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Thema:  Festtagsbräuche aus aller Welt 

Der Nikolaustag – Gedenktag für den heiligen 
Nikolaus von Myra 

Material-Nr.:  
 

Kurzvorstellung des 
Materials: 

 Äpfel, Nüsse und Süßigkeiten– bereits am Abend vor dem 6. 
Dezember freuen sich alle Kinder dem Nikolausabend. Sie putzen 
ihre Schuhe und stellen sie vor die Tür oder einen Teller bereit.  

 Doch woher rührt dieser Brauch des nächtlichen Gabenbringens? 
Seit wann und aus welchen Gründen wird der Nikolaustag 
begangen? Und wer war der Namensgeber für den 6. Dezember 
überhaupt? Zur Beantwortung dienen allgemeine Informationen 
als Einstieg in die Thematik, welche die folgenden Abschnitte 
weiter vertiefen. Es wird sowohl auf den Ursprung des Festes als 
auch auf Bräuche eingegangen. Zwischenfragen und Aufgaben 
regen zum Nachdenken an und lockern das Arbeitsblatt auf.  

 Das Material ist v.a. für den Religionsunterricht der Primar- und 
Mittelstufe interessant, lässt sich aber problemlos auch in 
anderen Fächern einsetzen. Fragen und Aufgaben zu den Texten 
zielen sowohl auf das Textverständnis als auch auf kreative 
Gedankengänge der Schüler ab. 

Übersicht über die Teile  Wichtige Basis-Informationen zum Nikolaustag 

 Zur Datierung des Nikolaustags 

 Zur Entstehung und dem Namensgeber des Nikolaustags 

 Zur Entwicklung des Brauchtums rund um den Nikolaustag 

 Bräuche zum Nikolaustag 

 Fragen zum Text mit kreativen Aufgaben an die Schüler/innen 

Information zum 
Dokument 

 Ca. 5 Seiten, Größe ca. 127 Kbyte 

SCHOOL-SCOUT – 
schnelle Hilfe  
per E-Mail 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 
Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 



SCHOOL-SCOUT  Festtagsbräuche aus aller Welt: Nikolaus Seite 2 von 6 

 

Festtagsbräuche aus Aller Welt: Weihnachten – Der Nikolaustag 

M1: DER NIKOLAUSTAG – GEDENKTAG FÜR DEN HEILIGEN NIKOLAUS VON MYRA 

Jedes Jahr am Abend vor dem 6. Dezember freuen sich die Kinder auf das 

Kommen des Nikolaus. Dass dieser von den christlichen Kirchen als 

Heiliger Nikolaus von Myra verehrt wird, wissen vermutlich nicht alle von 

ihnen. 

Der Nikolaustag wird zum Gedenken an Bischof Nikolaus von Myra 

begangen, der sich selbstlos für die Armen und Notleidenden eingesetzt 

hat. Sein Wirken und Tun hat zur vielfältigen Legendenbildung geführt. 

Im Laufe der Jahrhunderte wurde er zu einer der bedeutendsten 

religiösen Figuren schlechthin. Er genießt aber nicht nur bei Kindern eine 

große Beliebtheit. 

Mit seiner Nächstenliebe ist St. Nikolaus in der christlichen Kirche ein 

starkes Vorbild. Ersit auch  Schutzpatron der Kinder, Ministranten, 

Seefahrer und Händler. Neben Sankt Martin zählt er zu den wenigen Heiligen, die nicht als Märtyrer 

verehrt werden. Besonders für die Kleinen stellt der Nikolaustag einen Höhepunkt der Adventszeit dar. Mit 

kleinen Gaben versüßt er ihnen die Weihnachtszeit. Doch Nikolaus ist nicht nur dafür bekannt, die lieben 

Kinder zu loben und zu beschenken. Es heißt auch, dass er freche Kinder mit der Rute bestraften lässt. 

 Wem ist der Nikolaustag gewidmet? 

 Notiere, welche Symbole/Dinge du mit dem Nikolaustag verbindest! 
Diese Begriffe sammeln wir dann an der Tafel, um ihre Bedeutung zu klären. 

M2: WANN IST DER NIKOLAUSTAG? 

Dass der Nikolaustag jährlich am 6. Dezember in der Adventszeit begangen wird, ist bekannt. Aber warum 

ist das so? Ganz einfach: Nikolaus von Myra ist an einem 6. Dezember zwischen den Jahren 345 und 351 

gestorben. Also hat man diesen Tag zu seinem Gedenktag erklärt. Die Anfänge des Nikolaustags sind 

nachweislich bis ins Jahr 1555 zurückzuführen. So sind die Bräuche zum Nikolaustag, wie wir sie bis heute 

kennen, bereits im Mittelalter entstanden. Seither kennen 

wir ihn als den Tag, an dem sich die Kinder über die Gaben 

des Nikolaus’ freuen können. Auch wenn der Nikolaustag 

kein gesetzlicher Feiertag ist, weist er einen besonderen 

Festtagscharakter auf, da er nahezu überall bekannt und 

vor allem bei den Kindern sehr beliebt ist. Er gilt als 

Gedenktag und zählt zu den Brauchtumstagen. 

Der Nikolaustag fällt in die Weihnachtszeit und kündigt das 

baldige Weihnachtsfest an. Früher fand die große 

weihnachtliche Bescherung nicht am 24. Dezember, 1. 

Weihnachtstag oder dem Dreikönigsfest am 6. Januar, sondern bereits am 6. Dezember statt. Bis heute ist 

es am Nikolaustag Brauch, zu schenken und beschenkt zu werden – aber natürlich in einem 

bescheideneren Rahmen. 

 Seit wann gibt es den Nikolaustag? 

 Überlege dir, warum der Gedenktag des Heiligen Nikolaus zu einem besonderen Tag – 
vor allem für die Kinder – geworden ist und warum diese am Nikolaustag beschenkt 
werden. 
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