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Weihnachten 1913: Astrid Lindgren beschreibt ihre Erinnerungen an
ein „hyggeliges“, gemütliches Weihnachtsfest. Davon, wie sie mit Papa
und ihrem Bruder Gunnar einen Weihnachtsbaum schlagen waren, wie
sie Mama beim Weihnachtsputz überraschten und wie am Weihnachtsmorgen auf einmal alles ganz wunderbar weihnachtlich aussah – beinahe so, als wäre es Zauberei gewesen.
Neben Astrid Lindgrens Erinnerungen können die Hörer*innen zwei
weitere weihnachtliche Geschichten auf der CD finden, die die Vorfreude auf das große Fest gleich noch größer werden lassen.

Nehmt die Erzählungen von
Oma und Opa mit einem
Aufnahmegerät/ Smartphone
mit AufnahmeApp auf.

Wie wir in Småland Weihnachten feierten
Frag mal Oma und Opa!
Dauer: ca. 20-25 Min.
Aufwand: gering
Alter: ab ca. 8 Jahren
Material: Arbeitsblatt „Frag mal Oma und Opa!“
Das Weihnachtsfest, von dem uns Astrid Lindgren in der Geschichte erzählt,
steckt voller schöner und gleichzeitig auch nachdenklich stimmender Erinnerungen. Sicherlich können auch Oma und Opa allerlei Geschichten
rund um ihre Weihnachtserlebnisse von früher erzählen.
So geht‘s:
1. Auf dem Arbeitsblatt „Frag mal Oma und Opa!“ findet ihr eine Liste an möglichen Fragen, die ihr Oma und/ oder Opa stellen könnt.
Denn sicherlich haben eure Großeltern ganz andere Weihnachtsfeste erlebt als ihr.
2. Setzt euch bei einer heißen Schokolade oder einem Tee gemütlich
zusammen und stellt euch gegenseitig Fragen rund um das Weihnachtsfest (siehe Arbeitsblatt). Lauscht dann gespannt den Erzählungen und berichtet im Gegenzug von euren liebsten Weihnachtsmomenten. Die Übung ist ein schöner und abwechslungsreicher
Austausch – vielleicht sogar für eine neue Adventstradition in der
Familie!
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Entspannende Musik unterstützt
die kleine Gedankenreise in die
eigenen Erinnerungen.

Wie wir in Småland Weihnachten feierten
Mein schönstes Erlebnis
Dauer: ca. 20-30 Min.
Aufwand: einfach
Alter: ab ca. 9 Jahren
Material: Blatt Papier, Stifte
Weihnachten ist ein wunderbarer Moment zum Innehalten und Nachdenken. Denn wieder neigt sich das Jahr dem Ende zu. Was ist im Laufe
des Jahres alles geschehen? Und für welche Momente sind wir besonders
dankbar?
So geht‘s:
1. Mache es dir an einem ausgewählten Platz gemütlich und schließe
die Augen.
2. Lasse das Jahr zwischen dem letzten Weihnachtsfest und dem anstehenden Heiligen Abend Revue passieren. Was hast du alles erlebt? Seid ihr in Urlaub gefahren? Hattest du schöne Momente mit
Freundinnen und Freunden? Hast du mit deiner Familie ein wildes
Abenteuer erlebt? Erinnerst du dich an eine bestimmte Situation mit
deinem Haustier? Lehne dich zurück und denke ein bisschen nach.
3. Öffne nach einer Weile wieder die Augen und entscheide dich für
maximal drei schönste Momente des Jahres. Was ist dir besonders
im Gedächtnis geblieben und warum?
4. Halte diese Momente schriftlich oder in Form von Zeichnungen auf
einem Blatt Papier fest.

3

Das Hörbuch „Das Geheimnis
der Weihnachtswichtel“ von
Sven Nordqvist passt gut, um sich
ausführlicher mit Traditionen zu
beschäftigen.

Wie wir in Småland Weihnachten feierten
Schwedische Weihnachtstraditionen
Dauer: ca. 45-90 Min.
Aufwand: etwas aufwändiger
Alter: ab ca. 8 Jahren
Material: Computer/Tablet mit Internetanschluss, Plakate, Papier, Stifte
Die Weihnachtszeit wird in Schweden groß gefeiert und reicht bis in den
Januar hinein. Zahlreiche Traditionen reihen sich aneinander und hellen
die dunklen Wintertage auf. In einer Recherche erfahren wir mehr darüber.
So geht‘s:
1. Macht gemeinsam eine Recherche zu schwedischen Weihnachtstraditionen im Internet. Nutzt dabei am besten eine Kindersuchmaschine, wie z. B. www.fragFinn.de. Dabei könnt ihr euch über
Festtraditionen oder auch über traditionelle Weihnachtsspeisen informieren. Was ist beispielsweise ein „Julsinka“? Und wieso stellen
die Schweden vor Weihnachten Grütze oder einen Teller Grießbrei
vor die Tür?
2. Sammelt ggf. auf einem Blatt Papier Geschichten und Begriffe, denen ihr begegnet, z. B. Luciafest, Wichteldank, Sankt-Knuts-Tag und
macht weitere Recherchen dazu.
3. In Kleingruppen erstellt ihr ein kleines Plakat, das einen Einblick in
die schwedische Weihnachtskultur gibt.
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ARBEITSBLATT

Frag mal Oma und Opa!
In der Folge findest du einige Fragen für ein interessantes und abwechslungsreiches Gespräch rund um Weihnachten in vergangenen Zeiten.

•

Wie habt ihr früher Weihnachten gefeiert?

•

Erinnerst du dich an Geschenke oder andere Überraschungen?

•

Was war dein allerliebstes Lieblingsgeschenk, an das du dich bis
heute gerne erinnerst?

•

Wie wurde das Haus bzw. ein Raum geschmückt?

•

Was war früher in der Weihnachtszeit ganz besonders wichtig?

•

Wie hat man damals den Nikolaustag verbracht?

•

Wie sah ein typischer Weihnachtsabend in der Familie aus?

•

Gab es bestimmte Traditionen, die an Weihnachten ein Muss waren?

•

Hast du früher mit deinen Großeltern über Weihnachten geredet?

•

Gab es eine ganz bestimmte Situation rund um Weihnachten, an die
du dich immernoch gerne zurück erinnerst?

•

Gab es Momente, die du nicht so schön fandest?

•

Welche fünf Dinge waren an Weihnachten für dich besonders wichtig?

•

Wie war dein erstes Weihnachtsfest, das du mit Opa/Oma gefeiert hast?

•

Welchen weiteren Bräuche (Adventskalender, Adventskranz usw.)
gab es bei euch früher?

