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Die schönsten Weihnachtsmärkte in Europa

In der Welt wird Weihnachten
auf unterschiedliche Weise gefeiert.
Die älteste europäische Tradition sind
die Weihnachtsmärkte. 
Im Laufe der Jahre haben sich über 200
Stände mit Speisen, Getränken
und Souvenirs eingebürgert.



Dresden, Deutschland

Viele glauben, dass dieser der älteste Weihnachtsmarkt um die Welt ist

und das ist richitg. Hätte er in diesem Jahr stattgefunden, 
wäre er 586 Jahre alt geworden. Es wird im Volksmund als „Striezelmarkt”. 
Der Name ist abgeleitet von dem Wort „Stüzel”. Deshalb wissen wir, dass

der Basiskuchen auf dem Markt heute als „Stollen”

oder „Christstollen” ist. Der echte Dresdner Stollen wird in der 
Stadt hergestellt und zeichnet

sich durch ein besonderes Siegel aus, das den berühmten König August 
den Starken darstellt. Die Form des Teiges soll an den Eingang

des Stollens erinnern.

(wörtlich: Stollen)



Die bekanntesten Elemente des Striezelmarktes sind der größte Weihnachtsbogen

der Welt mit einer Breite von13,5 Metern (über 5 Meter hoch),

die erzgebirgische Weihnachtspyramide mit einer Höhe von14 Metern

und eine Erlebniswelt für Kinder.

Die Leute kaufen dort normalerweise die Pflaumentoffel (Figuren aus Pflaumen),

Pulsnitzer und Glühwein. Auf der Rückseite des Platzes steht eine bemalte

Holzburg, die gleichzeitig ein großer Adventskalender ist.

Jeden Tag wird die Tür von Kinderanimateuren geöffnet, ein Puppentheater.

Freitags hingegen macht es der Weihnachtsmann selbst. 
Der Striezelmarkt dauert über die gesamte Adventszeit, bis zum Heiligen Abend.

Heute (bzw. vor der Pandemie) ziehen 230 Stände mehr als 2 Millionen

Menschen pro Jahr an!





Kopenhagen, Dänemark

Man sagt, dass Kopenhagen für einen Weihnachtsmarkt der beste Ort ist.

Die wunderschönen Vergnügungsparks Tivoli ziehen jährlich 4 Millionen Menschen

an! Es gibt etwa 200 Stände mit traditionellen Lebensmitteln und Holzartikeln

(machen etw. eigenhändig). Der Geruch von traditionellem dänischen Essen liegt in der 

Luft. Dort gibt es auch Elfen - sie haben ihr eigenes Dorf Namens Pixie Ville

gebaut. Dänische Musikstars spielen und singen in der Konzerthalle.

In Tivoli gibt es einen Vergnügungspark für Kinder.

Die beliebtesten sind eine Eisbahn (gefrorener See) und eine lebende Krippe

mit Schweinchen, Schafen, Ziegen und Eseln. 

Kinder können den persönlichen Fahrer des Weihnachtsmanns treffen -

Rudolph mit der roten Nase. Sie wissen, was Kinder am liebsten mögen :)





Prag, Tschechische Republik

Weihnachtsmärkte sind in Prag sehr beliebt. 

Am häufigsten besuchen die Menschen den Weihnachtsmarkt auf dem „Staromáku” 

(auf dem Altstadtplatz). 

Es gibt etwa 200 Stände, an denen man vor allem Glühwein und anderen Alkohol

der Tschechischen Republik kaufen kann. Viele Stände bieten die beliebten in Prag

gebackenen Kastanien an. Viele Leute sagen, dass dieser Jahrmarkt der am

meisten überfüllte Ort im Winter ist.Das Prag zieht jährlich 3 Millionen

Menschen an! In er Mitte, neben dem großen Weihnachtsbaum,

befindet sich eine Krippe mit lebenden Tieren: Schweinchen, Schafen, Ziegen und

Eseln. Neben der Krippe befindet sich ein Futterautomat mit dem Tierfutter. 

Für einen geringen Preis können Sie etwas Futter kaufen und das Esel füttern.





Wrocław, Polen

Schon seit einigen Jahren organisiert Wrocław einen wirklich großen
Weihnachtsmarkt. Nicht nur die Einwohner vonWrocław kommen,

um die Stände zu sehen (auch die Einwohner der Nachbarstädte tun dies).

Die beliebtesten sind Weihnachtsbäume und Glühwein. Seit

einiger Zeit, auf dem Salzplatz, werden eine Puffwaffeln,

Butterbrötchen Roti, Kartoffelpuffer, Cepelins, Cardchips, gebackener
Schinken, originaler Rum, Highlander Käse, Schokoladenlebkuchen,

einzigartige ukrainische Keramik, weihnachtlicher Holzschmuck

und Naturkosmetik angeboten.



Auf dem Salzplatz steht ein dreistöckiges Märchenhaus mit

Aussichtsterrasse und einem Türmchen mit beleuchteter Uhr, 
von dem aus Menschen das Jahrmarktespanorama bewundern

können. Neben dem Schloss befindet sich eine Musikszene.

Polnische Musikstars spielen darauf (Kinder singen auch :)).

Weihnachtskonzerte und zauberhafte Aufführungen sind das

Ergebnis der Aktivitäten des „Wrocławskie Centrum Rozwoju 
Społecznego”. 
Am beliebtesten bei Kindern ist Krasnal Prezentuś. Die Menschen sagen,
dass das dreimalige Berühren seiner Mütze alle Träume wahrwerden lässt. 
Krasnal Prezentuś erscheint nur einmal im Jahr, während des

Weihnachtsmarktes in Wrocław.





Zagreb, Kroatien

Im 2017 wurde der Weihnachtsmarkt in Zagreb zum dritten Mal

in Folge zum besten Weihnachtsmarkt in Europa gewählt! Genau wie in Dresden, 
der Weihnachtsmarkt in Zagreb steht ganz im Zeichen

des Advents. Gewöhnliche Straßen schaffen eine einzigartige Weihnachtsatmosphäre,
es gibt keine Straße ohne Weihnachtsbeleuchtung. In Zagreb
ist der beliebteste Jahrmarkt „Zrinjevac”.

Er ist mit über 200 Lichtern geschmückt. Die Form ähnelt

"Platanenbäumen". In der Mitte befindet sich ein großer Garten

und ein Pavillon. Berühmte kroatische Musikbands spielen dort. An den Ständen kann
man Glühwein trinken und für Kinder ist es heiße Schokolade

mit Schäumen und Schlagsahne.



Man kann das Angebot der lokalen Handwerker,

Lebensmittelverkäufer und der nahe gelegenen Geschäfte bewundern,

Die Souvenirs, kroatische Folklore, Volkskunst und lokale Delikatessen

anbieten. Es lohnt sich, das lokale Gericht zu probieren. 
"Kripce sa zeljem" sind Nudeln mit Kraut. 
Es ist ein perfekter Ort für Weihnachtsgeschenke für Ihre Lieben, kein

billiges chinesisches Essen!

Wie Sie sehen, sind die Weihnachtsmärkte auf ihre eigene Art ungewöhnlich. 
Es ist für jeden etwas dabei. Erwachsene können sich bei einem warmen

Getränk entspannen und Kinder können mit Rentieren oder Zwergen spielen. 
Eines ist jedoch auf allen Jährmärkte zu finden - Glühwein sorgt immer

für die Weinachtatmosphäre :).





Es ist schwer, sich eine Welt ohne Erfindungen zu
vorstellen. Sie beschreiben perfekt die Haltung eines
Menschen, weil sie das Ergebnis seiner Beharrlichkeit
und seiner harten Arbeit sind. Sie machen unser Leben
einfacher und angenehmer. Ich möchte heute über
einige Erfindungen erzählen, die im Sport Anwendung
gefunden haben und euch in dem Thema

“ Die untypischen Wintersportarten” einführen.

Die untypischen Wintersportarten



1. Skijöring ( Auspr. Szisjyrink)

Die traditionelle Methode, die Zugkraft von Tieren für den 
Transport zu nutzen, stammt aus Nordskandinavien und
Sibirien. Ihre Einwohner haben die Rentiere benutzt um schneller
Leute und Waren zu transportieren. Im modernen Skijöring kann 
man Ski oder Snowboard benutzen. Es gibt verschiedene Weise, um
sich fortzubewegen. Man kann unter Hunden, Pferden und sogar
Autos auswählen - jeder kann nahmen, was er mag. Seit 1901 
veranstaltet man einen Wettbewerb in Stockholm - Nordic Games, in 
dem die Teilnehmer eine 400m lange Rennstecke mit vielen
Hindernissen zurücklegen sollen.







2. Eissegeln

Vor 300 Jahren haben die niederländischen Angler die leichten Boote 
mit Seitenrutsche benutzt. Genauso wie Skijöring war das eine Weise 
um sich schneller durch die zugefrorenen Seen fortzubewegen. 
Im Jahre 1928 entstand die Europäische Eissegelunion, die die 
ersten Eissegelregatten organisiert hat und machte Eissegeln auf der ganzen 
Welt bekannt. Heutzutage ist Eissegeln eine 
Segeldisziplin, in denen die Eisboote rennen.

Um Wettfahrten mit gleichen Voraussetzungen für alle zu ermöglichen, 
wurden Klassen geschaffen.

Einige Boote beschleunigten ab zu 100 km/h! Heute ist diese Sportart in 
Nordeuropa aber auch im baltischen Raum, in Russland und Mitteleuropa, 
sowie in den nördlichen USA und Kanada verbreitet. Die Eisseglern können 
Ihre Fähigkeiten einmal im Jahr an dem DN-Cup-Gold testen, das entweder 
in Europa oder den USA ausgetragen ist.





3. Yukigassen

Yukigassen ist im Großen und Ganzen eine professionelle 
Schneeballschlacht. Ihren Ursprung hat diese Sportart in 
Hokkaido, Japan, und ihre Bezeichnung bedeutet wortwörtlich 
übersetzt „Schneeschlacht.“ In Yukigassen gibt es zwei 
Mannschaften mit 7 Spielern. Vor der Partie werden ganze 90 
Schneebälle geformt. Wenn ein Spieler mit dem Schneeball
getroffen ist, scheidet er von der Partie aus. Auf die Sicherheit 
wird dabei großen Wert gelegt. Die Spieler tragen besondere 
Helme mit Gesichtsschutz. Wettbewerbe werden in Finnland, 
Norwegen, Schweden, Australien, Kanada, Russland und Alaska 
ausgetragen und die Weltmeisterschaft findet jährlich 
in Sobetsu, Hokkaido statt.







Geheimnisvolle Monolithen: was ist mit 
ihnen?

Letztens haben die Wissenschaftler einen geheimnisvollen Monolith in der 

Mitte der Wüste in Utah Staat, USA, gefunden. Die Sache wurde schnell bekannt 

und viele Theorien entstanden über dem Fund, aber nach bisschen Tagen 

der Metallbau verschwand. Das machte die Welt noch mehr überrascht. Aber, 

am selben Tag, der neue Monolith wurde in Rumänien gefunden! Die 

Geschichte endete damit nicht; die Situation wiederholte sich nach vier Tagen: 

der neue wurde in California entdeckt. Worum geht es mit den geheimnisvollen 

Monolithen?



Die Entdeckung in Utah

Am 18. November untersuchte eine Gruppe der 
Staatbiologen aus Utah Division of Wildlife Resources 
(Eng. Abteilung für Wildtier-Ressourcen von Utah) die 
Dickhornschafen in sudöstlich Utah. Sie schauten den 
Schafen auf dem Hubschrauber an, als ein von ihnen 
eine große silberne, ragende aus dem Boden Säule 
schaute. Er bat den Piloten, auf dem Bau zu landen.

Sie fanden das im Rotersteincanyon Namens 
Lockhart Basin. „Der Monolith“ war ein ungefähr 3 
Meter hoch Metalldreiecksprisma; nicht magnetisch, 
wahrscheinlich auf Aluminium und rostfreie Stahl 
gemacht. Der Art seiner Ausführung ließ vermuten, 
dass es von Menschen geschaffen wurde.



Das ist eine Geschichte, wie es begann: die Sache des Monoliths auf der Wüste in Utah wurde 

schnell sehr bekannt. In erster Linie, niemand wusste, woher der Monolith kam. Der Stil des 

Monoliths erinnerte an einen von dem 2001: A Space Odyssey Film. Es machte einen Eindruck, 

als es schon lange dorthin war. Die Recherchen des Insiders mit Google Earth stellten fest, 

dass der Monolith auf seiner Stelle zwischen August 2015 und Oktober 2016 gesetzt wurde. 

Er war bekannt, worauf er gemacht wurde und wann er aufgestellt wurde, blieb aber die 

Hauptfrage; wer hat ihn dort hingestellt?

Das Thema des geheimnisvollen Monoliths wurde leiser. Aber dann, 

überraschend, verschwand er! Am Morgen 28. November kamen neue Touristen am 

Monolith, fanden aber stattdessen ein leeres Loch. Nochmal waren alle verwirrt. Es wurde 

erwiesen, dass jemand ihn auf das Auto packte und fuhr am letzten Abend ab. Das Objekt 

verschwand, so seltsam wie es erschien.



Rumänische Überraschung

Die Geschichte schien, als ob es enden würde. Dennoch endete es nicht. Am 26. 

November wurde anderer Monolith in Batcas Doamnei Hügel, in Piatra Neamt, 

Rumänien, entdeckt. Die Information war nicht gut bekannt, bis der erste 

verschwand. Aber als die ganze Welt nachdachte, wo der Monolith von Utah ist, 

wurde die neue Info im Internet veröffentlicht.

Es wurde schnell erwiesen, dass der Fund von Rumänien nicht derselbe wie in 

Utah ist. Auf seiner Oberfläche gab es rätselhafte kreisförmige Formen; außer 

diesem, er sah genauso wie der von Utah aus.

Die stehenden hinter der Erscheinung von Monolithen ließen das Internet 

nicht gelangweilt sein; am 1. Dezember verschwand auch der rumänische 

Monolith.





California…

Am 2. November erschien eine neue Attraktion in California; der dritte Monolith. Es 

befand sich auf der Mountain Pine, Atascadero (der Stadt zwischen LA und 

San Fransisco). Im Gegensatz zu früheren Objekten, der dritte war ziemlich wackelig. 

Wenn jemand es schubsen würde, fiele es um.

Und im Gegensatz zu seinen Vorgängern, dieser wurde nicht „friedlich“ weggefahren. Er 

wurde von der Gruppe der fanatischen Christen zerstört. Sie übertrugen ein Video nach 

Internet (schnell gelöscht), an dem sie der Konstruktion zerstören und ein Holzkreuz 

hochstellen. Alles mit den Ausrufen wie: „Christus ist König“ und „Zuerst Amerika“. Es 

wurden auch Sätze gesprochen: „Das halte ich von heidnischem Cringe“. Die radikale 

Aktion stieß auf der Missbilligung der Bewohner von der Stadt. "Wir sind verärgert, 

dass diese jungen Männer das Bedürfnis hatten, fünf Stunden zu fahren, um in unsere 

Stadt zu kommen und den Monolithen zu vandalisieren" sag Heather Moreno, ein 

Bürgermeister von Atascadero. "Der Monolith war etwas Einzigartiges und Spaßig in 

einer ansonsten stressigen Zeit".





…und der Rest

Die ersten drei Monolithen sind am 
bekanntesten. Jedoch, in nächsten Tagen,
wurde eine Menge eigenartigen 
Objekten auf der ganzen Welt bemerkt. In 
Vereinigten Königsreich, auf dem Strand 
von Insel Wight. In Holland, 
in Kiekenberg Naturschutzgebiet. Die 
ähnlichen Säulen wurden auch in Spanien, 
Belgien, Deutschland (in Sulzbach) und 
sogar in Polen gemeldet. Obwohl alle 
genauso aussehen, sind alle 
unterschiedlich.



Also, wer hat sie gemacht?

Niemand weiß, wer sie gemacht hat. Die Theorien im Internet berichten, 

dass die Monolithe von Außerirdischen gestellt wurden. Besonders der 

erste: der rätselhaftesten von allen. Ein von Argumenten der Anhänger 

dieser Spekulation ist, dass die geheimnisvollen Objekte den 

außerirdischen Monolith von 2001: a Space Odyssey erinnern. Er hatte 

einen wichtigen Einfluss auf die Entwicklung der Menschenaffen.

Aber, die Lösung scheint einfacher zu sein, ohne UFOs und außerirdisches

Leben. Die Wahrheit ist eher prosaisch. Es wird gegenwärtig gehalten, 

dass jeder Monolith anderen Schöpfer hat; und nur der von Utah war 

originell, wahrscheinlich von einem Witzbold, der ihn aus Spaß machte. 

Der Rest wurde von den kreativen Fans gemacht, besonders die 

Monolithen, die nach den ersten drei entdeckt wurden.





Am 5. Dezember hat ein Mitglied der Künstlerkollektiv als The 
Most Famous Artists bekannt, zwei Fotos vom Monolithschaffen gepostet. Die 
Gruppe hat aber nur die Säule aus California gestellt. Nun verkaufen sie die 
ähnlichen Gegenstände 63 000 Dollar pro Stück.

Es wurde auch erklärt, wie der Monolith von Großbritannien erschienen hat. 
Es wurde von Tom Dunford gestellt. Der Mann hat gesagt, dass seinen 
Freund die rumänische Monolith kennengelernt hatte und er hat Tom 
gebeten, um einen ähnlichen zu machen. Wie Dunford gesagt hat, der 
britische Monolith wird nur schon für ein bisschen Tagen dorthin stehen. 
Dann wird er ihm mitnehmen.

Der Rest von Säulen ist noch ein Geheimnis. Persönlich bin ich überrascht, 
wie man in unserer Zeit, die Ära des Internets, wenn alles gefilmt und 
fotografiert ist, eine solche Sehenswürdigkeit heimlich wegnehmen kann.



Ich werde nie wieder Helga essen

Helga lebt in der Nähe von 
Hamburg. Sie hat eine Mutti, einen Papa und 5 Schwestern. Helga liebt Karotten
. Sie ist ein kleines Schweinchen. In 2 
Tagen fährt sie mit einem großen Auto nach Hamburg. Dann gelängt es an den 
deutschen Tellern.

Deutschland ist berühmt für Fleisch. Ihr könnt an fast 
jeder Tankstelle Gulaschsuppe und Wurst essen. Jeder kennt das

Wurstfest und traditionelles deutsches Gericht: Wurst und Bier. Leben also

Vegetarier in Deutschland? Laut einer Forschung, 26% der Deutscher essen

verschiedene Fleischsorten jeden Tag. 55% der Deutscher essen Fleisch ab und 
zu. 5% der Deutscher sind Vegetarier. Über Jahr essen immer mehr

Menschen nicht jeden Tag Fleisch. Im Jahr 2015 aßen 34% Deutsche Fleisch 
jeden Tag, jetzt sind 26%. Warum geben die Leute 
das Fleischessen auf? Zuerst, Vegetarismus reduziert das Risiko der vielen

Krankheiten. Zweitens verringert es das Übergewichtrisiko. Drittens, hilft es bei 
der Verdauung und senkt den Cholesterinspiegel.

Ich heiße Agata und ich bin Vegetarierin seit 4 Jahren.



Die Konsequenzen des polnischen Vetos
08.12.2020

Zeit 30 Jahren der Transformation hat Polen wesentlich 
entwickelt. Wir können zweifelslos Transformation als großer Erfolg 
erkennen. Ab 2004, wenn Polen zu Europäische Union hereingenommen worden 
ist, hat unsere Lage immer mehr verbessert. Mittels Milliarden Euro, die wir von 
Europäischer Union bekommen, wird unter anderem Infrastruktur 
verdichtet; Schulen, Krankenhäuser und Unternehmer gefördert. Aber Vorteile, die 
wir von EU-Angehörigkeit erhalten, endet nicht mit Geld. Als Gemeinschaft sind wir 
ungleich stärker als allein – EU schützt uns vor der aggressiven Politik der großen 
Konzerne und Großmächten. Ich könnte dem Vorzug weiter nennen, aber ich lasse 
das besser für einen anderen Artikel. Diesmal wende ich das brennendste Problem 
zu, das ernste Folgen haben wird – Veto Drohung.



Dieses Jahr wird das Budget für 2020-2027 bestimmen. Mehrheit der 

Mitglieder von Europäischer Union wollen die Auszahlungen der Fonds mit 

Rechtsstaatlichkeit verbinden. Es gibt aber 2 Staaten, die dagegen sind – Polen und 

Ungarn. Sie drohen ein Veto zu einlegen, wenn Budget mit Rechtsstaatlichkeit 

verbunden wird. Obwohl im Ausland diese Drohungen als Teil der 

Verhandlung und im Inland als das politische Spiel befunden werden, ist polnisch-

ungarisches Veto nicht unmöglich. Die Sache ist besonders 

wichtig während Corona-Krise, wenn Millionen Europäer auf 

den Hilfsfonds erwarten. Wenn Polen und Ungarn wirklich ein Veto einlegen 

würden, könnte EU die Wiederaufbaufonds ohne Sie beschließen. Auch die 

Annahme des Budgets würde überfällig und wahrscheinlich weniger günstig für 

Polen als jetzig. Was würden die Konsequenzen, falls das Horrorszenario vollführen 

würde?



Während unserer sechszehnjährigen 

Mitgliedschaft von Europäischer Union haben wir 190,8 Milliarden 

Euro bekommen, wobei wir nur 61,4 gezahlt haben – es gibt 130 

Milliarden Gewinn. Ohne diese Fördermittel wäre Polen kein 

derselbe Staat. Es würde viel schwieriger die 

Wirtschaftsentwicklung auf 3-4% 

Niveau zu erhalten. Hier befinden sich die Gebiete, die besonders 

betroffen würden, wenn am 10. Dezember Veto eingelegen würde.



Als die Pandemie zurzeit die brennendste Sache ist, erfordert 
Gesundheitsschutz vorerst die Hilfe. Doch ohne Unterstützung würde es u.a. die 
Geldmittel für Ausrüstung und Modernisierung der Krankenhäuser entzogen. Wie 
sind die Folgen der Vernachlässigung des Gesundheitsdienstes, haben wir schon 
beiläufig während der Pandemie gesehen. Aber Veto würde auch die Auszahlung 
der Fördermittel für ganze Europa verspäten. EU würde neue Vertrag 
einigen müssen oder Wiederaufbaufonds als der Staatsvertrag ohne Polen und 
Ungarn beschließen. So oder so würde es wertvolle Einsatzzeit vergeben und 
Europäische Bevölkerung ohne Unterstützung lassen. Allerdings ist letzte Option 
das Äußerste, aber solches Szenario ist in Brüssel überlegend. Es 
ist auch erwähnenswert, dass EU den Kauf der circa 400 Millionen Vakzine für die 
ganze Gemeinschaft ausgehandelt hat. Als einzelner Staat würde Polen nicht in der 
Lage sein, so günstige Bedingungen wie EU zu erzielen.



Das Veto würde auch ernste Konsequenzen nach sich wegen 

der Bildung ziehen. Ohne Europäischer Fonds würde die Fortentwicklung des 

Schulsystems im Grunde unmöglich. Der Mangel von Barmittel würde vor allem 

die Gelegenheit neue Ausrüstung zu kaufen, Schüler, Studenten und Lehrer zu 

fördern oder Forschung zu finanzieren entziehen. Diese sind nur die Folgen für 

polnische Bildungssystem. Außerdem gibt es wahrscheinlich die schlechteste 

Nachwirkung für Jugendliche – der Einhalt des ERASMUS Programmes. Geld 

würde den Studenten nur bis die Sommerferien ausgezahlt und ab Beginn des 

akademischen Jahres 2021/2022 würde keine neuen Programme geben. Das 

bedeutet die Rückkehr zu dem Zustand vor 20 Jahren, wenn nur etliche 

im Ausland studieren konnten. Es ist unnötig zu erklären, wie großer Verlust es 

würde.





Die Bedrohungen folgend aus das möglich Veto betreffen nicht nur Wirtschaft, 
sondern auch Internationale Politik. Falls das Veto eingelegen würde, würde 
Polen von Europäischer Union entfremden. Andere Staaten würden nicht die 
Entscheidung akzeptieren, die sowohl ihre Wirtschaft als auch Leben der Bürger auf 
das Spiel setzt und ist wegen Innenparteikrise verursacht. Unsere internationale 
Reputation würde fest verletzt. Das würde ein Rückschritt in Europäische 
Integration. Ausländische Geduld für polnische Regierung könnte beenden, nach der 
letzten Jahren der Verteufelung der EU. Eigentlich hat sich Geduld von 
manchen schon beendet. Niederländischer Premier hat entschieden gesagt, dass die 
Rechtsstaatlichkeit Regeln ein absolutes Minimum ist und sollte schon längst 
angenommen sein. Fürderhin haben sie erstmalig „Fund-25“ gedroht.



Polnische Regierung hat längst antieuropäische Politik geführt. Andere Staaten 

der EU sind tolerant geblieben, denn Sie waren bewusst, dass die überlegene 

Mehrheit der Polen Europäische Union befürworten. Doch wenn 

Regierungspartei wiedermal gewählt wurde, hat diese Sicherheit zu 

verschwinden begonnen. Es ist die höchste Zeit, für die Maßnahmen zu treffen 

und Polen nicht außer Union herausführen lassen. Vor allem sollen wir, die 

Jugendlichen, reagieren. Es ist unsere Zukunft und es hängt von uns ab, ob 

wir einen freien, demokratischen, modernen Staat haben werden 

oder wir werden in einem desolaten, 

rückständigen und autokratischen Land gefangen halten.





Die Nikolausfeier in Deutschland

Polnische "Mikołajki" sind nicht nur in unserem Land, sondern auch in Deutschland bekannt. In 
der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember kommt ein alter Mann mit einem langen grauen Bart 
in roter Kleidung und mit einem großen Sack der Geschenke auf dem Rücken zu uns. 
Er lächelt und lacht die ganze Zeit.

Bei unseren westlichen Nachbarn kommt der Weihnachtsmann am 5. Dezember nachts zu den

Kindern und steckt die Geschenke in den Weihnachtssocken, die absichtlich vor den Häusern

aufgestellt wurden. Am Morgen des 6. Dezembers haben die Kinder 
es eilig nachzuschauen, welches Geschenk der Weihnachtsmann ihnen gegeben hat. 
In Deutschland erhalten alle Kinder Geschenke, unabhängig davon, ob sie brav waren oder nicht.
Nach deutscher Sitte sollte die Nikolausfeier den Advent angenehmer machen und die Vorfreude

auf Weihnachten versüßen.



Am 6. Dezember kommt der Weihnachtsmann in Kinderkrippen, Kindergärten und

Schulen, oft von seinem Assistenten, Knecht Ruprecht begleitet, 
der traditionell ein braunes oder schwarzes Kleid mit einer spitzen Kapuze trägt.

In Deutschland gilt Nikolaus als Schutzpatron der Studenten. 
Nach der Legende wurden drei von ihnen einmal von einem grausamen Holzfäller getötet
. Nikolaus erweckte sie wieder zum Leben und gab ihnen Geschenke. Bei dieser Gelegenh
eit gibt es verschiedene Aufführungen in den Schulen.

Nikolausfeier ist eine Feier zu Ehren von heiligem Nicholas, Bischof von Mira -
er hat sich in der europäischen Tradition seit dem Mittelalter angemeldet. Bereits im 
10. Jahrhundert wurden an 
der Nikolausfeier liturgische Dramen für Kinder aufgeführt, die die Geschichte

des Heiligen erzählen, die im späten Mittelalter in ganz Europa sehr

beliebt wurde.



Einige Forscher glauben, dass das Schenken ursprünglich mit diesen Programmen

Verwandt war. Andere verweisen auf Botschaften aus Zentralfrankreich

aus dem 12. Jahrhundert, wonach Nonnen am Heiligabend Kindern Geschenke für arme Familien machten

und ließen sie am Abend an der Tür. Die Packungen enthielten Orangen und Nüsse.

Die deutschen protestantischen Schriften aus dem 17. Jahrhundert äußerten sich besorgt über

den Brauch des heiligen Bischofs, Kindern Geschenke zu machen. Einige lutherische Geistliche sahen darin

einen Heiligenkult, den die Protestanten ablehnten und vorschlugen, Geschenke Jesuskind zu Weihnachten

mitzubringen.

Trotz der Versuche orthodoxer Lutheraner hat diese schöne Praxis des Gebens nicht abgeschafft und hat 
fast ganz Deutschland diese Tradition überlebt.



Erwähnt werden sollten auch die einzigartigen deutschen Traditionen, die mit

dem Weihnachtsmann verwandt sind. In Bayern wird St. Nicholas immer

von Krampus begleitet, dem Gegenstück des Teufels. 

In Norddeutschland hingegen werden Kinder von Knecht Ruprecht vertreten, 

der völlig schwarz ist. Eine interessante Nikolaus-

Tradition folgt in mehreren Dörfern im Siegerland in Nordrhein-Westfalen. 

Nikolaus heißt im lokalen Dialekt Kloas. Nach lokaler Tradition verkleiden sich

Kinder als Weihnachtsmann und singen von Haus zu Haus.

Die Bewohner der besuchten Häuser müssen erraten, welche Art 

vom Kind hinter der Verkleidung steckt und ihnen Süßigkeiten geben.



Die fünf merkwürdigsten Weihnachtstraditionen der Welt

Überall auf der Welt feiert man Weihnachten anders und hat mit den 
Weihnachten verschiedene Assoziationen. Darunter können Sie eine 
subjektive Wahl der merkwürdigsten Sitten der Welt finden.

Grönländischer Weihnachtsleckerbissen

Kiviaq ist ein traditionelles Weihnachtsessen in Grönland. Es wird aus 
kleinem Krabbentaucher, der in einer Robbenhaut eingepackt ist, 
hergestellt. Dann wird diese Packung im Erdboden vergrabt. „Der Koch” 
muss damals ein paar Wochen warten so dass 
das Alkenvögelfleisch fermentiert. Wie Sie sich 
vermuten könnten, Kiviaq muss draußen gegessen werden, weil es einen 
intensiven Geruch hat.



Weihnachtlicher KFC Bucket

Da Japan kein christliches Land ist, feiert man 
dort Weihnachten nicht. Deshalb haben 
dieses für 
Japaner nur einen kommerziellen Charakter. 
Anstatt sich an den Tisch Zuhause zu setzen, 
gehen Leute in die KFC Restaurants, um 
ein Hähncheneimerchen zu haben. KFC hat 
japanische Weihnachten ein bisschen gekauft. 
Erinnert das Ihnen nicht 
an unseren weihnachtlichen Coca-
Cola Lastkraftwagen? Wer in Polen stellt sich 
jetzt Weihnachten ohne Cola vor?



Mit Rollschuhen in die Kirche

In der Hauptstadt von Venezuela, Caracas, schließt die lokale 
Regierung am Heiligabend die Straßen für Verkehrsmittel. Das wird 
für Gläubigen, die in die Kirche mit den Rollschuhen fahren, 
gemacht. Diese Sitte ist in Venezuela seit ein paar Jahren gefeiert 
und freut sich einer großen Beliebtheit unter Venezolanern. Für 
mich ist diese Tradition eine brillante Idee, weil es einfach 
Leuten Spaß macht und das finde ich während der Weihnachten 

die wichtigste Sache.





Holländischer Weihnachtsmannhelfer

In Holland heißt Weihnachtsmann “Sinterklaas”. Er lässt die 

Geschenke braven Kindern am Abend am fünften Dezember. Es wäre 

kein Wunder, wenn er keinen Helfer hat. Sinterklaas lässt sich immer in 

Begleitung von “Zwarte Piet” bei den Leuten sehen. Zwarte Piet ist seit XIX 

Jahrhundert bekannt, und sein Präsenz hat sicherlich etwas mit der 

Kolonialvergangenheit von Hollands zu tun. Weil Zwarte Piet, worauf sein 

Name hinweist, Schwarzer ist, erregt die großen Kontroversen. Ist das 

rassistisch? Da muss man sich selbst entscheiden. 

In Holland sind die Meinungen zu diesem Thema immer geteilt.





Ein untypischer Weihnachtsbaum

Obwohl in Indien die Mehrheit der 
Leute nicht an Jesus glaubt, gibt es dort 
ungefähr 60 Millionen Christen. 
Trotz des ersten Eindrucks ist das nicht so viel, 
besonders im Maßstab ganzes Landes. Wegen des 
Klimas könnte man dort keinen „traditionellen” 
Weihnachtsbaum wie bei uns haben. Deshalb 
schmücken Inder Mangobäume 
oder Bananenbäume statt weit in Europa 
verbreitete Fichten. In Indien gibt es auch eine 
große Intoleranz für Christen. Es sieht so aus, dass 
wenn man in Indien Weihnachten feiern möchte, 
muss man viele Widrigkeiten des Schicksals 
überwinden.



Weihnachtstraditionen in Deutschland

Weihnachten ist ein magischer Moment für Millionen von Menschenauf

der ganzen Welt. Jedes Land hat seine eigenen Traditionen

in Bezug auf diesen Feiertag. In diesem Artikel erfahren Sie, 
was die interessantesten deutschen Weihnachtstraditionen sind.



1. Weihnachtsmarkt

Die erste und für Polen ungewöhnliche Angewohnheit ist die Organisation von

Weihnachtsmärkten. Wunderschön dekorierte Stände schmücken

im Advent die deutschen Straßen. Auf einer solchen Messe können Sie

alles kaufen, was Sie brauchen, um Weihnachten zu feiern. 
Von Glasblasen bis hin zu Weihnachtsfiguren wird jedes Jahr alles in

unendlichen Mengen gekauft.



2. Krampus Nacht

Krampus ist nach volkstümlichen Über-
zeugungen aus der österreichisch-
bayerischen Folklore eine dämonische

Ziege, die das Gegenteil von Santa Claus ist. 
Seine Aufgabe ist es, ungezogene Kinder

zu bestrafen und die Erde vom Bösen zu

reinigen. Die Krampusnacht Paraden

finden in der Nacht der Wintersonnenwende

in deutschen und österreichischen Städten statt.

Dann nehmen Menschen, die als finstere

Kreaturen verkleidet sind, an einer Parade teil,

die von Musik und pyrotechnischen Shows

begleitet wird.



3. Adventskranz

Der Adventskranz ist ein selbst zubereiteter

Kranz, der eine große Abwechslung

für vorweihnachtliche Vorbereitungen darstellt.

Nach der Tradition sollte der Kranz aus lebenden

Tannenzweigen bestehen und mit vier Kerzen

verziert sein, die die vier Adventssonntage sowie
die Wärme symbolisieren und sich auf die

familiäre Weihnachtsatmosphäre beziehen.

Normalerweise hängen die Deutschen ihn an die
Haustür, an den Kamin oder stellen ihn
auf den Tisch.



4. Glühwein

Glühwein ist das Lieblingsgetränk

der Deutschen, das sie während

des Weihnachtsfestes begleitet. 
Es ist Glühwein mit Nelken, Zimt und

manchmal sogar Rum.

Schätzungen zufolge trinken die Deutschenim
Advent jedes Jahr rund 
40 Millionen Liter dieses wärmenden

Getränks!



5. Krippenspiel

In der Zeit vor Weihnachten ist das Krippenspiel in

fast allen Schulen, Gemeindezentren,

Kirchen und Theatern zu sehen. Krippenspiele

präsentieren die Geschichte von Josef, 
der Schutz für sich und seine Frau Maria sucht,

die am Heiligabend das Jesuskind zur Welt

gebracht hat. Krippenspiele sind auch in Polen bekannt, 
aber deutsche Familien widmen dieser Aufführung viel mehr
Aufmerksamkeit.

Die oben genannten Traditionen sind typisch für fast

jedes Haus in Deutschland, und viele von ihnen sind

auch in Polen während der Weihnachtszeit präsent.

Denken Sie trotz Traditionen und Bräuchen daran, desses am
wichtigsten ist, mit Familie und Freunden zu feiern.


