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16.

Weihnachten in verschiedenen
Länder der Welt
Wie feiert man Weihnachten in Russland?

In Russland feiert man, anders als bei uns, Weihnachten und Silvester zusammen. In der Vorweihnachtszeit werden die Straßen und viele andere Dinge
festlich geschmückt und am 31.Dezember kommen die Familien zusammen,
feiern unter dem geschmückten Weihnachtsbaum und verzehren leckere Speisen. Typisch sind „Pelmeni“ und „Manti“, beides gefüllte Teigtaschen. Um Mitternacht gibt es oft, ähnlich wie bei uns, Feuerwerke, doch das Highlight ist,
dass „Ded Moroz“, übersetzt „Väterchen Frost“ kommt und Geschenke für die
Kinder unter den Weihnachtsbaum legt. Väterchen Frost, ein alter Mann mit
einem Rauschebart, wird von seiner Enkelin namens „Snegurotschka“, übersetzt „Schneemädchen“, begleitet. Gemeinsam wohnen die beiden das ganze
Jahr hindurch beiden den Tieren im Wald.

Wie feiert man Weihnachten in Mexico?

In Mexico beginnen die Feierlichkeiten bereist am
16.Dezember, denn ab da an bis zum 24.Dezember feiert man die „posada“, bei der die Herbergsuche von
Maria und Josef nachgestellt werden soll. Dabei ziehen
die Menschen von Haus zu Haus, singen, bitten um Einlass in die Häuser und tragen Kerzen mit sich. Danach
wird zusammen gegessen und die Kinder bekommen
sogenannte piñatas, Boxen aus Pappe, die mit Süßigkeiten und Geschenken gefüllt sind und die die Kinder zerschlagen dürfen. In der Nacht vom 24. auf den
25.Dezember wird „noche buena“, also Weihnachten
gefeiert. And diesem Abend gibt es leckeres Essen, wie
gefühlten Truthahn, und um Mitternacht wird angestoßen und die Geschenke, die Santa Claus gebracht hat,
werden geöffnet. Auch der Tag der Heiligen Drei Könige wird groß gefeiert, denn da bekommt jedes Kind
noch einmal drei Geschenke, welche man „reyes magos“ nennt.

mitfreundengemeinsam.at/adventkalender

16.

Weihnachten in verschiedenen
Länder der Welt
Wie feiert man Weihnachten in den USA?

Schon vor dem Heiligen Abend kann man in den USA leicht erkennen, dass gerade Weihnachtszeit ist, denn Weihnachtsdeko ist sehr beliebt. Ganze Häuser
werden mit Lichterketten behangen und auch in den Einkaufzentren, sogenannten Malls, kann man den ein oder anderen Santa Claus antreffen. In den
USA nennt man den Heiligen Abend „Christmas Eve“, er wird am 24.Dezember
gefeiert und an diesem Tag hängen die Kinder Strümpfe an den Kamin oder
das Treppengeländer, damit Santa Claus in der darauffolgenden Nacht die
Geschenke hinein legen kann. Santa Claus reist auf einem Schlitten, der von
seinen Rentieren gezogen wird, umher und die Kinder stellen Milch und Kekse zur Stärkung für ihn bereit. Am Morgen des 25.Dezembers dürfen die Geschenke ausgepackt werden, welche in den Strümpfen oder unter dem Weihnachtsbaum liegen und später wird gemeinsam mit der Familie meist Truthahn
gegessen.

Wie feiert man Weihnachten in Italien?

In Italien ist Weihnachten ein sehr wichtiges Fest. Schon am 6.Dezember wird
das Haus bunt geschmückt und auch der Weihnachtsbaum wird aufgestellt
und schön dekoriert. Eine wichtige Tradition ist das Aufstellen einer Krippe,
welche man in der Weihnachtszeit dort fast in jedem Haus findet. Gefeiert
wird mit der ganzen Familie. Es wird gesungen, gebetet und Zeit zusammen
verbracht. Geschenke gibt es jedoch erst am Morgen des Tages der Bescherung,
dem 25.Dezember. An diesem tag kommt wieder die ganze Familie zusammen
und es wird gemeinsam gefeiert und gegessen. Eine typische Speise ist „Panettone“, eine Kuchenspezialität, die aus Mailand kommt. Der letzte Festtag
heißt „La Befana“ und ist am 6.Januar. Am Vorabend dieses Tages hängen die
Kinder Strümpfe and den Kamin oder stellen ihre Stiefel hin, welche in der
Nacht von der Hexe Befana, die angeblich die Frau des Weihnachtsmannes ist,
mit Dingen gefüllt werden sollen. Brave Kinder bekommen Süßigkeiten und
Geschenke und für schlimme Kinder gibt es nur ein paar Stück Kohle.
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Wie sagt man „Frohe Weihnachten“ in verschiedenen Ländern der Welt?
Niederländisch:
Finnisch:
Portugiesisch:
Tschechisch:
Französisch:
Italienisch:
Chinesisch:
Norwegisch:
Thailändisch:
Griechisch:
Englisch:

Vrolijk kerstfeest
(Ausgesprochen: Vrolik Kestfäst)
Hyvää joulua
(Ausgesprochen: Hüwa Jolua)
Feliz Natal
(Ausgesprochen: Felis Nataul)
Veselé Vánoce
(Ausgesprochen: Wesele Wanotze)
Joyeux Noël
(Ausgesprochen: Schoajö Noel)
Buon Natale
(Ausgesprochen: Buon Natale)
(Ausgesprochen: Schongdan Queilö)
God Jul!
(Ausgesprochen: God Jül)
(Ausgesprochen: Suksant Wan Kristmas)
(Ausgesprochen: Kala Kristojenna)
Merry Christmas

