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Auswahl der Geschichten
Diese Sammlung Weihnachtsgeschichten

wird sowohl bei Kindern als auch bei Jugend-
lichen und Erwachsenen gut ankommen. Ein-
geleitet wird der Erzählreigen durch zwei
Gedichte. Verbunden damit ist der Wunsch,
den schönen Brauch des Aufsagens von
Gedichten an Weihnachten wiederzubeleben.
Eine Herausforderung, der sich Kinder gern
stellen werden.
Es folgen besinnliche wie auch humorvolle

Geschichten aus alten und neuen Zeiten. Bis
auf wenige Ausnahmen sind die Texte der
Schulrechtschreibung angepasst. Urheber-
rechtlich geschütze Texte sind in Originalrecht-
schreibung abgedruckt. Man bedenke, dass
viele neue Bücher und andere Druckwerke bis
zum heutigen Tag in klassischer Rechtschrei-
bung erscheinen, das wird sich bis in absehba-
re Zeit nicht ändern. Die Geschichten dieses
Heftes sollen sich abheben von den gängigen
Serienproduktionen der Kinderliteratur, wie sie

vor Weihnachten den Buchmarkt überschwem-
men. Wir hoffen, mit den sorgfältig ausge-
wählten Texten Lesefreude wecken zu können.

Fragen zum Leseverständnis
Texte für Advent und zu Weihnachten sol-

len in erster Linie erfreuen und das Herz wär-
men. Trotzdem müssen wir nicht auf die Gele-
genheit verzichten, gleichzeitig zu aufmerksa-
mem Zuhören zu erziehen. Schließlich dienen
diese Geschichten schulischen Zwecken. Die
Fragen im Anhang prüfen, ob der Inhalt erfasst
worden ist. Man kann sie mündlich stellen
oder die Blätter kopieren und den Kindern aus-
händigen. Der Kopfreiter bei den Texten weist
jeweils auf die Seite mit den Fragen hin.

Sag: wie war es früher an Weihnachten?
Besonderes Vergnügen bereitete mir das

Auswählen von Texten, die von längst vergan-
genen Zeiten berichten: Es erzählen hochkarä-
tige Autoren wie Peter Rosegger und Karl
Heinrich Waggerl. Weniger bekannte Verfasser
schreiben über ihre Weihnachtserlebnisse zur
Kindheit. Als geradezu unerschöpfliche Quelle
an historischen Erinnerungen von Zeitzeugen –
nicht nur für die Weihnachtszeit – dienen die
Bücher des Zeitgut-Verlags (siehe unten).
Ich wünsche allen großen und kleinen

Zuhörern und Selbstlesern einen besinnlichen
»Lese-Advent« sowie frohe Weihnachten!

Christine Cremer

Leseempfehlung:
Unvergessene Weihnachten, Band 1. Erinnerungen aus guten und aus schlechten Zeiten. Zeitgut Verlag, Berlin 2004
Unvergessene Weihnachten, Band 2. 29 Zeitzeugen-Erinnerungen 1922–1988. Zeitgut Verlag, Berlin 2005
Der Zeitgut Verlag bietet eine Vielzahl an Geschichten von Zeitzeugen. Information bei: www.zeitgut.com
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Vom Christkind

Denkt euch – ich habe das Christkind gesehn!
Es kam aus dem Walde, das Mützchen voll Schnee,

mit gefrorenem Näschen.
Die kleinen Hände taten ihm weh;

denn es trug einen Sack, der war gar schwer,
schleppte und polterte hinter ihm her –

Was drin war, möchtet ihr wissen?

Ihr Naseweise, ihr Schelmenpack –
meint ihr, er wäre offen, der Sack?

Zugebunden bis obenhin!
Doch war gewiss was Schönes drin;
es roch so nach Äpfeln und Nüssen!

Anna Ritter, 1865 – 1921
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Herr Winter
und die Kinder

Im weißen Pelz der Winter
steht lang schon vor der Tür.
»Ei guten Tag, Herr Winter!
Das ist nicht hübsch von dir.

Wir glaubten, du wärest wer weiß wie weit,
da kommst du auf einmal dahergeschneit.

Nun, da du schon hier bist, so mag’s wohl sein;
doch sage, was bringst du uns Kindelein?«

»Was ich euch bringe, das sollt ihr wissen:
Sankt Nikolaus erst mit Äpfeln und Nüssen;
dann Christbaum mit Kerzen und Marzipan,

Lebkuchen, so viel ich schleppen kann;
darunter Puppen und Puppenstuben
und Zinnsoldaten für die Buben;

auch Bilderbücher, Wagen und Pferde,
und eine Krippe mit Hirten und Herde.

Dann lustige Fastnacht mit Tanz und Spiel,
Hanswurstel und Masken, ich weiß nicht wie viel;

auch Mäntel und Handschuh, und wollt ihr hübsch bitten,
so bring ich euch die schönsten Schlittschuh und Schlitten

und blankes Eis,
so viel ich weiß;

große Schneeballen
die euch gefallen,

und dann im Jänner
die größten Schneemänner.«

»Macht auf und lasst den Winter herein!
Er soll uns allen willkommen sein.«

Hermann Kletke, 1813 – 1886
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