
Viele Kinder schicken 
heutzutage Briefe mit ihren 
Weihnachtswünschen an 
ein mysteriöses Wesen – 
das Christkind. Dargestellt 
in vielen verschiedenen 
Versionen ist ihm doch 

immer gleich, dass es die Geschenke am Heiligen Abend bringt. Aus Millionen von 
Weihnachtsfeiern ist das Wunderkind längst nicht mehr wegzudenken.
Als „indirekter Vater“ des Christkindes wird Martin Luther angesehen. Nicht 
einverstanden mit den traditionellen Feiertagen im Dezember legte er den „Tag des 
heiligen Nikolaus“ am 6. und den „Tag der braven Kinder“ am 28. Dezember zusammen. 
So erschuf er den heutigen Weihnachtstag, auch wenn dieser damals noch am 25. 
zelebriert wurde, und ersetzte den Nikolaus, der bis dahin die Geschenke überbracht 
hatte, durch den sogenannten „Heiligen Christ“.

Erst über die Jahrhunderte wandelte sich dieser in das Christkind um, das wir heutzutage kennen, und der Glaube an dieses 
verbreitete sich immer weiter im europäischen Raum. Heute ist es zur Freude vieler Kinder in mehr als zehn Ländern regelmäßiger 
Gast am Weihnachtsabend.
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KOPF DES TAGES:
 DAS CHRISTKIND

- Yamuna Sauter -

„WELL, YOU CAN GO TO THE BEACH DURING 
CHRISTMAS“ 
Daniel (5c), ursprünglich aus Ghana, erzählt unserer englischsprachigen Reporterin Anna von seiner Heimat und den 
dortigen Weihnachtstraditionen.

WITZESCHLITTEN
- Wiktor Romanowski, Yosef Schwerwacher -

An einer Kreuzung stoßen am Heiligen Abend zwei Autos zusammen. Ein Polizist kommt und zückt seinen Notizblock. Darauf der 
eine Fahrer: „Aber Herr Polizist, man wird doch wohl noch auf das Weihnachtsfest anstoßen dürfen!“

Was wünscht sich Darth Vader zu Weihnachten? Den Todeszimtstern



Gibt es bestimmte Weihnachtslieder, die du einfach nicht mehr hören kannst?
Die sich entweder durch eine zu künstliche Glockenbegleitung, durch anstrengende Melodien oder durch schlicht 

grauenhafte Lyrics auszeichnen?
Du bist damit nicht allein, denn, sind wir einmal ehrlich – was wäre Weihnachten ohne fürchterlich süßes Gejaule?

1) „Last Christmas“ - WHAM
Die Meinungen über dieses Weihnachtslied aus den 80er Jahren teilen sich, doch der
Großteil der Menge kann das ständig im Radio laufende, schmalzige Lied nicht mehr

ausstehen, Klassiker hin oder her.

2) „Feliz Navidad“ - José Feliciano
Mit einem einzigen, sich in drei Minuten ständig wiederholenden Satz Musikgeschichte zu

schreiben ist doch eigentlich eine Spitzenleistung – warum strapaziert dieses Lied dann trotzdem so wahnsinnig unsere Nerven?

3) „All I want for Christmas is you“ - Mariah Carey
Mariah Careys Tanz in einem engen, roten Kleid zu der zuckersüßen Melodie des Weihnachtsliedes nimmt dem Text seine Banalität 

keineswegs.

4) „Jingle Bell Rock“ - Glee
Das ständige Klingeln des schier ewig verweilenden Ohrwurms erfreut weder die Redakteure der

Radiostationen, die das ewige „Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock“ spielen müssen, 
noch jegliche Radiohörer.

5) „Rudolph, the Red Nosed Reindeer“ - Bing Crosby
So beliebt das Lied 1950 auch war, heutzutage wird es oft nur mehr als kitschig,

übertrieben und belästigend beschrieben, die schleppende Melodie nicht zu vergessen, die manche 
Finger zur Off-Taste zucken lässt.

I don‘t know about you, but in my case, no matter how cultured I 
am, I always have the feeling that there’s more I could learn, and 
there is. With this in mind, I have made an interview with Daniel 
Tetteh-Klu from 5C:
If you don´t mind, I´d like to ask you a few questions about 
life in Ghana.How long did you stay there exactly?
For three years.
And as far as Christmas is concerned, what´s the 24th of 
December like? Of course you wake up in the morning and go 
to bed at night, but what happens in between?
Well, every Christmas is different and the only thing that is same 
every year is that we go to church.

And when do you visit the church?
On the 25th, in the morning.

What kind of clothes do you wear?
In my tribe we wear Batakari . Chiefs and royals wear Kente 
Do you give presents? What kind of presents?
Yes, we do, and in some tribes they sacrifice presents for their 
gods on libation : wine, food and small objects.
Could you list a few common meals people from Ghana eat 
on Christmas Eve?
Well, a typical Christmas meal is goat meat or turkey with our local 

food “Fufu”. Or, for the rice-lovers, “Jollof-Rice” .
What’s Fufu?
It‘s like mashed cassava , and after mashing it, it is formed into a 
little ball and we eat it with soup.
What kind of decoration is commonly used?
Well, we don’t have any decorations, we usually don’t decorate 
our homes. Only people who went abroad and adopted another 
culture use decorations.
Not even a Christmas tree?
Nope.
What’s the weather like around Christmas?
Well, it’s actually summer in Africa in December, so I think it’s 
really warm and enjoyable, because you can go to the beach with 
your family members during Christmas.
Do you celebrate with your closest family or with all your 
relatives?
Biiiig family, at times even with our neighbours. We usually are 
about a hundred people.
Thanks for sharing all this, it was very interesting. Take care.

„WELL, YOU CAN GO TO THE BEACH DURING CHRISTMAS“
- Anna Borbely -

OH DU SCHRECKLICHE – die fünf nervigsten Weihnachtslieder
- Rosa Schmidhuber -

AUSWERTUNG: 

Am häufigsten A: Du bist sanftmütig und könntest das perfekte  Christkind sein! Bleib 
so friedvoll, wie du bist!

Am häufigsten B: Du bist gelangweilt von Weihnachten und kannst es nicht 
ausstehen. Das Fest ist unwichtig für dich.

Am häufigsten C: Die weihnachtlichen Ereignisse regen dich auf und du besuchst 
lieber einen Karateclub, als dich um Weihnachten zu kümmern.

Auflösung:

Der Täter war Carlos, der Punschverkäufer. Er fragte Lilli nach einem Pflaster für seine 
Hand, da er sich an den Scherben der zerbrochenen Schneekugel geschnitten hatte, 
als er die Kasse ausraubte. 



Ich liebe die Weihnachtszeit. Es gibt nichts Schöneres als an 
einem kalten Dezembertag aufzuwachen und zu wissen, dass 
der Heilige Abend wieder einen Tag näher gerückt ist. Man 
öffnet ein Türchen an seinem Adventkalender, schlüpft in 
seinen kuscheligsten Weihnachtspulli und überlegt bei einer 
Tasse heißer Schokolade, welcher wundervollen Tradition 
man sich denn heute widmen soll. Es gibt so viele tolle 
Rituale, mit denen man das Weihnachtsfest zelebrieren 
kann, und sie verursachen alle Jahre wieder dieses 
kribbelige, zauberhafte Gefühl in einem, diese gespannte 
Erwartung, die Weihnachten mit sich bringt. Man kann auf 
Christkindlmärkte gehen, sich zwischen all den festlich 
gestimmten Menschen einreihen und literweise leckeren 
Punsch trinken, oder man bleibt zu Hause, singt laut die 
Weihnachtslieder aus Kindertagen vor sich hin, packt 
all die kitschigen, aber schönen Geschenke ein, die 
man ergattert hat, und bäckt eine Ladung Kekse für 
die lieben Verwandten. Oder für sich selbst. Wenn 
die gesamte Küche betörend nach Vanillekipferln, 
Linzeraugen und Zimtsternen duftet und man 
gemütlich zwischen warm brennenden Kerzen, rot 
leuchtenden Weihnachtssternen und zerknülltem 
Geschenkpapier auf dem Sofa sitzt, ist es wirklich 
schwierig, nicht glücklich zu sein. Alle Menschen 
sind zumindest für einen Abend absolut friedlich und 
besinnlich gestimmt. Und auch in den Tagen nach dem Fest, die ja 
zur allgemeinen Freude schulfrei sind, kann man sich noch an den 
übriggebliebenen Keksen und all den wundervollen Geschenken, 
die man bekommen hat, erfreuen. Und hoffen, dass das neue Jahr 
möglichst schnell vorbeigeht, damit bald wieder Weihnachten ist.

- Leona Ogrisek -

Obwohl es die Lieblingszeit vieler Leute ist, finde ich persönlich 
Weihnachten manchmal wirklich nervig. Lasst mich euch durch 

einen normalen Weihnachtstag führen.
Lass uns als Erstes einen hübschen Weihnachtsbaum finden. 
Die Tradition, einen toten Baum als Dekoration zu verwenden, 

ist nicht nur grausam, doch der Plastikweihnachtsbaum, der 
als Ersatz verwendet wird, ist auch noch umweltschädlich. 

Und nachdem wir schon hier sind, lass uns doch noch eine 
unglaubliche Summe Geld für Dinge ausgeben, die wir 
ohnehin nicht brauchen, nur weil ein Verkäufer uns sagt, es 

sei im Namen der Liebe. Oh, und fragst du etwa gerade, was 
denn so schlimm daran ist, dieselben Lieder von Oktober 
bis Januar zu hören? Jedes Jahr? 
Für heute habe ich genug vom Einkaufen, also gehe 

ich nach Hause, alleine mit meinen Gedanken – na ja, 
würde die Nummer der Menschen, die versuchen, ihre 

Religion anderen aufzuzwingen, nicht um Weihnachten 
herum stetig steigen. Um zu verstehen, wie absurd 

das ist, stellt euch einfach einen Atheisten vor, der 
herumrennt und fremden Menschen erzählt „Gott 
gibt es nicht!“  Ich frage mich, warum jeder um mich 

herum streitet… Ach ja, ich vergaß, Weihnachten 
ist ja die Zeit, in der normalerweise total normale 
Leute anfangen, besessene Perfektionisten zu 

werden, und die Stimmung ruinieren, indem sie sich über 
kleinste Details aufregen. Und nebenbei, was ist überhaupt der 
Sinn daran, ein steinhartes Keks nach dem anderen zu essen? Ja, 
ich schaue dich an, Lebkuchenmann!
Oh, schon vorüber? Wunderbar, ich habe wieder einige Kilos 
zugenommen.

- Anna Borbely, übersetzt von Yamuna Sauter -

WEIHNACHTEN - PRO UND CONTRA

MEIN WUNSCH IST EIN GUTER PUNSCH 
- Leonie Brecka, Ghenda Hani, Nina Novak -

In Wien geht zur Weihnachtszeit ohne Punsch gar nichts. Aus diesem Grund haben wir eine Auswahl 
getestet.

Für Liebhaber von 
Süßem:
Auf dem Christkindlmarkt am 
Rathausplatz findet man einen 
sehr süßen Kinderpunsch um 3 
Euro und 3 Euro Einsatz beim 
„Wiener Würstelstand“. Wir 
fanden ihn lecker, da er nach 
Apfel und leicht nach Zimt 
schmeckte und die Konsistenz 
sehr klar war. Dennoch 
erinnerte uns dieser eher an 
Saft als an Punsch.

Spitzenreiterpunsch:
„Willkommen im Wohnzimmer“ 
beim alten AKH  schenkt nach 
unserem Geschmack den 
besten Kinderpunsch aus, weil 
dieser zuerst zimtig, beerig und 
süß, aber im Nachgeschmack 
leicht sauer wirkt. Außerdem ist 
er sehr klar,mit 3,20 Euro und 
2,50 Euro Einsatz aber auch 
sehr teuer.

Für den kleinen Genuss: 
Im Türkenschanzpark kann 
man bei „Punsch und 
Glühwein“ einen nach Apfel 
schmeckenden Kinderpunsch 
um 2,50 Euro mit einem Euro 
Einsatz genießen. Jedoch ist 
der Preis  im Vergleich zu den 
anderen höher, da die Menge 
auch geringer ist. Das ergibt den  
3. Platz.

Biokinderpunsch für 
Vampire:
Im Museumsquartier wird 
Bio-Punsch bei „BIOSK“ 
hergestellt.  Dennoch hatten 
wir das Gefühl beim Trinken 
der Holunder-, Apfel-, Orange-, 
Johannisbeermischung, wir 
würden Blut schmecken. Der 
Preis ist hingegen okay und 
beträgt 2,30 Euro mit 2 Euro 
Einsatz.



WEIHNACHTS-
FREAK  

ODER GRINCH – 
WAS BIST DU?

- Rosa Schmidhuber, Lisa Brauner -

Was würdest du tun, 
wenn...-

… nur mehr ein Weihnachtskeks  
übrig bleibt?
⃝  A: Den Weihnachtsmann um Rat 
fragen.
⃝  B: Nichts, Kekse haben  zu viele  
Kalorien.
⃝  C: Aufessen, was sonst?
… du eingeschneit bist?
⃝  A: So viel Liebe verbreiten, bis  
der Schnee schmilzt.
⃝  B: Mich im Bett umdrehen und 
weiterschlafen.
⃝  C: Solange gegen die Tür treten, 
bis sie  aufgeht.
… du das Christkind siehst?
⃝  A: Ihm helfen, die Geschenke  zu 
verteilen.
⃝  B: Es gibt kein  Christkind.
⃝  C: Es verfolgen und seine Flügel 
klauen.
… du keine  Geschenke 
bekommen hast?
⃝  A: Geben ist seliger als Nehmen.
⃝  B: Wer braucht schon so etwas?
⃝  C: Den Christbaum anzünden.
… kein Schnee fällt?
⃝  A: „Leise  rieselt der Schnee“ 
hören.
⃝  B: Nichts, Schnee ist kalt, nass  
und scheußlich.
⃝  C: Beleidigt die Luft anhalten, bis 
es schneit.

„Jingle Bells, Jingle all the way!“ Das Telefon des 
Polizeikommissariats weckte Kommissar Keks aus 
seinen vorweihnachtlichen Tagträumen. „Ho ho ho, 
hier ist die Polizei“, dröhnte er in den Hörer. Eine 
aufgeregte Frauenstimme meldete sich. „Kommen Sie 
schnell zum Christkindlmarkt!“, rief sie, „meine Kasse 
wurde ausgeraubt!“ Kommissar Keks war zutiefst 
erschüttert. „Oh nein!“, rief er entsetzt, „aber machen 
Sie sich keine Sorgen. Kommissar Keks ist unterwegs!“

Nur wenige Minuten später traf der Polizist am 
Christkindlmarkt ein. „Kennen Sie eine Frau Zimt?“, 
fragte er einen Maroniverkäufer, der direkt neben 
dem Eingang positioniert war. „Ja, klar doch. 
Die Schneekugelfrau. Macht ein super Geschäft. Ihr Stand ist gleich dort drüben.“ Der 
Ermittler bedankte sich und ging in die ihm angezeigte Richtung,  wo die völlig aufgelöste 
Standbesitzerin bereits auf ihn wartete. „Alle Einnahmen der letzten zwei Tage sind weg! 
Und er hat eine Schneekugel zerbrochen“, schluchzte Frau Zimt, „dabei bin ich doch nur 
fünf Minuten weg gewesen!“ Kommissar Keks legte ihr beruhigend eine Hand auf die 
Schulter. „Hat denn jemand anderer auf den Stand aufgepasst, während Sie weg waren?“, 
wollte er wissen. „Meine Praktikantin. Aber die würde so etwas niemals tun!“, antwortete 
sie. „Könnte ich sie trotzdem kurz befragen?“, fragte der Ermittler, „vielleicht hat sie ja 
etwas bemerkt!“ „Ja, sie ist gerade zum Nachbarstand hinübergegangen. Carlos, der 
Punschverkäufer, wollte ein Pflaster für seine Hand haben“, erklärte Frau Zimt.

„Also, Lilli, du hast auf den Schneekugelstand aufgepasst, während Frau Zimt weg war?“, 
fragte Kommissar Keks die junge Praktikantin. „Ja, hab‘ ich“, antwortete diese, „aber ich 
muss zugeben, so richtig aufmerksam war ich nicht. Ein alter Freund hat mich nämlich 
besucht, da war ich abgelenkt.“ Der Polizist seufzte. „Kannst du dich denn an gar nichts 
erinnern?“ Lilli überlegte kurz. „Na ja, da war ich. Und mein Freund Fidelio. Gekauft hat 
niemand etwas, aber es sind Leute vorbeigekommen. Eine alte Frau, die wissen wollte, 
wo das Klo ist, Carlos von nebenan und noch so ein Typ, ich glaube, der verkauft Maroni. 
Sonst hab‘ ich niemanden gesehen!“, erinnerte sie sich. Kommissar Keks nickte ihr zu. „Ich 
glaube, ich weiß, wer Ihre Kasse ausgeraubt hat!“, eröffnete er der völlig perplexen Frau 
Zimt.

Weißt du es auch?

EIN FALL FÜR KEKS
- Fanny Kummer und Leona Ogrisek -

DRAGON PROBLEMS
- Yamuna Sauter -
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