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Materialpaket Weihnachten in anderen Ländern 
von Birgit Kraft 

mit Illustrationen von Tina Theel 
 
 
Weihnachten ist für viele Kinder und Erwachsene das schönste Fest im 

Jahr. Plätzchen- und Lebkuchenduft liegt verlockend in der Luft, 

Weihnachtsbäume werden bunt geschmückt und erstrahlen in hellem 

Lichterglanz, Weihnachtslieder erklingen und nicht zuletzt wartet das eine 

oder andere Geschenk unter dem Weihnachtsbaum auf Groß und Klein.  

Nicht überall wird Weihnachten gefeiert wie bei uns in Deutschland, Österreich oder der 

Schweiz. Viele Länder haben andere Bräuche und Geschichten, die an die Kinder 

weitergegeben werden. Ein Blick über die eigenen Landesgrenzen hinaus kann eine 

bereichernde und interessante Erfahrung für die Schülerinnen und Schüler sein, der sie zum 

Staunen und Nachdenken anregen soll.  

 

Weihnachten in sechs verschiedenen Ländern 

In diesem Materialpaket lernen die Kinder die jeweiligen Weihnachtstraditionen von sechs 

verschiedenen Ländern kennen. Diese sechs Länder sind Großbritannien, Australien, Italien, 

Schweden, die USA und Griechenland. Damit sind Länder vertreten, deren Bräuche sich 

zum Teil deutlich von unseren unterscheiden, wo es aber auch Überschneidungen und 

Ähnlichkeiten zu unserem Weihnachtsfest gibt. Meist wird zuerst ein Text zu dem jeweiligen 

Land gelesen, dessen Inhalt in nachfolgenden Übungen aufgearbeitet wird.  

Zu diesem Materialpaket gehören spielerische Übungsformen wie ein Domino sowie 

verschiedene Aufgaben zum Malen, Lesen, Rätseln und Knobeln. Die Arbeitsblätter und 

Lernspiele können während der Freiarbeit, aber ebenso gut im Klassenverband mit allen 

Kindern eingesetzt werden. 

 

Erläuterungen zu den einzelnen Themen 

Schweden: Der Puzzletext und die Klammerkarte werden je nach 

Klassenstärke zwei bis vier Mal ausgedruckt und laminiert. Der Lösungsteil der 

Klammerkarte muss vor dem Laminieren nach hinten gebogen werden. Der 

Puzzletext wird an den eingezeichneten Linien in die einzelnen Puzzleteile 

zerschnitten. Die Aufgabenstellung sollte extra abgeschnitten und ganz 

gelassen werden, damit die Kinder lesen können, was zu tun ist. 
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Großbritannien: Die Bastelanleitung je nach Klassenstärke zwei bis vier Mal ausdrucken und 

laminieren. 

 

Italien: Die Klammerkarte je nach Klassenstärke zwei bis vier Mal ausdrucken. Den 

Lösungsteil mit den grünen und roten Markierungen nach hinten knicken. Nun können die 

Klammerkarten der besseren Haltbarkeit wegen laminiert werden. 

Die Rechenkärtchen zum Arbeitsblatt „Male ‚La Befana’ an!“ nach dem Ausdrucken auf feste 

Pappe kleben oder laminieren. Dann ausschneiden und an die Kinder verteilen, so dass 

diese in Partner- oder Gruppenarbeit damit rechnen können. 

 

Das Domino und die Doppelgängerkarten je nach Klassenstärke zwei bis vier Mal 

ausdrucken, laminieren und auseinanderschneiden. 

 

Zusätzlich benötigte Materialien 

Schweden und Italien: Für die Klammerkarten werden grüne und rote Wäscheklammern 

benötigt, ersatzweise können auch Büroklammern verwendet werden. 

 

Großbritannien: Zum Basteln der Weihnachtskarte benötigen die Kinder bereits 

zurechtgeschnittenen Bastelkarton in verschiedenen Farben. Am besten eignet sich 

Tonpapier. Des Weiteren sind Wachsmalkreiden und Glitzerkleber zum Verzieren der 

Zeichnung nötig. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Einsatz des Materials! 
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Weihnachten in Australien – Lies genau!

Lies den Text aufmerksam durch.

Beantworte dann die Fragen auf dem Arbeitsblatt.

Es ist schwer für uns, sich Weihnachten in Australien vorzustellen.

Dort ist im Dezember Hochsommer. Bei 35 Grad feiert man natürlich Weihnachten

nicht so, wie wir es tun. Echte Kerzen sieht man fast nirgendwo, weil das Wachs bei

diesen Temperaturen schmelzen würde. Deshalb gibt es viele elektrische Kerzen.

Oft feiern die Australier nicht in ihren Häusern, sondern

am Strand. Der Weihnachtsmann bringt auch dort, genau

wie in den USA und Großbritannien die Geschenke.

Allerdings hat er sein Gewand abgelegt, weil es ihm

sonst viel zu heiß wäre. Er hat nur einen weißen Bart und

eine rote Badehose an. Auf Wasserschiern fährt er von

einer Strandparty zur nächsten und bringt die

Geschenke. Die werden gleich am Strand ausgepackt.

Auch in Australien geht es an Weihnachten in den Geschäften richtig rund.

Viele Leute wollen noch einkaufen. Von überall her klingen Weihnachtslieder und die

Weihnachtsmänner laufen durch die Straßen. Hunderttausende Leute wollen „Carols

by Candlelight“ erleben. Sie gehen dazu in den Park und viele nehmen eine Kerze

mit. Am Abend ist die Gefahr nicht mehr so groß, dass

das Kerzenwachs schmilzt. Im Park spielen viele

Musikgruppen oder Orchester Weihnachtslieder. Die

Leute stellen ihre Kerzen auf und zünden sie an. So

entsteht ein riesiges Lichtermeer, das eine

weihnachtliche Stimmung erzeugt.

Andere Leute feiern gerne zu Hause. Sie sitzen dann im Garten, plantschen im Pool

und essen Plumpudding, den es auch in Großbritannien gibt. Die Geschenke gibt es

auch erst am 25. Dezember. Nach der Bescherung essen viele Australier Truthahn.
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