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Weihnachten in Europa – Vorlese Adventskalender  

Klasse 1-4  

Angeboten werden 22 frisch recherchierte, bunt bebilderte und kindgerecht 

zusammengestellte Texte über 24 europäische Länder  zum Thema "Weihnachten in Europa". 

Zur geografischen Orientierung gehören zu den Texten 24 Europakarten (DIN A4), auf denen 

das jeweilige Land farbig markiert und mit seiner Fahne dargestellt wird. Insgesamt umfasst 

dieses Angebot über 60 bunte Seiten, die nur noch ausgedruckt und eventuell laminiert 

werden müssen.   

Die Adventszeit und die Weihnachtstage in Europa sind so bunt, lecker, vielfältig und voller 

fantasievoller Bräuche, wie es wahrscheinlich auch nur auf einem Kontinent wie Europa 

möglich ist.  

 

Wenn Sie oder Ihre Kinder schon immer wissen wollten:  

 

• wie sich die Menschen auf Weihnachten vorbereiten und wie sie feiern… es gibt 

Fastenzeiten, Weihnachtsumzüge, Krippenspiele, Feuerwerke, Prozessionen…  

• wer in Europa an welchem Tag die Geschenke bringt… da sind der Weihnachtsmann, 

das Christkind, der Weihnachtsopa und Schneeflöckchen, der Türenschnüffler und 

Schafschreck, die Heilige Befana, Jultomte und viele andere mehr unterwegs…  

• wo es welche Festessen gibt  

• und in welchen Ländern die Menschen Gegenstände im Nachtisch verstecken…  

• und schließlich, welch seltsame Bräuche rund um den Heiligen Abend praktiziert 

werden… manche meiden den Stall aus Angst vor Verwandlung in ein Tier… andere 

wiederum erwarten eine Antwort von Hahn oder Henne auf die Frage, ob sie im 

kommenden Jahr heiraten werden und klopfen hoffnungsvoll an besagte Stalltüre… 

wieder andere werfen mit derselben Hoffnung ihre Schuhe an die Wand, andere fasten 

in der Hoffnung, goldene Schweinchen zu sehen… es werden Schiffchen mit Kerzen 

gepustet… Strohhalme gezogen… Kobolde gefüttert… lustige Weihnachtsprügel 

bezogen und vieles, vieles mehr…. 

 

dann werden Sie an unseren Texten Ihre Freude haben. 
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Zusätzlich erhalten Sie Bildmaterial für die Tafel, oder für den Lesekreis und ein Arbeitsheft für 

die Hand der Kinder, in dem sie das Gelernte zu einem „Weihnachten in Europa“- Heft 

zusammenfassen können.  
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Wir wünschen Ihnen und den Kindern eine friedliche und besinnliche Adventszeit 

Ihr Niekao Lernwelten Team 


