise gibt es Reisbrei, in dem eine Mandel versteckt ist. Wer sie findet,
hat im nächsten Jahr besonders viel Glück.
★ Arbeitstipps zum Text:
1. Island ist ein Inselstaat im Atlantischen Ozean. Gestalte ein Plakat mit
interessanten Informationen über Island.
2. Zeichne einen der 13 Weihnachtszwerge.
3. Überlege dir eine kleine Geschichte über einen der 13 Weihnachtszwerge.
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13.
Die Wiedergeburt des Lichtes
Hast du schon gewusst, dass in Schweden das Julfest gefeiert wird? Das
Julfest – „Wiedergeburt des Lichtes“ – hat zwei Höhepunkte. Das ist zunächst einmal der 13. Dezember und Weihnachten.
Schon vor dem 13. Dezember wird in allen Dörfern und Städten Schwedens
ein Mädchen gewählt. Dieses Mädchen ist dann die sogenannte LuciaBraut. Ganz in Weiß gekleidet, ein rotes Seidenband um die Taille und mit
einem Kranz brennender Kerzen auf dem Kopf – heute sind es meistens
elektrische Kerzen – geht die Lucienbraut in der Nacht zum 13. Dezember
von Haus zu Haus und bringt das Frühstück, zu dem auf jeden Fall  das
Safranbrot gehört. Natürlich hat sie auch Helferinnen und Helfer. Sie wird
von ebenfalls weiß gekleideten Mädchen und den sogenannten „Sternenjungen“ begleitet. Schließlich treffen sie dann auch noch mit den „Pfefferkuchenmännern“ und den „Heinzelmännchen“ zusammen. Gemeinsam
singen sie eigene Lucialieder.
In den Tagen vor Weihnachten gibt es so wie bei uns viel zu tun. Es wird
gebacken, geputzt und geschmückt. In Schweden aber, so wird erzählt,
gibt es die „Tomare“. Das sind kleine Hausgeister, die den Menschen bei
ihren Vorbereitungsarbeiten tatkräftig helfen. Zum Dank dafür stellen ihnen die Familien am Heiligen Abend eine Schüssel mit süßem Milchbrei
vor die Tür. Am Heiligen Abend kommen dann drei ganz in Rot gekleidete
Kobolde, die Geschenke für die Kinder bringen und unter den Weihnachtsbaum legen. Den Weihnachtsabend beginnen die meisten Familien mit einem Saunabad und setzen sich anschließend zum reich gedeckten Tisch.
Die Christmette findet übrigens in Schweden am 25. Dezember um 6 Uhr
in der Früh statt. Während dieser Zeit bewacht der Julbock – das ist ein
Ziegenbock aus Stroh – den Weihnachtsbaum, damit keine bösen Geister
kommen.   
★ Arbeitstipps zum Text:
1. Schweden ist ein großes Land im Norden von Europa. Informiere dich
über das Land, wähle mindestens fünf besonders interessante Informationen aus und beschreibe sie auf einem Plakat.
2. Schweden ist auch die Heimat der Schriftstellerin Astrid Lindgren. Finde
heraus, welche Bücher sie geschrieben hat und verfasse einen kurzen
Lebenslauf.
3. Wie stellst du dir die Lucienbraut mit ihren Helfern vor?
Zeichne ein Bild vom Umzug.
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14.
Der gröSSte Schneemann der Welt
Hast du schon gewusst, dass der größte Schneemann der Welt eigentlich
eine Schneefrau ist?
Sie trägt den Namen Olympia und wurde 2007 im amerikanischen Bundesstaat Maine gebaut. Insgesamt wurden dafür 7000 Tonnen Schnee verwendet. Der größte Schneemann der Welt war über 37 Meter hoch.
Seit wann die Menschen Schneemänner bauen ist ungewiss, aber wahrscheinlich haben sie es schon immer getan. Die Bezeichnung Schneemann taucht in der deutschen Sprache jedenfalls erst um das Jahr 1770
auf, allerdings haben eifrige Schneemannhistoriker herausgefunden, dass
schon der berühmte italienische Maler Michelangelo 1494 in Florenz einen
Schneemann für eine sehr einflussreiche italienische Familie namens Medici gebaut hat.
Schneemänner kommen oft in Kinderbüchern vor und gehören somit
zu sehr beliebten Buchfiguren. Auch in der Werbung sind immer wieder
Schneemänner als Werbeträger zum Beispiel für Kühlschränke oder Hustenzuckerl zu sehen. Es gibt außerdem einige Filme in denen der Schneemann vorkommt.
Den Schneemann kennt man auch in Ländern, in denen es fast nie schneit.
Übrigens es gibt sogar einen eigenen Welttag des Schneemanns und zwar
den 18. Jänner.
Drei Kugeln aus Schnee, ein Besen, ein Blechhut, eine Karottennase und
ein paar Kohlestücke für Augen und Knöpfe und fertig ist der Schneemann.
★ Arbeitstipps zum Text:
1. Wie entsteht Schnee?
2. Welche unterschiedlichen Schneearten gibt es?
3. Finde möglichst viele Wörter, die zum Thema Schnee passen.
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15.
Der höchste natürliche Christbaum der Welt
Hast du schon gewusst, dass die Stadt Seattle in den USA seit 1950 den
Weltrekord um den höchsten natürlichen Christbaum der Welt hält?
Aber nur dann, wenn man ausschließlich Nadelholzgewächse als Teilnehmer zulässt. Es handelt sich hierbei um eine fast 68 Meter hohe (das ist so
hoch wie ein 20 stöckiges Haus) Douglasie.
Die Douglasie ist ein Nadelbaum aus der Familie der Kieferngewächse.
Heimisch ist die Douglasie in Nordamerika, sie wird jedoch auch in Europa
angebaut. Sie ist ein immergrüner Baum und erreicht in Europa Wuchshöhen bis 60 Meter, in ihrem Ursprungsland kann sie jedoch doppelt so hoch
werden. Die bisher höchste Douglasie war 133 Meter.
Die Nadeln der Douglasie sind grün bis blaugrün. Zudem sind sie einzeln
stehend, weich und stumpf. Die Nadeln werden 3 bis 4 Zentimeter lang.
Wenn man sie zerreibt, verströmen sie einen aromatischen, angenehmen
Geruch. Die Douglasiennadeln sitzen im Unterschied zu Fichtennadeln
unmittelbar auf dem Zweig auf; anders als bei Fichten ist aber ihre Basis
nicht verdickt.
Die Zapfen der Douglasie sind 4 bis 10 cm lang und haben einen Durchmesser von 3 bis 3,5 cm. Wie bei der Fichte hängen die Zapfen zur Reifezeit
nach unten und fallen dann als Ganzes ab.
★ Arbeitstipps zum Text:
1. Beschreibe weitere Nadelbäume, wie Tanne und Fichte!
2. Welche Baumart ist der beliebteste Christbaum in Österreich?
3. Zeichne einen bunt geschmückten Weihnachtsbaum.
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16.
Eine Kugel aus Glas
Hast du schon gewusst, dass sich die größte mundgeblasene Christbaumkugel der Welt in der Joska Kristall Galerie in Bodenmais befindet?
Bodenmais ist ein Ort im Bayrischen Wald in Deutschland.  Präsentiert wurde die Christbaumkugel außerdem im Wissensmagazin Galileo auf Pro7.
Normale Christbaumkugeln aus Glas werden von Apparateglasbläsern
hergestellt. Dabei wird eine Glasröhre mit Hilfe eines Gasbrenners auf
etwa 1200 Grad erhitzt und zu einer Christbaumkugel geformt. Dieser Vorgang dauert zirka 90 Sekunden. Die Christbaumkugeln werden bei dieser
Methode maximal 20 Zentimeter groß.
Größere Kugeln können von einem Glasbläser in einer Glashütte geformt
werden. Solche Kugeln haben ein Gewicht von 5 Kilogramm, allerdings
muss sich der Glasbläser bei der Herstellung extrem anstrengen. Er muss
die zähflüssige Rohglasmasse mit einer speziellen Glasmacherpfeife, das
ist so eine Art hohler Stab, mit dem Mund frei blasen.
Für die Rekord Christbaumkugel wurde zuerst eine spezielle Form aus Buchenholz hergestellt. In diese Form wurde dann die Kugel eingeblasen. Sie
hat einen Durchmesser von über 60 Zentimeter und wiegt 20 Kilo. Um eine
glatte Fläche für den Metallhaken zu bekommen wurde die Kugel noch abgeschliffen. Anschließend wurde sie von Hand bemalt.
★ Arbeitstipps zum Text:
1. Welche Rohstoffe werden bei der Herstellung von Glas verwendet?
2. Was wird alles aus Glas gemacht?
3. Womit wird ein Christbaum in Österreich üblicherweise geschmückt?
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17.
Was schwimmt denn da?
Hast du schon gewusst, dass der größte schwimmende Weihnachtsbaum
in Rio de Janeiro steht?
Rio de Janeiro beheimatet also den mit 85 Meter größten schwimmenden
Weihnachtsbaum der Welt. Rio de Janeiro ist die zweitgrößte Stadt Brasiliens und Brasilien ist liegt in Südamerika und ist der fünftgrößte Staat der
Erde.
Jedes Jahr sind tausende Menschen auf den Beinen, wenn im Rahmen
einer farbenprächtigen Eröffnungsfeier der größte schwimmende Weihnachtsbaum zum ersten Mal beleuchtet wird. Neben dem Karneval und
dem brasilianischen Neujahrsfest ist diese Feier die drittwichtigste Veranstaltung in Brasilien. Millionen Menschen verfolgen die Liveübertragung
im brasilianischen Fernsehen.
Der Christbaum schwimmt auf einer riesigen Plattform in einem großen
See mitten im botanischen Garten von Rio. Beleuchtet wird er von 2,9 Millionen Miniaturglühbirnen, 52 Kilometer Lichterketten und 1600 Blinklichtern. Der Strom für den unglaublichen Lichterglanz wird von zwei Biodieselgeneratoren erzeugt. Der Umwelt zuliebe und als Ausgleich  wurden im
Gegenzug dafür viele Bäume gepflanzt, um den entstandenen CO2-Ausstoß auszugleichen.
Seit einigen Jahren wird das farbenprächtige, schwimmende Lichterschauspiel nun auch musikalisch begleitet, denn die Brasilianer haben ein Glockenspiel aus Italien importiert und im Baum eingebaut. Jedes Jahr kann
man ihn bis zum 6. Jänner bewundern.
★ Arbeitstipps zum Text:
1. Auf welchem Kontinent liegt Brasilien und welche Länder grenzen an
Brasilien?
2. Welche Farben hat die Flagge von Brasilien?
3. Welche Sehenswürdigkeit gilt als Wahrzeichen von Rio de Janeiro?

Buch.Zeit

18.
Herbergssuche und „Stockschlagen“ in Mexiko
Hast du schon gewusst, dass in Mexiko am 24. Dezember zur Feier des
Tages Freudenfeuer entzündet und Feuerwerkskörper abgeschossen werden?
Doch es gibt in Mexiko auch noch andere Traditionen zur Weihnachtszeit,
die alle immer sehr bunt sind.  Einer der schönsten Bräuche vor Weihnachten sind die „Psadas“. In besonders farbenprächtigen Umzügen wird die
Herbergssuche von Maria und Josef dargestellt. An den neun Tagen vor
dem Weihnachtsfest nimmt immer eine andere Familie die Pilger bei sich
zu Hause auf. Diese Pilger sind natürlich keine Menschen sondern Figuren,
die Maria, Josef und den Engel darstellen. Jeden Tag werden sie in einer
feierlichen Prozession zur nächsten Familie getragen. Die Häuser werden
dafür besonders schön geschmückt und für jeden Teilnehmer an der Prozession gibt es Brot und Kaffee. Schließlich werden dann die Figuren in der
Krippe der Dorfkirche aufgestellt.
Ein wichtiger Bestandteil des Weihnachtsfestes in Mexiko ist vor allem für
die Kinder die sogenannte „Pinata“. Darunter muss man sich ein Gefäß
aus Pappmaschee oder aus Ton vorstellen, das weihnachtlich mit Sternen
und Figuren dekoriert ist. Die „Pinata“ wird mit Früchten und Süßigkeiten
gefüllt und dann an der Zimmerdecke aufgehängt.  Nun müssen die Kinder
mit verbundenen Augen und mit Hilfe eines Stocks versuchen, das Gefäß
zu zerschlagen, wobei jeder nur drei Versuche hat. Gelingt es, dann gehört
der süße Inhalt ihnen.
★ Arbeitstipps zum Text:
1. Mexiko ist ein Land in Amerika. Befrage einige Erwachsene, was sie
über Mexiko wissen und schreibe es auf. Gestalte eine Seite mit diesen
Aussagen.
2. Zeichne eine besonders farbenprächtige Prozession.
3. Stellt in eurer Klasse eine Schachtel auf, in die jede Schülerin und jeder
Schüler einen Zettel werfen darf, auf dem steht, was euch an der Klassengemeinschaft gefällt oder was ihr gerne ändern möchtet.
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19.
Ein Turm als Weihnachtskerze
Hast du schon gewusst, dass die größte Weihnachtskerze der Welt in Wirklichkeit ein Turm ist?
Seit 1991 kann man am Schlitzer Weihnachtsmarkt in Hessen in Deutschland jedes Jahr im Advent die größte Weihnachtskerze der Welt bestaunen.
Wenn man die Flamme dazurechnet, bringt es die Kerze auf stolze 42 Meter. Die Flamme besteht übrigens aus 120 Glühbirnen.
Seit 1992 steht die Schlitzer Weihnachtskerze auch im Guinness Buch
der Rekorde. Eigentlich verbirgt sich hinter der größten Weihnachtskerze
der Welt ein mittelalterlicher Burgturm. Der Turm wird heuer zum 20. Mal
von der Freiwilligen Feuerwehr mit einem roten Tuch, das einen 17 Meter
langen Reißverschluss hat, verhüllt. So entsteht die Illusion der größten
Weihnachtskerze der Welt.
Eine weitere Besonderheit ist, dass man mit einem Lift auf die Aussichtsplattform des Burgturms hinauffahren kann. Von dort hat man einen wunderbaren Blick auf den Weihnachtsmarkt. Die Kerze ist das Wahrzeichen
des Schlitzer Weihnachtsmarktes.
Übrigens, der Schlitzer Burgturm, auch Hinterturm genannt, wurde im 14.
Jahrhundert als Bergfried errichtet. Überlieferungen zufolge konnte man
das Turminnere früher nur über einen hochklappbaren Steg erreichen. Außerdem befanden sich unterhalb des Turmeingangs schaurige Verliese,
die als Turmgefängnis benutzt wurden.
★ Arbeitstipps zum Text:
1. Erkläre den Begriff „Bergfried“.
2. Nenne verschiedene Kerzenarten.
3. Welche Arten der Kerzenherstellung gibt es? Beschreibe sie!
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20.
Weihnachten im Nahen Osten
Hast du schon gewusst, dass im Libanon, so wie fast überall im Nahen
Osten, die Vorbereitungen für Weihnachten bereits zwei Wochen vor dem
Fest beginnen?  Die Menschen pflanzen nämlich Erbsen- oder Bohnensamen, aber auch Leinsamen in Wattebauschen und pflegen sie, damit sie
bis Weihnachten möglichst hoch wachsen. Bis zu 15 Zentimeter werden sie
groß. Dann werden die Setzlinge zum Schmücken der Krippen verwendet.
Die Krippenfiguren werden meistens aus braunem Papier gebastelt.
Weihnachten ist im Libanon vor allem ein religiöses Fest, bei dem die Gemeinschaft eine sehr wichtige Rolle spielt. Zum Beispiel werden in den
letzten neun Tage vor dem Heiligen Abend in den Kirchen spezielle Predigten gehalten, die auf das gemeinsame Fest einstimmen sollen. Auch ist es
für alle Menschen dort selbstverständlich, dass sie beim Schmücken der
Kirche mithelfen. Weihnachten soll ja besonders festlich begangen werden.
So wie überall, spielt natürlich auch im Libanon  das Essen eine wichtige
Rolle. In allen Häusern wird in der Zeit vor Weihnachten gebacken und es
duftet verführerisch nach Nüssen, Pistazien, Gewürzen und feinem Gebäck. Am Morgen des 25. Dezembers ist es Tradition, dass die Menschen
ihre Freunde besuchen. Dort gibt es dann Kaffee, gesüßte Mandeln, Liköre
und etwas Gebäck. Im Libanon ist nicht wie in vielen Ländern Europas das
Essen am Heiligen Abend die wichtigste Mahlzeit, sondern das Mittagessen am 25. Dezember. Dazu trifft sich die ganze Familie nach altem Brauch
im Haus des ältesten Familienmitglieds. Du kannst dir vorstellen, dass an
diesem Tag besondere Spezialitäten aufgetragen werden. Da gibt es zum
Beispiel Hühnchen mit Reis sowie Kubbeh. Das ist ein Brei aus gekochtem
Weizen, der mit Fleisch, Zwiebeln und verschiedenen Gewürzen vermischt
wird. Als Nachspeise werden dann natürlich die herrlich duftenden und
vielfältigen Gebäckspezialitäten aufgetischt.
★ Arbeitstipps zum Text:
1. Der Libanon ist ein Staat im Nahen Osten. Informiere dich über das
Land und gestalte ein Plakat.
2. Pflanze selbst in Wattebäuschchen Samen und beobachte, wie hoch sie
in 14 Tagen werden.
3. Suche im Internet oder in einem Kochbuch nach dem Rezept eines typisch libanesischen Gebäcks und probiere es – gemeinsam mit anderen
Schülern oder deinen Eltern – selbst aus. Guten Appetit!  
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21.
Die gröSSte Weihnachtskrippe der Welt
Hast du schon gewusst, dass die wohl größte Weihnachtskrippe in der
Schweiz steht?
Das „Diorama Bethlehem“ steht im Schweizer Ort Einsiedeln. Die Krippe
ist auf einer Fläche von 80m2 aufgebaut, das ist um einiges größer als das
Klassenzimmer, in dem du sitzt. Die Krippe dehnt sich auf mehr als 30 Meter in einem Halbkreis aus. Natürlich gibt es einen bemalten Hintergrund
und davor eine plastisch gestaltete Landschaft. Doch das Besondere ist,
dass hier keine Fantasielandschaft aufgebaut ist, sondern dem Besucher
die naturgetreue Nachbildung der Gegend von Bethlehem geboten wird.
In der Krippe stehen insgesamt 450 Figuren. So wie die meisten großen
Krippen, findet man auch in dieser verschiedene Szenen, die dargestellt
werden. Natürlich steht die Darstellung der Geburt Jesu Christi im Mittelpunkt.
Die Krippe in Einsiedeln ist eigentlich entstanden, weil der Südtiroler Krippenschnitzer Ferdinand Pöttmesser seine riesige Krippe mit Hunderten
von Figuren verkaufte. Dort wurde dann das Diorama Bethlehem gebaut
und 1954 eröffnet.  
★ Arbeitstipps zum Text:
1. Recherchiere nach anderen großen Krippen in Österreich. Wähle eine
aus, die dir besonders gut gefällt und beschreibe sie.
2. Suche den Ort Einsiedeln in der Schweiz im Atlas.
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22.
Ein Fest des Friedens
Hast du schon gewusst, dass der Heilige Abend in Polen das wichtigste
Familienfest des Jahres ist? Schon von der Früh an wird darauf geachtet,
dass der Tag in Ruhe und ohne Streit abläuft. Denn die Polen sind fest
davon überzeugt, so wie der 24. Dezember verläuft, wird auch das ganze
nächste Jahr verlaufen. Und wer wünscht sich nicht ein Jahr in Frieden und
ohne Streit.
So wie es auch bei uns Tradition ist, wird am 24. Dezember gemeinsam
der Weihnachtsbaum geschmückt. Das Weihnachtsessen am Abend spielt
dann eine besondere Rolle. Der Tisch wird festlich gedeckt und unter den
Tisch legen viele polnische Familien ein Bündel Stroh, das die Jesuskrippe darstellen soll. Manchmal wird darunter auch noch eine Münze gelegt.
Dieser Brauch soll die Familie im nächsten Jahr vor Armut bewahren. Ein
schöner Brauch ist auch, dass immer für einen unvorhergesehenen Gast
aufgedeckt wird. Wenn also jemand auf Herbergssuche ist, ist er willkommen. Auf jedem Gedeck am Tisch liegt die Weihnachtsoblate. Sie ist das
Symbol für Versöhnung und Teilen. Bevor das festliche Abendessen beginnt, teilen alle Familienmitglieder ihre Oblaten mit den anderen und
wünschen jedem Anwesenden Glück und Gesundheit. Das Abendessen,
das übrigens erst begonnen werden darf, wenn der erste Stern am Himmel steht, ist sehr ausgiebig und besteht traditionell aus 12 Gängen. Jeder
Gang steht für ein Monat des kommenden Jahres. Die Kinder müssen also
viel Geduld haben, denn erst nach dem oft stundenlangen Essen bekommen sie ihre Geschenke.  
★ Arbeitstipps zum Text:
1. Informiere dich über Polen. Sammle über das Land ein paar Besonderheiten, die du interessant, erstaunlich oder auch lustig findest und gestalte damit ein Plakat.
2. Nehmt euch in der Klasse einen Tag vor, an dem ihr besonders darauf
achtet, mit niemandem zu streiten.
3. Stelle ein 12gängiges Menü zusammen. Bedenke, dass jeder Gang immer nur ein kleiner „Happen“ sein darf.
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23.
Ein Baum hängt von der Decke
Hast du schon gewusst, dass es eine Zeit gab, in der der Weihnachtsbaum
an der Decke hing?
Bereits ab dem 12. Jahrhundert hat man Weihnachtsbäume an die Decke
gehängt. Noch bis ins 18. Jahrhundert und zum Teil noch ein bisschen darüber hinaus war der auf dem Boden stehende Christbaum keineswegs
üblich.
Historiker glauben, dass die hängenden Christbäume die Vorläufer unseres heutigen Christbaums sind. Noch früher befestigten die Menschen Tannenzweige und Sträuße aus wintergrünen Zweigen an der Decke. Erst im
19. Jahrhundert hat sich dann die Tradition des Weihnachtsbaums, der im
Raum aufgestellt wird, von Deutschland aus in die ganze Welt verbreitet.
Bereits die Römer schmückten ihre Häuser zum Jahreswechsel mit Lorbeerzweigen.
Momentan ist dieser Brauch in Amerika wieder modern. Dieser neue aufgelebte Trend wird auch als „Upside Down Tree“ bezeichnet. Für Städter,
die jeden Quadratmeter Platz teuer mieten müssen, ist das natürlich ein
willkommener Trend, da unter dem Baum genügend Platz bleibt. Auch
mehr Platz für Geschenke!
Einen Beweis für die hängenden Bäume zeigt der Holzschnitt des Illustrators Hugo Brückner „Herabhängender Baum im Wandsbecker Schloss zur
Weihnachtszeit (1796)“.
★ Arbeitstipps zum Text:
1. Diskutiert die Vor- bzw. die Nachteile eines hängenden Christbaums.
Was haltet ihr von diesem Brauch? Möchtet ihr einen hängenden Weihnachtsbaum am Heiligen Abend?
2. Welche wintergrünen Pflanzen gibt es noch? Finde die Pflanze und ein
passendes Bild dazu, das die Pflanze zeigt.
3. In Amerika gibt es einen „Nations Christmas Tree“. Was hat es damit auf
sich? Welche Geschichte steckt dahinter?
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24.
Das bekannteste Weihnachtslied der Welt
Hast du schon gewusst, dass das bekannteste Weihnachtslied der Welt
aus Österreich stammt?
Es ist, wie könnte es auch anders sein, das Lied „Stille Nacht, heilige
Nacht“. Das Lied gilt außerdem als das am häufigsten übersetzte Weihnachtslied. Stille Nacht, heilige Nacht gibt es in über 330 Sprachen und
Dialekten. Somit wird das Lied zur Weihnachtszeit in vielen Ländern der
Welt gesungen. In der Schweiz, in Deutschland und natürlich in Österreich,
woher das Lied stammt, kennt es fast jedes Kind.
Der Text des Liedes stammt von einem Hilfspriester, namens Joseph Mohr.
Er schrieb ihn 1816 in Form eines Gedichts. Die Melodie dazu komponierte
der Organist und Dorflehrer Franz Xaver Gruber. Am 24. Dezember 1818
wurde es zum ersten Mal aufgeführt und zwar in der St.-Nikola-Kirche in
Oberndorf bei Salzburg.
Es gibt mehrere Versionen zur Entstehungsgeschichte des Liedes. Eine Legende geht davon aus, dass die alte Orgel in der Kirche kaputt war. Aus
diesem Grund bat Joseph Mohr den Organisten, eine Melodie für Singstimme und Gitarre zu seinem Gedicht zu schreiben. So wurde das wunderschöne Weihnachtslied in der kleinen Dorfkirche am Heiligen Abend 1818
zum ersten Mal gesungen. Von dem Zeitpunkt an startete das Lied seinen
Siegeszug in viele Länder der Erde.
★ Arbeitstipps zum Text:
1. Wie heißt das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ in anderen Sprachen?
2. Suche Informationen über das Musikinstrument Orgel!
3. Sucht den Text von „Stille Nacht, heilige Nacht“ und singt das Lied gemeinsam in der Klasse.
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