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1. Übersicht 
 

24 kleine Geschichten und Rätsel bis Weihnachten 

Das Weihnachtsmaterial beinhaltet einen Adventskalender, der Sie und Ihre Schüler 

in 24 kleinen Geschichten und Rätseln durch die Weihnachtszeit begleiten soll. Selbst-

verständlich geht es um Ökonomie, aber durchaus auf eine nachdenkliche Art. Es wer-

den Fragen aufgeworfen, die sich jeder vernünftige Ökonom im Laufe der Zeit einmal 

stellen sollte und die viele Menschen weltweit beschäftigen.  

Die 24 kleinen Geschichten, Rätsel und Aufgaben sind in eine Geschichte eingebettet, 

die sich wie ein roter Faden vom ersten Tag bis zur Nummer 24 durchzieht.  

 

Die Story 

Es war einmal vor vielen Jahren ein Wirtschaftsprofessor, der mit dem höchsten Preis, 

der Ökonomen zuteilwerden kann, ausgezeichnet wird: dem Alfred-Nobel-Gedächtnis-

preis für Wirtschaftswissenschaften. Der Wirtschaftsprofessor beschließt, nach der fei-

erlichen Preisverleihung in Stockholm noch ein paar Tage Ruhe und Einsamkeit in der 

Abgeschiedenheit der nordskandinavischen Wildnis zu genießen. Er freut sich unbän-

dig auf das Naturschauspiel der Polarlichter, das er in einer einsamen Hütte, die er 

gemietet hat, hautnah erleben möchte. 

Der Vermieter der Hütte, ein wortkarger, bärtiger alter Mann bringt ihn zur Hütte, die 

einfach, aber gemütlich ist. Sie hat einen Kamin. In einer Truhe in einer Ecke liegt jede 

Menge Brennholz und der Kühlschrank sowie der Vorratsschrank sind gefüllt mit aller-

lei Köstlichkeiten. Nachdem unser Wirtschaftsprofessor es sich in der Hütte gemütlich 

gemacht und etwas gegessen hat, möchte er sich noch die sternklare Nach ansehen. 

Doch überraschenderweise lässt sich die Tür keinen Millimeter öffnen. Er kann sich 

nicht erinnern, abgeschlossen zu haben. Den Schlüssel hatte er auf den Sims oberhalb 

des Kamins gelegt. Doch so sehr er den ganzen Kaminsims auch absucht, der Schlüs-

sel ist wie vom Erdboden verschluckt. Stattdessen findet er auf dem Sims ein altes, 

vergilbtes Buch mit speckigem Einband: „Rätselhafte Ökonomie“. Er kann nicht anders 

als es zu öffnen und anzufangen, darin zu lesen. 

Schritt für Schritt zwingt ihn das Buch, sich mit Fragen rund um Wirtschaft zu beschäf-

tigen. Jede Antwort, die er findet, bringt ihn dem Schlüssel einen Schritt näher. Wird 

er es schaffen, pünktlich zu Weihnachten wieder zu Hause zu sein? 
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2.  Allgemeine Hinweise  
 

Aufbau des Adventskalenders 

Der Adventskalender gliedert sich in vier Abschnitte.  

 

Teil 1 

Der erste Teil hat einführenden Charakter. In den ersten sechs Tagen werden die SuS 

in die Geschichte eingeführt.  

 

Teil 2 

Im zweiten Teil muss sich der Wirtschaftsprofessor an den Tagen 7 bis 12, mit grund-

legenden Werten und Prinzipien einer lebenswerten Gesellschaft auseinandersetzen. 

Er muss über Werte wie Freiheit, Gerechtigkeit, Wohlstand, Sicherheit, Fortschritt und 

Nachhaltigkeit nachdenken und hierzu kleine Aufgaben lösen.  

Die Beschäftigung mit den Werten Freiheit, Gerechtigkeit, Wohlstand, Sicherheit, Fort-

schritt und Nachhaltigkeit kann im Rahmen eines kurzen Abschnitts eines Adventska-

lenders unmöglich erschöpfend behandelt werden.  

Die Materialien dieses zweiten Abschnitts verstehen sich daher als kleine Impulse und 

Geschichten, die zum Nachdenken anregen, was Ökonomie beispielsweise mit Frei-

heit oder Gerechtigkeit zu tun hat. Die Beschäftigung mit diesen Themen kann in so 

kurzer Zeit niemals umfassend sein. Die kleinen Geschichten und Impulse rund um die 

Thematik können jedoch zu späterer Zeit auch noch in den Unterricht einfließen, wenn 

sie thematisch passen.  

Die einzelnen Tage können chronologisch bearbeitet werden oder aber auch parallel, 

wenn beispielsweise eine Lerngruppe nur einmal in der Woche ein bisschen Zeit für 

den Adventskalender hat. 

Sofern die Tage 7 bis 12 parallel bearbeitet werden, sollten die Begriffe „Gerechtigkeit“, 

Fortschritt“ und Nachhaltigkeit von Schülern mit einem höheren Arbeitstempo bearbei-

tet werden. Zwar sind die zu lösenden Rätsel nicht schwer. Es ist jedoch etwas mehr 

zu lesen als bei den anderen Tagen. 
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Teil 3 

Der dritte Abschnitt des Adventskalenders enthält Texte, die dazu einladen, scheinbar 

bekannte Sachverhalte aus der Ökonomie einmal von einer anderen Seite zu betrach-

ten, sich verblüffen zu lassen oder darüber nachzudenken, ob sich in der Realität im-

mer alles so verhält wie die Theorie es postuliert. Am Ende jeder Geschichte findet 

sich eine kleine Knobel- oder Rechenaufgabe, deren Lösung mit einem Symbol ver-

knüpft ist. Was es mit diesen Symbolen auf sich hat, erfahren die Schüler in Abschnitt 

4 des Adventskalenders. 

Die Beschäftigung mit diesen Themen kann in so kurzer Zeit niemals umfassend sein. 

Die kleinen Geschichten und Impulse können jedoch zu späterer Zeit auch noch in den 

Unterricht einfließen, wenn sie thematisch passen.  

Abgesehen von den Tagen 13 und 14, die von allen Schülern bearbeitet werden soll-

ten, können die Tage chronologisch bearbeitet werden oder aber auch parallel von 

verschiedenen Schülern, wenn beispielsweise eine Lerngruppe nur einmal in der Wo-

che ein bisschen Zeit für den Adventskalender hat. 

 

Teil 4 

Es wird mittlerweile ungemütlich in der einsamen Hütte in der verschneiten Winterland-

schaft Nordskandinaviens. Die Holzvorräte gehen langsam zur Neige und außer ein 

paar Konserven sind auch keine Lebensmittel mehr im Schrank. Angstphantasien rau-

ben dem Wirtschaftsprofessor den Schlaf. Wie soll er aus dieser verwunschenen Hütte 

je wieder frei kommen? So hatte er sich Ruhe und Einsamkeit nicht vorgestellt als er 

die Hütte gebucht hat. 

Der vierte Abschnitt des Adventskalenders bringt endlich die erlösende Befreiung. 

Doch zuvor müssen noch ein paar Rätsel gelöst werden. Dieser letzte Abschnitt eignet 

sich ideal für die letzte Stunde vor Weihnachten.  

Der Professor findet am Tag 23 überglücklich den Schlüssel. Der Tag 24 enthält eine 

Geschichte, wie der Professor wieder in die Freiheit gelangt und wie er am Ende nach 

Hause findet. Ob ihm zu Hause jemand diese Geschichte glauben wird? 
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Die Aufgaben des Adventskalenders 

Die 24 Aufgaben können, je nach Vorwissen und Motivation der Schüler, in je 5 bis 10 

Minuten gelöst werden, z.B. am Ende einer Stunde oder als kleine Aufgabe außerhalb 

des Unterrichts.  

Die einzelnen Aufgaben müssen nicht chronologisch Tag für Tag abgearbeitet werden. 

Abgesehen von den ersten sechs Tagen, die einführenden Charakter haben und daher 

jedem Schüler bekannt sein sollten, können in der weiteren Folge eine ganze Reihe 

von Aufgaben des Adventskalenders auch von verschiedenen Schülern arbeitsteilig 

parallel gelöst werden. Beispielsweise lässt sich der gesamte zweite Abschnitt des 

Adventskalenders (Tage 7-12) von insgesamt 6 Gruppen parallel lösen. Ebenso kön-

nen immer mal wieder einzelne Tage übersprungen werden, ohne dass der rote Faden 

verloren geht. So kann der Adventskalender flexibel an die individuelle Unterrichtssi-

tuation und das Zeitbudget angepasst werden. 

Das große Finale mit der Auflösung, ob es dem Professor gelingt, sich aus der Hütte 

zu befreien, kann dann in der letzten Stunde vor Weihnachten stattfinden. In dieser 

Stunde können auch noch verbliebene, ungelöste Rätsel bearbeitet werden oder über 

die ein oder andere Frage des Adventskalenders „philosophiert“ werden. 

 

Hilfsmittel 

Für einige wenige Aufgaben werden Hilfsmittel benötigt wie z.B. Schere, Klebe oder 

Internetzugang. Es ist in den Hinweisen am Ende der Datei jeweils angegeben, ob 

Hilfsmittel benötigt werden. Die meisten Aufgaben lassen sich aber ohne spezielle 

Hilfsmittel lösen.  

 

Übrigens: Der Adventskalender ist zeitlos und kann jedes Jahr aufs Neue mit neuen 

Jahrgängen erarbeitet werden. 
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3. Materialien 
 

Abschnitt 1:  

Der in dieser Datei enthaltene erste Abschnitt erstreckt sich über die Tage 1 bis 6 

des Adventskalenders. 

 

Tag 1:  Wie alles begann      Seite 4 

Tag 2:  Kein echter Nobelpreis?     Seite 5 

Tag 3:  Eine einsame Hütte      Seite 6 

Tag 4:  Ein seltsames Buch      Seite 7 

Tag 5:  Ökonomie und Glück     Seite 8 

Tag 6:  Ein altes Foto und ein Schloss    Seite 9 

 

Abschnitt 2:  

Der in dieser Datei enthaltene zweite Abschnitt erstreckt sich über die Tage 7 bis 12 

des Adventskalenders. Er beschäftigt sich mit Grundwerten, die im Allgemeinen als 

Voraussetzung für eine lebenswerte Gesellschaft angesehen werden und mit denen 

folglich auch Ökonomen auseinander setzen sollten 

 

 Tag 7:  Freiheit       S. 13 

 Tag 8: Gerechtigkeit       S. 14 

  Tag 9:  Wohlstand        S. 16 

 Tag 10:  Fortschritt       S. 17 

  Tag 11:  Nachhaltigkeit       S. 19 

 Tag 12:  Sicherheit       S. 21 
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Abschnitt 3:  

Der in dieser Datei enthaltene dritte Abschnitt erstreckt sich über die Tage 13 bis 18 

des Adventskalenders.  

 

 Tag 13:  Der Code       S. 22 

 Tag 14: Seltsame Dinge      S. 23 

  Tag 15:  Der Kreislauf des Geldes     S. 24 

 Tag 16:  Lohnzahlung nach Gutsherrenart    S. 26 

  Tag 17:  Wie funktioniert der Wettbewerb?   S. 27 

 Tag 18:  Verschlüsselung      S. 29 

 

Abschnitt 4:  

Der in dieser Datei enthaltene vierte Abschnitt erstreckt sich über die Tage 19 bis 24 

des Adventskalenders.  

 

 Tag 19:  Wie geht es weiter?      S. 30 

 Tag 20: 21. Juni 1434      S. 31 

  Tag 21:  Die letzte Seite      S. 32 

 Tag 16:  Eine seltsame Karte     S. 33 

  Tag 23:  Endlich frei?       S. 34 

 Tag 24:  Weihnachten       S. 35 

 

Hinweise und Lösungen zu den einzelnen Aufgaben finden sich ab Seite 36.  
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Wie alles begann (Tag 1) 
___________________________________________________________________  
 

An einem Oktobermorgen vor vielen, vielen Jahren… 

Ich erwachte an einem Herbstmorgen sehr früh von einem durchdringenden Schrillen 

des Telefons. „Wer ruft denn schon um diese Uhrzeit an?“, fragte ich mich. Ich hoffte, 

der Anrufer würde aufgeben und mir noch ein wenig Ruhe gönnen, doch das Schrillen 

ging unerbittlich weiter. Ich wankte in mein Arbeitszimmer zum Telefon, nahm ab und 

knurrte meinen Namen ins Telefon. Ein Knacken in der Leitung. Hintergrundrauschen. 

Eine ferne Stimme. Das Telefonat kam von weit her. „Hallo, ich bin Mitglied der Jury 

der königlich-schwedischen Akademie für Wissenschaften. Ich habe die ehrenvolle 

Aufgabe, Ihnen mitzuteilen, dass Sie am 10. Dezember in Stockholm den diesjährigen 

Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten sollen.“  

„Ich träume“, war mein erster Gedanke. Gleich erwache ich und werde den Satz, den 

ich gerade gehört habe, als Möchte-Gern-Phantasien eines eitlen Wirtschaftsprofes-

sors entlarven. „Hallo?“ ruft mich die Stimme am anderen Ende der Leitung wieder 

zurück in die Wirklichkeit. „Sind Sie noch da?“. Ich ließ meinen Blick in meinem Ar-

beitszimmer umherschweifen und hauchte ein unsicheres „Ja“ ins Telefon, während 

ich langsam zu der Erkenntnis kam, dass es sich hierbei nicht um einen Traum han-

delte. Vielleicht hatte ich mich verhört. Auch das kann Wissenschaftlern in meinem 

Alter passieren. „Könnten Sie am 10. Dezember nach Stockholm kommen?“ fragte die 

Stimme weiter. „Vielleicht erlaubt sich auch jemand einen Scherz mit mir“, schoss es 

mir durch den Kopf, während ich um Fassung rang. „Natürlich.“, war meine unbehol-

fene Antwort. An den Rest des Telefonats erinnere ich mich nicht mehr. Ich beantwor-

tete mechanisch alle Fragen, die mir gestellt wurden.  

So langsam nahm der Gedanke, dass ich tatsächlich diese höchste Auszeichnung für 

Wirtschaftswissenschaftler erhalten sollte, von meinem Denken Besitz. Ganz behut-

sam wich die Traumphantasie der Vorstellung, wie es wohl sein würde, im Dezember 

in Stockholm, umringt von Journalisten aus aller Welt, die Urkunde und den Preis aus 

den Händen des schwedischen Königs zu erhalten. Niemals hätte ich das für möglich 

gehalten. 

Klar, meine Karriere als Professor der Ökonomie war makellos. Im Laufe der Jahre 

hatte ich einige bahnbrechende Erkenntnisse gewonnen und weltweit Anerkennung 

und Aufsehen dafür errungen. Viele meiner Forschungsergebnisse hatten Eingang in 

die Praxis gefunden. Doch mit einer solchen Auszeichnung hatte ich niemals gerech-

net. 

Aufgabe:  

Wer erhält in diesem Jahr den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschafts-
wissenschaften? 
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