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         Oma erzählt von Weihnachten 

                 Das sind Marie und ihr Bruder Leon. Die beiden freuen sich schon sehr auf 

          Weihnachten. Komm, wir begleiten sie durch die Adventzeit! 

       Heute besuchen Marie und Leon Oma und Opa. „Erzählst du uns eine Geschichte?“, 

   fragt Leon und knabbert an einem Lebkuchen. 

„Was wollt ihr denn hören?“ Oma rückt ihre Brille zurecht. „Etwas über Weihnachten!“, 

ruft Marie mit glänzenden Augen. „Also gut“, sagt Oma lächelnd und zieht ein dickes Fotoalbum 

aus dem Bücherregal. Marie und Leon kuscheln sich zu Oma aufs Sofa und hören gespannt zu, 

was sie zu den Fotos erzählt.

Das ist Onkel Fred. Er lebt mit 

seiner Familie in Nordamerika. 

Dort werden die Häuser zu Weihnachten 

mit vielen bunten Lichterketten geschmückt.



Das ist Uroma als Kind auf dem Weg zur Christmette. 

So nennt man den Gottesdienst, der in der Nacht 

vom 24. auf den 25. Dezember gefeiert wird.

In der Weihnachtszeit umgeben 

sich die Menschen gerne mit Licht. 

Sie zünden Kerzen an oder hängen Lichterketten 

auf. Damit wollen sie es sich gemütlich 

machen und die Dunkelheit vertreiben.

Hallo, ich bin Stella! 
Oma hält ein Fotoalbum 

in den Händen. Findest du 
mich auf einem der Fotos?



Advent, Advent, wir schmücken unser Zimmer 
In der Adventzeit gibt es viel zu tun. Marie und Leon helfen mit, das ganze Haus 

weihnachtlich zu schmücken. Die Kinder haben im Kindergarten schon viel 

gebastelt: schöne Strohsterne und Kerzen mit bunten Wachsstreifen. 

Mama hat alles im Wohnzimmer verteilt und Papa legt den Adventkranz 

aus Tannenreisig auf den Tisch. Neugierig kramt Leon in der Kiste 

mit dem Adventschmuck. So viele schöne Sachen! Ob Leon für 

etwas davon noch Platz im Wohnzimmer findet? 

„Und jetzt hängen wir die Girlande auf, Mama!“, ruft Marie. 

Was hat sie denn noch schnell in den Adventkranz gesteckt? 

Ein Adventkalender hat 

24 Türchen und zeigt dir, 

wie viele Tage es noch bis 

Weihnachten sind.

Der Adventkranz ist 

ein Kranz, der meistens 

aus Tannenreisig gemacht 

wird. Die vier Kerzen 

werden nacheinander an 

den Sonntagen im Advent 

angezündet.



Barbarazweige 

sind Zweige eines 

Kirschbaumes. Sie 

werden am 4. Dezember 

abgeschnitten und in eine 

Vase gestellt. Blühen sie 

bis zum Heiligen Abend, 

soll das im nächsten Jahr 

Glück bringen.

Nikolaus von Myra war ein Bischof, der im 4. Jahrhundert 

gelebt hat. Am 6. Dezember wird sein Gedenktag gefeiert. 

An diesem Tag bringt der Nikolo den Kindern kleine Geschenke. 

Begleitet wird er oft von einem zotteligen Wesen – dem Krampus. 

Am 5. Dezember ist Krampustag. In manchen Dörfern und Städten 

gibt es Krampusläufe. Dabei verkleiden sich Menschen als 

Krampusse und laufen mit lauten Glocken durch die Straßen.

Wie viele Sterne 
kannst du auf dieser 

Seite entdecken?



Wie herrlich duftet es am Christkindlmarkt 
Marie und Leon besuchen gemeinsam mit Oma, Opa, Mama und Papa den Christkindlmarkt. 

Mhmm! Wie herrlich es hier nach frisch gebratenen Maroni duftet. Und nach gebrannten 

Mandeln. Marie möchte gerne auf einem Pony reiten. Und Leon? 

Er hat einen Stand gesehen, bei dem ein Schmied sein Können zeigt und Hufeisen macht.

Was kannst du auf dem Christkindlmarkt entdecken?



Entdecke mit Marie und Leon 
und dem Stern Stella die schönsten
Seiten der Weihnachtszeit! 
Begleite die Geschwister, wenn sie den 

Christkindlmarkt besuchen. Mach mit, wenn sie Zeit 

finden, um Gutes zu tun. Verstecke mit ihnen den Brief 

ans Christkind und entdecke Seite für Seite den Zauber, 

den die Weihnachtszeit bereithält.

Wunderbare Weihnachtszeit: viel zu sehen, viel zu entdecken
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