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Lösung könnte so aussehen: Nikolaus: War ein sehr gütiger Bischof aus Myra in der Türkei, trägt Bischofskostüm, bringt die Geschenke
meist am 6.12. … Weihnachtsmann: Erfindung aus den USA * kommt am 24. oder 25.12. durch den Schornstein * rot-weisser Mantel oder Jacke
aus Samt, Stoff oder Plüsch * schwarze oder rote Hose * schwarze Stiefel oder festes Schuhwerk * rot-weisse Mütze oder Kapuze * Goldenes Buch *
Jutesack * Bart und Perücke * trägt keine Werbung auf seinem Kostüm * telefoniert nicht mit dem Natel * raucht nicht während er die Kinder
besucht …

–S
 ammle in der Tabelle verschiedene Fakten und Überlieferungen zu den beiden Figuren;
gehe dabei z. B. auf Herkunft, Aussehen und die Gabenbringung ein!

Samichlaus

Der Weihnachtsmann
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Lösungen: Nordmanntanne, die Nordmanntanne ist ursprünglich in der Türkei, in Georgien und der Nordkaukasus-Region beheimatet. Von
Alexander Nordmann, einem finnischen, in Odessa lehrenden Botaniker im Jahre 1838 nordöstlich von Borchomi entdeckt, wurde die Art schon
wenige Jahre später nach Westeuropa eingeführt. Sie hat lange und sehr weiche Nadeln, die auf der Oberseite in sattem Grün glänzen und von der
Unterseite silbrig erscheinen. Viele Menschen kaufen die Nordmanntanne als Weihnachtsbaum, da sie gleichmässig gewachsen und sehr nadelfest ist.
Ein weiterer positiver Effekt ist, dass die Nadeln nicht piksen. Edeltanne-Nobilis, die Edeltanne-Nobilis ist ursprünglich nur im westlichen Nordamerika (Washington/Oregon) beheimatet. Dort wird sie teilweise bis zu 85 m hoch und 2,5 m breit. Die Äste sind meist unregelmässig angeordnet und
ihre sehr weichen Nadeln zeigen einen blaugrünen Schimmer und verbreiten einen angenehmen Duft. Sie wird daher häufig für Gestecke, Kränze
und als Schnittgrün genutzt, aber auch gerne als Weihnachtsbaum gekauft. Weisstanne, ein sehr anspruchsvoller Nadelbaum, der aus Mitteleuropa
kommt. Die Weisstanne braucht ein mildes Klima und Schatten. Dann kann sie bis zu 200 Jahre alt werden. Sie kann bis zu 2 m breit und bis zu
65 m hoch werden. Der Name kommt daher, dass die Nadeln einen weissen Strich in der Mitte haben. Diese Tanne eignet sich hervorragend zum
Schmücken und fürs heimische Wohnzimmer. Silbertanne, die Silbertanne ist eine blau-grau benadelte Konifere. Eine 10-jährig flach gezogene
Pflanze wird ca. 80 cm hoch und 1 m breit. Schmucktanne, die Schmucktanne ist eine der dekorativsten und auch seltensten Nadelhölzer. Sie
stammt ursprünglich aus Chile und Argentinien. Sie wird bei uns meist um die 10 m hoch und ist wegen ihres aussergewöhnlichen Aussehens ein
Schmuckstück in jedem Garten. Weitere Baumarten sind: Bonsai Blue, Silberlocke, Blaue Atlaszeder, Goldzeder, Blue Snake …

– Ergänze die fehlenden Angaben zu den Bäumen
– Finde weitere Baumarten, die die Menschen rund um den Globus als Weihnachtsbaum verwenden
– Ordne jedem Baum ein Foto zu – in natura oder geschmückt!
– Recherchiere die Geschichte des Weihnachtsbaums – was waren seine Vorläufer?
Andere
Schmucktanne

Chile
Argentinien

Silbertanne

Konifere
Liebt mildes Klima
und Schatten.

Weisstanne
Unregelmässig angeordnete Äste, sehr
weiche Nadeln mit
blau-grünem Schimmer. Schöner Duft.

Edeltanne-Nobilis
Nordmanntanne

Türkei
Georgien
Nordkaukasus

Ursprung

Entdeckt vom
finnischen Botaniker
Alexander Nordmann.

Holzart

Aussehen

Anderes

–W
 oher stammen eigentlich unsere Christbäume? Mit welchem Baum feiert deine
Familie Weihnachten?
Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum!

Weihnachten 2012 –
Anregungen für den Unterricht rund um die stille Zeit

A5

Weihnachten 2012 –
Anregungen für den Unterricht rund um die stille Zeit

A6

Wir basteln einen gefalteten Tannenbaum
Du brauchst: grünes Papier, Lineal, Stift, Schere, Alleskleber

Bastelanleitung:
Als erstes schneide dir ein DIN-A4-grosses Stück Papier in vier Teile,
so wie auf der Zeichnung: Also das Papier einmal von Kante zu Kante
zur Mitte falten, am Knick durchschneiden. Dann das eine der beiden
Stücke wieder falten und wieder durchschneiden. Und nochmal eines
der beiden kleineren Papierstücke falten und schneiden.

Aus den Teilen 1, 2 und 3 faltest du nun einen Hut. Wahrscheinlich
weisst du, wie das geht, aber sicherheitshalber hier noch mal:
Die kurze Seite auf die gegenüberliegende kurze Seite legen und
zusammenfalten. Das noch einmal machen, aber wieder auffalten,
du brauchst den Knick nämlich nur, um die Mitte zu markieren. Die
beiden Ecken der geschlossenen Kante faltest du nun zur Mitte hin.

Die beiden offenen Längskanten faltest du nach oben, die eine auf der
Vorderseite, die andere auf der Rückseite. Nun knickst du die beiden
überstehenden kleinen Ecken um, auch wieder jeweils nach vorne
und nach hinten.		
			

Wenn du das bei den Teilen 1, 2 und 3 so gemacht hast, bekommst
du drei unterschiedlich grosse Dreiecke, die du mit ein wenig Leim,
so wie es auf der Zeichnung zu sehen ist, ineinander klebst. Das
letzte Stückchen Papier (4) rollst du zu einer kleinen Röhre, klebst es
zusammen und dann als Baumstamm in das unterste grösste
Dreieck. 	
			

So, oben noch einen Faden dran, und du kannst dein Tannenbäumchen an den Weihnachtsbaum hängen!
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Ausmalbilder – selber gestalten

– Gestalte zunächst das Ausmalbild farblich!
– Zeichne im Anschluss selbst ein Bild; es kann ähnlich, aber auch völlig anders aussehen wie das
obige. Du kannst es als Weihnachtsgruss-Karte verschicken oder einfach zu Hause aufhängen.
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Weihnachtsrätsel
Wer knackt die folgenden Rätsel am schnellsten? Sie gehen von leicht über
mittelschwer bis schwer!

1. Schneller Spass
Der Weihnachtsmann schenkt dir elf Kekse und sagt: «Es ist sehr wichtig, dass du sie nicht alle auf
einmal isst. Warte mindestens sieben Minuten, bis du einen weiteren Keks isst, sonst bekommst du Bauchschmerzen.»
Nach wie vielen Minuten hast du frühestens alle Kekse gegessen?
2. Der Wichtel soll Weihnachtskugeln holen
Diesmal schickt der Weihnachtsmann den Wichtel in den Keller, um schnell noch drei rote Weihnachtskugeln für den Christbaum zu holen. Im Keller angekommen, stellt der Wichtel mal wieder fest, dass leider
das Licht nicht funktioniert – es ist stockfinster. Er kann im Dunkeln nicht unterscheiden, welche Farbe eine
Weihnachtskugel in seiner Hand hat. Er weiss aber, dass im Schrank genau elf rote, fünf blaue und zwei
silberne Kugeln liegen. Vorsichtig tastet sich der Wichtel zum Schrank vor.
Wie viele Kugeln muss er mindestens mit nach oben nehmen, damit er auf jeden Fall drei rote
mit dabei sind?
3. Nüsse, Mandeln und Weihnachtswichtel
Die Weihnachtswichtel haben sich mal wieder einen Scherz erlaubt: Sie haben in der Weihnachtsbäckerei
die Beschriftungen an den Zutaten vertauscht. Nun steht der Weihnachtsmann vor drei Säcken und
will wieder für Ordnung sorgen. In einem Sack sind Mandeln, in einem anderen Sack sind Nüsse und im
dritten Sack ist eine Mischung aus Mandeln und Nüssen. Die Wichtel haben die drei Schilder an den Säcken
vertauscht, so dass keines mehr am richtigen Sack hängt. Der Weihnachtsmann greift, ohne in den Sack
hineinzusehen, in einen bestimmten der drei Säcke und holt eine einzelne Frucht heraus. Sofort weiss er
mit Sicherheit, welches Schild an welchen Sack gehört.
Welches (falsche) Schild hängt an dem Sack, in den der Weihnachtsmann gegriffen hat?
4. Verbotene Pforten II
Ein Junge öffnet eine Tür, die er eigentlich nicht öffnen darf, und entwendet einen Gegenstand. Danach
schliesst er die Tür wieder sorgfältig. Am nächsten Morgen öffnet der Junge die gleiche Tür erneut, aber lässt
sie diesmal offen stehen.
Aus welchem Material war der Gegenstand?

Beschriftung «Nüsse» sind die Mandeln. 4. Verbotene Pforten II. Der Junge hat seinen Papp-Adventskalender einen Tag im Voraus geplündert!
Sack mit der Beschriftung «Mandeln» sind die Nüsse. Holt er hingegen eine Nuss heraus, so ist dies in Wahrheit der Nuss-Sack. Im Sack mit der
muss in den Sack mit der falschen Beschriftung «Mandeln und Nüsse» greifen. Holt er eine Mandel heraus, so ist dies in Wahrheit der Mandelsack. Im
Bei nur 7 Kugeln wäre es möglich, dass alle Kugeln blau und silbern sind. 3. Nüsse, Mandeln und Weihnachtswichtel. Der Weihnachtsmann
verschlingst du also den letzten. 2. Der Wichtel soll Weihnachtskugeln holen. Der Wichtel muss 10 Kugeln holen, um sicherzugehen.
1. Schneller Spass. Den ersten Keks isst du sofort. Für jeden weiteren musst du (zehn Mal) sieben Minuten warten. In der 70ten Minute
Lösungen:
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Märchenrätsel							
	 
Märchen werden das ganze Jahr über weltweit gelesen, aber zu Weihnachten haben sie eine besondere
Anziehungskraft auf uns! Finde heraus, welche Märchen jeweils gemeint sind! Wer hat sie geschrieben?
1) Wer war lange nicht beim Friseur?
2) Wo entscheidet ein Schuh über das Lebensglück?
3) Welche Band besiegt Kriminelle?
4) Wer sorgt für Ski und Rodel gut?
5) Wo entgeht ein pensionierter Pfeifenraucher knapp dem Tod?
6) Wo führt Tierquälerei zur Ehe?
7) Wo führt ein Arbeitsunfall zur Volksmüdigkeit?
8) Wo gibt es einen hungrigen Stimmenimitator?
9) Wo ist die Namensfrage überlebenswichtig?
10) Wer kam vom rechten Weg ab?
11) Wer macht allzeit gute Tauschgeschäfte?
12) Welchen Lohn bekam einer der drei Brüder in dem Märchen «Tischlein deck dich»?
13) Wo hat sich im Märchen «Der Wolf und die sieben Geisslein» das Kleinste versteckt?
14) Woraus spinnt Rumpelstilzchen das Gold?
15) Welchen beiden wird Naschen beinahe zum Verhängnis?
16) In welchem Märchen täuscht ein ungelernter Kosmetiker sieben Kinder?
17) Wo ermöglichen gefiederte Helfer einer Spezialistin für Hülsenfrüchte einen Diskobesuch?
18) Wo herrscht eine Königin über rote Spielkarten?
19) In welchem Märchen geht es um den unbequemen Schlaf einer hochgestellten Königstochter?
20) Wo stellt eine Nachtarbeiterkolonne nach einem Unfall durch Sabotage die Arbeit ein?

– DIE HEINZELMÄNNCHEN
TEN – AUS STROH – HÄNSEL & GRETEL – WOLF & DIE 7 GEISSLEIN – ASCHENPUTTEL – ALICE IM WUNDERLAND – PRINZESSIN AUF DER ERBSE
– DER WOLF & DIE 7 GEISSLEIN – RUMPELSTILZCHEN – ROTKÄPPCHEN – HANS IM GLÜCK – EINEN VERZAUBERTEN KNÜPPEL – IM UHRENKASLösungen: RAPUNZEL – ASCHENPUTTEL – BREMER STADTMUSIKANTEN – FRAU HOLLE – MAX & MORITZ – FROSCHKÖNIG – DORNRÖSCHEN
die neue schulpraxis

11 | 2012

53

