
gibt es weltweit 2 106 Millionen Kinder 
unter 18 Jahren, bei einem Durchschnitt 
von  2,5 Kinder pro Haus wären dsa 842 
Millionen Stopps und 221 Millionen 
Meilen. Man käme auf  eine Durch-
schnittsgeschwindigkeit von ungefähr 
650 Meilen pro Sekunde. Daher schlägt 
Larry Silverberg, Professor an der 
North Carolina State University vor, 
dass der Weihnachtsmann Relativitäts-
wolken verwendet, um die Arbeit zu 
erledigen, also die Zeit wie ein Gum-
miband dehnt, wodurch er Monate 
Zeit hat, um Geschenke auszuliefern, 
während für uns nur einige Minuten 
vergehen.

4. Zwei Wochen vor Weihnachten ist 
eine der beiden beliebtesten Zeit-
en für Paare, um sich zu trennen. 
Daten aus Facebook-Posts und -Status 
zufolge ist es wahrscheinlicher, dass 
Paare ihre Beziehung zwei Wochen vor 
Weihnachten und zwei Wochen nach 
Valentinstag in den Frühlingsferien 
beenden. Der Weihnachtstag ist jedoch 
der unbeliebteste Tag für Trennungen.

5.  Island hat 13 Weihnachtsmän-
ner und eine alte Dame, die Kinder 
entführt. Weihnachten in Island ist 
eine bunte Mischung aus Religion, 
Märchen und Folklore. Anstelle eines 
Weihnachtsmanns werden die Kinder 
von 13 Weihnachtsmännern besucht. 
Die Urlaubszeit beginnt 13 Tage vor 
Weihnachten und jeden Tag kommt 
einer der 13 Weihnachtsmänner zu den 
Häusern und füllt die Schuhe, die die 
Kinder unter dem Weihnachtsbaum 
liegen lassen, entweder mit Süßigkeit-
en und kleinen Geschenken oder mit 
verrottenden Kartoffeln, je nachdem, 
ob das Kind brav am Vortag war. Die 
Mutter von Yule Lads, halb Troll, halb 
Biest, entsetzliche alte Frau Grýla, ent-
führt ungezogene Kinder und kocht sie 
in ihrem Kessel.

Mathe im Advent ist eine 
Internetseite, wo du während der 
Adventszeit jeden Tag Matheaufgaben 
lösen kannst. Im Einzelspiel spielst 
du alleine gegen alle anderen, die in 
deinem Kalender am Einzelspiel teil-
nehmen. Im Klassenspiel spielst du 
gemeinsam mit deiner ganzen Klasse 
gegen alle anderen deutschsprachigen 
Klassen. Du hast die Chance, einen 
Preis zu gewinnen. Also, spielt fleißig 
mit. Wenn ihr nichts gewinnt, dann 
wisst ihr wenigstens, dass die nächste 
Klassenarbeit wie ein Adventsspiel für 
euch sein wird.

Sagt das eine Ka-
mel zum Anderen: 
„Mann, bin ich glück-
lich, dass endlich die 
Weihnachtswerbungen 
im Fernsehen laufen, 
damit ich auch wieder 
Schnee sehen kann!“

Als ich die Weinachts-
geschenke einpackte 
bekam ich plötzlich 
Mut und packte auch 
die Sachen meiner 
Frau ein!!!

Was ist weiß und geht den 
Berg hoch ?

Eine Schneelavine mit Heim-
weh

Wie nennt man einen 
alten Schneemann?

Eine Pfütze

Wo kommt Silvester vor 
Weihnachten?

Im Wörterbuch

Wir haben drei unserer Lehrer nach ihren 
Lieblingsweihnachtsgerichten, -süßigkeiten, -lieder und -filme gefragt. 
Vielleicht habt ihr Lust die Filme zu sehen, Lieder zu singen oder die 
Lieblingsleckerei von Frau Milkert nachzumachen.

Von Herrn 
Pokerznik
Der neue Philosoph unserer 
Schule hat uns zwei von sein-
en Lieblings-
filme genannt und wir können 
daraus leicht ableiten das er 
es actionreich und manchmal 
auch etwas “dunkel” mag. 
Denn seine Lieblingsfilme 
heißen: “Die Hard “ und “The 
Nightmare Before Christmas“. 
Es sieht so aus, schreibt Ihr, 
liebe Schüler, einen einbischen 
gruseligeren Text, habt Ihr 
vielleicht die Chance bei 
Herrn Pokerznik einen guten 
Eindruck zu hinterlassen. 

Lieblingsweihnachtsgerichte,  -süßigkeiten, -lieder 
und -filme und Rezepte zum Mhmmm!!!!-sagen.  

Von Frau Dedaj 
Unsere Deutschlehrerin 
hat berichtet sie esse an Heiligabend mit ihrer 
großen Familie von drei Kindern und einem Mann 
traditionell Raclette. Leider haben wir dazu kein 
Rezept, weil es keins einheitliches gibt. Trotzdem 
könnt Ihr mit uns Frau Dadajs Lieblingslied im 
Kanon singen: “Dona nobis pacem”.  “Dona nobis 
pacem” : Dooona nooobiis paaceem*1...

Von Frau Milkert
Wir wissen alle vom 
grünen Grinch,
der Weihnachten geklaut hat. Der Film in 
dem er vorkommt ist auch Frau Milkerts 
Lieblingsfilm. Was wäre wenn wir Frau 
Milkerts Weihnachtsfest klauten?
Als Teil des Eltern- und Lehrerchor, hat 
sie einen für den Chor geegneten Ges-
chmack.Ihr Lieblingsweihnachtslied ist: 
“Herbei, oh ihr Gläubigen”.

 Der Ausschnitt dazu: 
Herbei, oh ihr Gläubigen,
fröhlich triumphierend,

oh kommet, oh kommet nach Bethlehem!
Sehet das Kindlein, uns zum Heil geboren!

Oh lasset uns anbeten, oh lasset uns anbeten,
o hlasset uns anbeten den König!

Nicht zuletzt, Marzipanrolle mit Walnüssen isst 
unsere Politischmeinungsbilderin sehr gerne. Falls 
man sie bestechen will, das ist das richtige Mittel.
Das Rezept dazu findet Ihr auf  der nächsten Seite.

Zünde den
Weihnachtsbaum
an!

Auch die Kerzen?

(Deutsch- und Kustlehrerin im 
Gymnasium)

(Deutsch- und
 Ethiklehrer im 

Gymnasium)

(Geschichte- und 
Sozialkundelehrerin 

im Gymnasium)

Wer mag Witze?6. Japaner essen traditionell zu 
Weihnachten im KFC. Obwohl der 
Prozentsatz der Christen in Japan 
nahe Null ist, gehen Kinder und Er-
wachsene jedes Jahr zu Weihnachten 
zum nächstgelegenen KFC, um geb-
ratenes Hühnchen zu genießen - das 
dem Truthahn am nächsten gelegene 
Essen, das man in Japan bekommen 
kann. Dies ist alles einer erfolgreichen 
Marketingkampagne für "Kentucky for 
Christmas!" Im Jahr 1947 zu verdan-
ken. Zunächst richtete sich KFC an 
Ausländer und bot ein "Weihnachtses-
sen" an, das Hühnchen und Wein en-
thielt - eine Mahlzeit, die in gewisser 
Weise dem Essen ähnelte, das Expats 
und Touristen zu Hause hatten. Nach 
einem großen Erfolg begann Kentucky 
Fried Chicken, dieses Angebot jedes 
Jahr zu bewerben, bis die Fast-Food-
Kette stark mit der Weihnachtszeit in 
Verbindung gebracht wurde.

https://www.pastbook.com/txt/12-
fun-christmas-facts/


