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Weihnachtsbräuche

Die Zeit rund um das Weihnachtsfest ist geprägt von Traditionen, Sitten und 
Gebräuchen. Wir möchten euch gerne einige aus anderen europäischen Ländern 
vorstellen:

Heutzutage werden in Schweden die Geschenke wie bei uns vom 
Weihnachtsmann gebracht – allerdings heißt er dort Jultomte. Früher wurden 
sie vom Julbock gebracht, einem Ziegenbock aus Stroh, der auch heute noch 
präsent ist. Viele Schweden hängen sich den Julbock als kleine Figur an den 
Weihnachtsbaum. Gegenseitig wünscht man sich in Schweden zu Weihnachten 
God Jul. 
Ein besonders schönes Ereignis in Schweden ist das Santa-Lucia-Fest am 13. 
Dezember. Die Lichterkönigin Lucia trägt ein langes, weißes Gewand mit einer 
roten Schärpe und führt den Festzug an. Jedes Mädchen in Schweden träumt 
davon, einmal Lichterkönigin zu sein. Auf dem Kopf trägt sie eine Lichterkrone, 
das ist ein Kranz mit brennenden Kerzen. Die Mädchen hinter der Lichterkönigin 
tragen ebenfalls lange weiße Kleider und halten Kerzen in den Händen. Die 
Jungen, die mitgehen, tragen ebenfalls Weiß, aber auf ihrem Kopf haben sie einen 
spitzen Hut, der mit goldenen Sternen beklebt ist.
Früher waren es echte Kerzen, heute sind es LED-Kerzen. Manche Familien 
feiern das Lucia-Fest zusätzlich zu Hause im kleinen Rahmen, wobei meistens 
die älteste Tochter die Lucia ist. Sie bringt z. B. den Eltern das Frühstück ans Bett. 
Ein weiterer wichtiger Brauch in Schweden ist der Julklapp: Jeder bekommt ein 
Geschenk – das meistens lustig verpackt ist – und man muss erraten, von wem es 
ist. Habt ihr von dem Spiel schon einmal gehört und hättet ihr Lust, es zu spielen?

Im Nachbarland Dänemark wird ähnlich wie in Schweden gefeiert. Beim 
Festessen gibt es zum Dessert aber etwas ganz Besonderes: das „Risalamande“. 
Das ist Milchreis mit Kirschsauce, in dem eine Mandel versteckt wird. Wer die 
Mandel in seiner Portion findet, bekommt ein zusätzliches Geschenk. Ihr könnt 
euch sicher gut vorstellen, dass der „Risalamande“ bis zum letzten Löffel verspeist 
wird und nichts übrig bleibt! Frohe Weihnachten heißt hier Glædelig Jul.
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Weit im Norden, in Grönland, ist Weihnachten während der dunklen Jahreszeit 
ein riesiges Lichterfest. Auch dort gibt es Santa Lucia. Stellt euch vor: die 
Weihnachtsbäume müssen in Grönland lange im Voraus bestellt werden, da das 
Land selbst wenig Bäume hat. Sie werden mit dem Schiff aus Europa geliefert. 
Während der Weihnachtstage ziehen die Kinder singend von Haus zu Haus 
und erhalten dafür Weihnachtsgebäck. An Heiligabend werden die Geschenke 
morgens vom Weihnachtsmann mit einem Hundeschlitten gebracht und man 
wünscht sich Juullimi Pilluarit. 
Das Weihnachtsessen besteht aus Wal- oder Rentierfleisch, wobei das Essen 
nicht von den Frauen zubereitet und serviert wird. Die werden nämlich an diesem 
Tag von morgens bis abends von den Männern verwöhnt! 
 
In England wird der Weihnachtsbaum schon Anfang Dezember aufgestellt; 
manche Familien haben sogar mehrere kleine Weihnachtsbäume in vielen 
verschiedenen Zimmern. Hättet ihr auch gerne noch in einem weiteren Zimmer 
einen kleinen Weihnachtsbaum? Vielleicht in eurem Zimmer?
Die Engländer schmücken ihr Wohnzimmer mit Girlanden und bunten 
Luftschlangen an den Wänden und auf dem Tisch – das erinnert an Fasching in 
Deutschland. Auch in England wird eine Münze im Plumpudding, einer englischen 
Spezialität, versteckt, die dem Finder Glück bringen soll. Der Plumpudding oder 
Christmas Pudding ist kein Pudding, wie man ihn hier kennt, sondern eine Art 
Kuchen mit Rosinen und Nüssen.
Am 24. Dezember werden die letzten Vorbereitungen getroffen, bevor das 
Weihnachtsfest am 25. Dezember stattfindet. An diesem Tag gibt es morgens 
kleine und erst am Abend die größeren Geschenke. Gegenseitig wünscht man sich 
A Merry Christmas!


