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Gedicht…
Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen!
Es kam aus dem Walde,
das Mützchen voll Schnee,
mit rotgefrorenem Näschen.
Die kleinen Hände taten ihm weh,
denn es trug einen Sack, der war gar schwer,
schleppte und polterte hinter ihm her.
Was drin war, möchtet ihr wissen?
Ihr Naseweise, ihr Schelmenpack denkt ihr, er wäre offen der Sack?
Zugebunden bis oben hin!
Doch war gewiss etwas Schönes drin!
Es roch so nach Äpfeln und Nüssen!
(von Anne Ritter)

Weihnachtstraditionen International

Dänemark
Vorweihnachtszeit: In Dänemark gibt es wie bei
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uns bei uns die Adventszeit. Aber bei den Dänen
wohnen zur Adventszeit kleine Wichtel. Die Wichtel werden
Nisse/Julenisse genannt. Jeden Tag stellen die Kinder eine
Schüssel mit Milchreis auf den Dachboden, damit die Nisser
nicht sauer werden und alle eine schöne Weihnachtszeit haben.
Nisser können nämlich unausstehlich werden wenn sie hungrig
sind.
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Weißt du welche Bräuche und Traditionen es zu Weihnachten in
anderen Ländern gibt? Wir haben hier zwei für dich
zusammengetragen
und
kurz
die
wichtigsten
Traditionen
zusammengefasst.

Weihnachten: Der Heilige Abend wird ähnlich wie bei uns gefeiert.
Die Familien gehen vielleicht in die Kirche und dann wird gemütlich zu
Hause gefeiert. Der Weihnachtsbaum steht aber oft mitten im Raum.
Denn alle tanzen Hand in Hand um ihn herum und singen
Weihnachtslieder. Zum Nachtisch, nach Braten oder Gans, gibt es
Milchreis, von dem auch den Nissern gebracht wird. In einer Schüssel
wird eine Mandel versteckt. Derjenige der die Mandel hat, bekommt ein
kleines extra Geschenk. Dann werden natürlich auch noch die Geschenke
ausgepackt.
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Mexico
Vorweihnachtszeit:

In Mexico beginnen die
Feierlichkeiten schon vor unserem Heiligen Abend.
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Vom 16.- 24. Dezember feiert man in Mexico die „posada“, das
bedeutet „Beherbergung“. Damit soll die Herbergssuche von Maria und
Josef dargestellt werden. Freunde klopfen mit Kerzen in der Hand an
die Tür, singen Lieder und bitten darum, ins Haus kommen zu dürfen.
Dann gibt es Punsch, etwas zu essen und eine Pinata für die Kinder.
Eine Pinata ist eine Art hohle Pappfigur, die mit Süßigkeiten gefüllt ist.
An Weihnachten ist sie meist in Sternenform. Sie wird an die Decke
gehängt und die Kinder müssen versuchen, sie mit verbundenen Augen
mit einem Stock zu treffen. Irgendwann wird der Inhalt herausfallen
und die Kinder können ihn aufsammeln.

Weihnachten: Am 24. Dezember wird abends mit der Familie
gefeiert. Man isst gemeinsam, z.B. Truthahn oder Kabeljau mit
Tomatensause. In Mexico gibt es in jeder Region ganz unterschiedliche
Traditionen und Gerichte. In manchen Orten ist es zum Beispiel üblich,
dass das ganze Dorf zusammen feiert – eine Fiesta.
Das traditionelle Essen kann gut und gerne ein paar Stunden dauern.
Um Mitternacht stoßen alle an und danach werden die Geschenke
ausgepackt. Der Weihnachtsmann, also in Mexico „Santa Claus“ kommt
nämlich erst in der Nacht zum 25. Dezember und bringt den Kindern
ein Geschenk. Die Kinder freuen sich aber auf den Januar noch mehr.
Am 5. Januar bringen die Heiligen Drei Könige nachts jedem Kind drei
Geschenke mit.

Bastelidee
Salzteiganhänger
Heute haben wir ein Rezept für Salzteig mitgebracht.
Daraus kann man tolle Anhänger für den Weihnachtsbaum
herstellen.
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Du brauchst:
1 Tasse Salz
2 Tassen Mehl
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1 Tasse Wasser
Band zum
Aufhängen,
ggf. Farbe

Teig zubereiten:
Verknete alle Zutaten gut miteinander.

Anhänger Herstellen:
Rolle den Salzteig aus und steche Sterne, Herzen, Engel o.ä.
aus und steche mit einem Stift ein Loch für ein Bändchen
hinein. Lege die Teile auf ein Backblech und lasse sie
trocknen. Backe sie anschließend bei 140°C bis sie leicht
braun sind.
Wenn alles abgekühlt ist, kannst du die Anhänger anmalen
und ein Band zum Aufhängen durchfädeln.

Spielideen für deine Familien-Weihnachtsfeier
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Weihnachtsraten:
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Hier
müsst
ihr
versuchen
Weihnachtsbegriffe
wie z.B.
Tannenbaum,
Weihnachtsmann
oder
Rentier
pantomimisch
darzustellen.
Die
anderen
Spieler/Spielerinnen müssen sie erraten.

Nasenorangen:
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Alle spielen gegeneinander. Bevor
es los geht besprecht ihr eine
Strecke über die die Orange gerollt
werden soll.
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Anschließend legt jeder eine Orange
auf den Boden und kniet sich davor.
Nach dem „Go“ muss die Orange
die Strecke mit der Nase gerollt
werden. Hände zur Hilfe sind nicht
erlaubt. Wer zuerst im Ziel ist hat
gewonnen.

Die Weihnachtsnuss:
Zuerst braucht ihr Luftballons oder
Bälle. Bei diesem Spiel müsst ihr
zusammen arbeiten.
Für jede Gruppe wird eine Nuss auf
den Boden gelegt. Achtet auf
Abstand
;-)
Immer
zwei
Familienmitglieder klemmen einen
Luftballon oder Ball zwischen sich
und müssen nun versuchen die
Nuss aufzuheben, ohne dass der
Luftballon/Ball runterfällt.
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Weihnachtliches Memory:
Sucht weihnachtliche Gegenstände
wie z.B. Nüsse, Kekse, Mandarinen,
Nikoläuse usw. und legt sie auf den
Tisch. Jeder kann sich die
Gegenstände nun gut einprägen.
Nun muss eine/r den Raum
verlassen und ein Gegenstand wird
vom Tisch genommen. Der Spieler,
die Spielerin draußen darf nun
wieder rein und muss raten was
fehlt. Dann geht der/die Nächste
vor die Tür.
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Erzähl mir eine Geschichte:
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Gemeinsam wird eine Geschichte
erzählt. Einer fängt an zu
erzählen und denkt sich etwas
aus. Dann geht es reihum und
jeder erfindet etwas dazu.
Natürlich geht es in der
Geschichte
um
etwas
Weihnachtliches. Ihr könnt auch
die
Weihnachtsgeschichte
nacherzählen.

Blitz-Rezept für Schoko-Häufchen
Du brauchst: 200g Schokolade (je nach Geschmack Zartbitter oder
Vollmilch), 1 EL Butter, 50g Cornflakes, 50g Mandelstifte
Zubereitung: Hacke die Schokolade klein und schmilz sie in einem
Wasserbad (Lass dir bitte von deinen Eltern helfen!).
Verrühre alle trockenen Zutaten mit der geschmolzenen Schokolade
und setze mit zwei Teelöffeln kleine Häufchen auf Backpapier. Lasse die
Häufchen fest werden und verpacke sie luftdicht!
Viel Spaß!
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