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Vorwort

Und schon wieder geht ein Jahr auf sein Ende zu…
Wir von der Schülerzeitung haben diesmal versucht eine besinnliche, aber
zugleich auch kritische Zeitung für euch zu erstellen.
Ganz getreu dem Motto „Weihnachten“ haben wir euch nicht nur
herausgesucht, wie das „Fest der Liebe“ auch in anderen Kulturen gefeiert
wird, nein, wir haben auch den heutigen Sinn und Status des Festes
hinterfragt und sogar seinen Ursprung für euch erklärt.
Weihnachtsmann, Christkind, Väterchen Frost und Sinterklaas sind nämlich
nicht dasselbe, sondern alle unterschiedliche Figuren, die in verschiedenen
Kulturen in der Weihnachtszeit auftreten, Weihnachten ist eigentlich nur
der Geburtstag Jesu und nicht nur in Deutschland zeichnet sich ein immer
materialistischeres und von seinen Wurzeln losgelöstes Weihnachtsfest ab.
Freut euch also auf besinnliche Gedichte, kritische Berichte und natürlich
auf nützliche Tipps für ein schönes Weihnachtsfest.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht:
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Lyrik

Weihnachtsbriese

Die Weihnachtszeit die kommt so schnell
Die Kerzen scheinen oft und hell.
Der Weihnachtsbaum der steht bereit,
man freut sich auf die Weihnachtszeit.

All die Kinder warten auf das Christkind
Ihre Geschenke wollen sie geschwind.
Vom Schnee ist nun alles bedeckt,
sodass die Wiese sich versteckt.

Weihnachtsbäume stehen wieder
Die Leute hören viele Lieder.
Düfte fliegen durch die Luft,
man bekommt die Weihnachtliche Lust.

24 Tage Wartezeit
jetzt sind wir alle endlich bereit.
Geschenke werden ausgepackt,
Heiligabend ist vollbracht.

von Celina Kertz 9.5
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Lyrik

Weihnachten
Die schönste Zeit im Jahr
Bald ist es soweit
Zuerst die Adventszeit
Danach Heiligabend
Weihnachten
Heilige Nacht
Der Schnee und die kalte Nacht
Am 24. Dezember
Jesus erwacht
Am Fenster
So schön der Schnee
Heilige Nacht

Ein Weihnachtsquiz
1. Wann wurde Jesus Geboren?
o In der Osterzeit
o Am 24. Dezember
o Am 25. Dezember
2. An welchem Tag war dieses Jahr der 1. Advent?
o Am 1. Dezember
o Am 2. Dezember
o Am 9. Dezember
3. Wie viele Weihnachtstage gibt es jedes Jahr?
o 3
o 2
o 4
Von Jeremy Fojas 9.5
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Europa

Sinterklaas
„Sinterklaas“ ist der niederländische Nikolaus, der noch eine größere Bedeutung als der
Weihnachtsmann hat. Man kann ihn gut an seinem langen roten Mantel, seiner roten Bischofsmütze
und seinem langen weißen Bart erkennen.
Er kommt jedes Jahr mit einem Dampfschiff aus Spanien nach Holland. Er wird begleitet von seinem
Pferd und dem „Zwarten Piet“. In Deutschland heißt der „Zwarte Piet“ „Knecht Ruprecht“.
„Sinterklaas“ bringt den Kindern Geschenke, wenn sie ihre Schuhe neben den Kamin oder vor die
Hintertür stellen.
Der Feiertag selbst wir am 5. Dezember begangen. Die Kinder singen dem Nikolaus Lieder vor, bis
es an der Tür klopft. Wenn sie brav waren, finden sie dann Geschenke vor der Tür.
Von Luuc Lindert 8.2

Weihnachten in Russland

In Russland wird Weihnachten am 6 Januar gefeiert.
Sobald der erste Stern am Himmel steht, fängt man dort an das Festmahl zu
essen.
Dieses ist ohne tierische Produkte, da die Fastenzeit erst um 24 Uhr endet.
Bei dem Festmahl gibt es 12 verschiedene Gerichte, jedes Gericht steht für einen Apostel.
In Russland gibt es nicht den Weihnachtsmann, sondern Väterchen Frost.
Währen der Zeit der Sowjetunion war es in Russland verboten Weihnachten zu feiern. Trotzdem
wurde es als nicht-christliches Silvesterfest weitergefeiert.
Erst seit 1991 ist es wieder ein offizieller Feiertag in Russland.
Von Benedikt Radermacher 8.2
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Weihnachten

Was bedeutet Weihnachten eigentlich?

Wofür steht die Weihnachtszeit?

Für viele Menschen ist das Fest in der kalten Jahreszeit in erster Linie ein Fest der Gaben und
Genüsse.
Dabei stammt Weihnachten doch eigentlich aus dem christlichen Glauben.
An Weihnachten wird eigentlich nur die Geburt Jesu gefeiert.

Wie wird heute Weihnachten gefeiert?
Heutzutage freuen sich viele Leute nur über die Bescherung und denken gar nicht über die religiösen
Wurzeln von Weihnachten nach. Man merkt es auch daran, dass viele Leute an Weihnachten nicht
in die Kirche gehen.

Was bedeutet der Name Weihnachten?
Das Wort „Weihnachten“ leitet sich von der mittelhochdeutschen Wendung „(ze den) wîhen
nahten“ ab. Das bedeutet: „(Zu den) heiligen Nächten“.

Michelle Effertz 8.3 & Sarah Cremer 8.3
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Ökonomie

Weihnachten = Materialismus?
Laut Nietzsche „gab es nur einen Christen und der starb am Kreuz“, nun stirbt auch der Sinn des
Weihnachtsfestes.
Sobald der Weihnachtsbaum steht und überall weiße, grüne und rote Dekorationen hängen, wird
es wohl mal höchste Zeit, darüber nachzudenken, wie viel von dem, was wir über die Festtage
machen, der Art und Weise geschuldet ist, wie wir unser Geld ausgeben.
Weihnachten ist offensichtlich nicht mehr nur ein religiöses Fest, das einst nur von Christen
gefeiert wurde, die an der Messe teilnahmen und anderweitige Gebote befolgten.
Weihnachten hat sich über die Zeit in einen Feiertag des intensiven Materialismus verwandelt,
dessen gesamte Angelegenheit auf oberflächlichen, gar nutzlosen Geschenken beruht.
Dabei ist es egal ob Weihnachten nur Familienfeiern, Hoffnung und Rückgabe verkörpert, denn die
Probleme, die dabei mit einher gehen werden, sind massiv.
Die materialistischen Zahlen der Feiertage haben jedoch auch die Haushalte der Nicht-Religiösen
durchdrungen, weil einfach der Kauf von materiellem eine ja so einfache Tradition darstellt.
Marketingtaktiken spielen sich heutzutage auf der ganzen Erde ab.
Was wir somit im Endeffekt sehen, ist eine Krippe der Großzügigkeit und der Gemeinsamkeit, um
die Geburt Christi zu feiern. Unter diesen Umständen vergisst man wohl schnell, dass all das nur
ein einfacher Trick ist, um die Kaufbegeisterten Menschen in den Materialismus zu treiben. Ein
wirklich wachsender Trend.
Wir sind wohl schon lange an dem Punkt angekommen, an dem wir den herrlich geschmückten
Weihnachtsbaum nicht mehr mit Dekorationen, Lichtern und Gemeinsamkeit verbinden, sondern
in Relation zu den erhofften Geschenkehaufen bringen, von dem wir hoffen, dass er am nächsten
Morgen wohl darunter liegt.
So weit so gut, nun stellt sich jedoch noch die Frage, wie das Weihnachtsfest demnach im
nächsten Jahrhundert gefeiert werden wird.
Wie weit wird sich der Materialismus noch ausdehnen und wie können wir mit diesen
katastrophalen Folgen überhaupt Leben?
Im Augenblick denkt wohl keiner von uns an diese doch so essenziellen Fragen, aber vielleicht
sollten wir das.
Von Genise Röttgen Q.1
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Bilingualtät

Weihnachten fällt ins Wasser

„Der Klimawandel ist eine Erfindung der Chinesen“ (Donald Trump).
Den Klimawandel gibt es und man kann ihn auch hier in Deutschland spüren!
Schon vor ein paar Jahren wurde bewiesen,
dass durch den Klimawandel nicht nur die
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Dieses Weihnachten könntest du den Effekt selber spüren. Wenn man vor 20 Jahren noch Schnee
im November hatte, fällt das Weihnachten dieser Jahre in den wässrigen Schneeschlamm.
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Viele werden jetzt denken, dass die Erde um 3 Grad wärmer wird, ist keine große Sache, aber es
kann zu ein paar verheerenden Folgen führen.
Es gibt z.B. den Effekt, dass durch die Erwärmung warme Winde und kalte Winde
aufeinandertreffen.
So entstehen Wirbelstürme. Zum Beispiel auch die Hurrikans, die in diesem und letzten Jahr auf
Amerika und andere Länder trafen entstanden deshalb. Zwar sitzen Nationen aus aller Welt an einer
Lösung, aber vergebens. Bisher heißt es nur, der Klimawandel wurde „zur Kenntnis genommen“
Von David Herrmann 8.2, Stefan Kappes 8.2 und Luuc Lindert 8.2

8

Bilingualtät

Ökologische Geschenkverpackung
Grün ist in - und besonders wenn es um Weihnachten geht
Wir kennen alle das Problem, wir haben ein schönes (nachhaltiges) Geschenk besorgt, aber wie
sieht es mit der Verpackung aus? Schließlich kann man das Geschenk ja nicht einfach nackt
übergeben (obwohl das natürlich das ökologischste wäre), die Verpackung gehört mit dazu. Aber
kein Grund zur Panik, wir haben ein paar coole und nachhaltige Tipps für dich:
1. Zeitung
Warum solltest du Geld für Geschenkpapier ausgeben, wenn es doch gratis in deinem
Briefkasten landet? Weil sein wir mal ehrlich, auch wenn man den „keine Werbung“ Sticker
aufklebt landet immer noch das eine oder andere Prospekt im Briefkasten.
Schon unsere Großeltern haben Zeitung genutzt um Bücher oder Geschenke einzuschlagen,
also warum sollten wir es ihnen nicht gleichtun? Retro ist doch das neue cool.
2. (Baumwoll)taschen
Das coole an kleinen Täschchen ist, dass man sie entweder jedes Jahr wiederverwenden
kann oder der oder die Beschenkte kann die Tasche für eigene Zwecke weiterverwenden.
Du hast also eigentlich noch ein zweites Geschenk. Was will man mehr?
3. Stumpf
In England erhalten die Kinder an Weihnachten schon kleinere Geschenke in einem
Strumpf, Zeit es ihnen nachzumachen. Und man hat gleich wieder ein zweites Geschenk.
4. Japanische Methoden
Entweder verpackt man das Geschenk traditionell in einem Furoshiki, einem quadratischen
Tuch oder zwar in Papier, aber ohne Klebeband. Im Internet gibt es zahlreiche Anleitungen
zu der richtigen Falttechnik und mit etwas Übung hält die Verpackung wirklich gut.
5. Recyclingpapier
Falls du dich nicht von den üblicheren Verpackungsmethoden, wie Geschenkpapier und
Geschenktüten verabschieden kannst, achte am besten darauf, dass sie aus
Recyclingpapier hergestellt sind und so wenig Plastik wie möglich vorhanden ist.
So, nach all diesen Tipps wünschen wir dir noch viel Spaß beim Verpacken und Verschenken.
Von Friederike Manthey Q.2
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Mehrsprachigkeit

50 Anos Portugueses em Alemanha
Eventos sobre "50 anos de portugueses na Alemanha" agora lançam uma luz clara neste país
sobre os cidadãos silenciosos do sudoeste da Europa. Em um esforço, a comunidade
portuguesa não só preparou celebrações e cerimônias, mas também organizou um
congresso, no qual as questões sobre a imigração na Alemanha são iluminadas. Esta é uma
conquista notável e um bom sinal de integração bem-sucedida.
Veranstaltungen zu „50 Jahre Portugiesen in Deutschland“ werfen nun auch hierzulande ein
rares Schlaglicht auf die stillen Mitbürger aus dem Südwesten Europas. In einer
Kraftanstrengung hat die portugiesische Gemeinde nicht nur Feiern und Festakte vorbereitet,
sondern auch einen Kongress organisiert, bei dem Fragen rund um die Einwanderung in
Deutschland ausgeleuchtet werden. Das ist eine beachtliche Leistung, und ein gutes Zeichen
für gelungene Integration.
Duplo aniversário do alemão-português
É sobre um aniversário duplo. "50 anos de português na Alemanha", refere-se ao contrato de
recrutamento. Em 1964, os governos de Bonn e Lisboa regulamentaram os suprimentos para
o boom do pós-guerra. E há cinco décadas, Antonio Rodrigues de Sá tornou-se um ícone dos
trabalhadores migrantes. Ele foi escolhido como o "milionésimo trabalhador convidado" e
homenageado em uma pequena cerimônia de estado.
A coisa toda aconteceu na estação de Cologne / Deutz. É por isso que os principais eventos
festivos acontecem em Colônia. Mas também em muitas outras cidades e comunidades serão
celebradas neste final de semana. Também em Colônia é a família de Antonio Rodrigues de
Sá. O neto viajou de comboio de Lisboa, tal como o "milionésimo trabalhador convidado" há
50 anos. Ele queria homenagear seu avô, ele disse ao Deutschlandfunk. Mas ele também veio
agradecer aos alemães.
Deutsch-portugiesisches Doppeljubiläum
Es geht um einen doppelten Geburtstag. "50 Jahre Portugiesisch in Deutschland", verweist auf
den Rekrutierungsvertrag. Im Jahr 1964 regulierten die Regierungen von Bonn und Lissabon
die Lieferungen für den Nachkriegsboom. Und vor fünf Jahrzehnten wurde Antonio Rodrigues
de Sá zu einer Ikone der Wanderarbeiter. Er wurde als "Millionär-Gastarbeiter" ausgewählt und
bei einer kleinen Staatszeremonie geehrt.
Das Ganze passierte am Bahnhof Köln / Deutz. Deshalb finden die Hauptfestveranstaltungen
in Köln statt. Aber auch in vielen anderen Städten und Gemeinden wird an diesem Wochenende
gefeiert. In Köln ist auch die Familie von Antonio Rodrigues de Sá. Der Enkel reiste mit dem Zug
aus Lissabon, genau wie der "Millionärs-Gastarbeiter" vor 50 Jahren. Er wollte seinen
Großvater huldigen, sagte er dem Deutschlandfunk. Aber er bedankte sich auch bei den
Deutschen.
Von Diana Santos 9.5
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Essen

Rezept für Butterplätzchen
Weihnachtskekse für perfekte Weihnachtsstimmung,
wenn Familie oder Freunde zu Besuch kommen.
Zutaten (für eine Portion):
o 500g Mehl
o 375g Butter
o 200g Zucker
o 4 Eigelb
Eigelb zum bestreichen
Zubereitung:
Arbeitszeit: ca. 30 Minuten.
Ruhezeit: ca. 1 Stunde.
Das Mehl in eine Schüssel geben,
Butter, Zucker, und Eigelbe zufügen und
einen Mürbeteig herstellen.
Den Teig mindestens eine Stunde kühl stellen.
Nun den Ofen auf 175°C vorheizen,
den Teig 0.5 cm dick ausrollen
und Plätzchen in verschiedenen Motiven ausstechen.
Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech
legen und mit Eigelb bestreichen.
In den Ofen geben und goldgelb backen,
auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.
Wenn Sie wollen können sie die
Kekse Dekorieren nach ihrer Wahl.
Von Diana Santos 9.5
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