
FROHE
WEIHNACHTEN
Wünscht euch das Redaktionsteam der Schülerzeitung Taubenschlag! Wie ihr
sicherlich schon gemerkt habt, haben wir überall im Schulhaus Weihnachtsartikel
ausgehängt, um euch die Adventszeit angenehmer zu gestalten. Viel Spaß beim Lesen
der Fakten über unseren Schulweihnachtsbaum und die Tradition des Schmückens!

Wir, die Schülerzeitung, arbeiten gerade aufHochtouren, um zum Tag der offenen Tür
eine Ausgabe über Naturschutz und unsere soziale Umwelt zu präsentieren. Da werden
wir auch einen Photographiewettbewerb mit spannenden Preisen ankündigen – seid
gespannt!

~Euer Taubenschlag
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ZU VIEL
DES
GUTEN?



Alles leuchtet, glitzert
und funkelt.ImWinter
und in der Adventszeit
scheint es überall hell.

Wieso dekorieren so
viele Menschen den
Außenbereich ihrer
Wohnungen und Häuser
mit Lichterketten und
anderen leuchtenden
Objekten?
Und wie wirkt
sich unsere Dekoration
aufdie Umwelt aus?

Wie und warumman
überhaupt dekoriert, ist
jedem selbst überlassen,
das erklärt auch die
verschiedenen Arten von
Außendekoration im
Advent.

Dennoch: Wieso findet
man dann doch überall
die allseits beliebten
Lichterketten und ihre
leuchtenden
Verwandten? Ist es
Gruppenzwang?
Oder hat das etwas mit
der
Weihnachtsgeschichte zu
tun? Oder halten manche
einfach nur an alten
Traditionen
fest oder finden das
einfach nur schön?
Generell wird aufgrund
der
Weihnachtsgeschichte,
der dunklen Tage im
Winter und dem Gefühl
einer besonderen Zeit
dekoriert und beleuchtet.

eine Szene aus der
Weihnachtsgeschichte
dar.

Wenn man einmal durch
die Straßen geht,
leuchtet einem aus fast
jedem Haus ein liebevoll
gestalteter Schwibbogen,
der seine Geschichte aus
dem Bergbau im
Erzgebirge hat, entgegen.

Solange die leuchtende
Dekoration für Umweelt
und Tiere keine Belas-
tung ist, ist anWeih-
nachtsdeko nichts
auszusetzen.

Auch fürMitbürgerIn-
nen stellt zu viel Deko
manchmal ein Problem
dar, denn was dem einen
zu viel erscheint, ist für
den anderen noch im
Rahmen.

Generell sollte man ein
Auge auf seine Umwelt
werfen und aufpassen,
dass es nicht zu viel des
Guten wird.

Es ist immer interessant
zu sehen, was es für
ungewöhnliche
Dekorationen gibt und
sich zu wundern, woher
sie kommen.
Auch wenn die
Geschmäcker häufig
auseinandergehen, findet
man doch oft einen ge-
meinsamen Nenner.

VonMeta

Aufder Suche nach
Gründen wird
klar, dass viele Menschen
gar nicht wissen, warum
sie überhaupt den
Garten und alles
drum und dran
herausputzen.

Interessant ist, dass sich
verschiedene Ange-
wohnheiten erkennen
lassen, je nachdem, wo
man nachWeihnachts-
dekoration sucht.

In den USA ist es
üblich, mit noch mehr
Licht und auch großen
beweglichen Figuren,
wie etwa sich vom Dach
abseilendenWeih-
nachtsmännern oder
sich bewegenden
Soldaten zu schmücken.

Teilweise liefern Nach-
barn sich regelrecht
Wettbewerbe im Um-
die-Wette-Dekorieren.

In Thüringen und
Sachsen geht es hingegen
ein bisschen ruhiger zu.

Hier setzten die
Menschen auf alte
Traditionen und stellen
sogenannte
Schwibbögen in ihre gut
einsehbaren Fenster.

Das sind Bögen aus Holz,
auf denen oft
Kerzen oder Lichter
befestigt sind.
Der Halbkreis stellt oft
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POPULÄRE
IRRTÜMER ÜBER
WEIHNACHTEN5

Viele denken, dass Jesus, da wir
seine Geburt feiern, folglich
auch am 24. Dezember geboren
ist. Dies ist jedoch nicht mehr
feststellbar, da die Bibel kein
genaues Datum nennt. Sogar
der Papst Johannes Paul II.
meinte 1994, man könne die
Geburt Jesu nicht zeitlich exakt
berechnen.

Auch das Jahr null ist nicht das
tatsächliche Geburtsjahr Jesu:
die heutige Zeitrechnung
wurde von dem Mönch Diony-
sius Exiguus eingeführt. Er
verrechnete sich vermutlich,
Jesus Christus wurde
wahrscheinlich in den Jahren 7
bis 4 vor Christus geboren.

Dies stimmt nicht, auch wenn
das viele verwechseln. Der hei-
lige Nikolaus war Bischofund
wird am 6. Dezember, seinem
Todestag, gefeiert – Der
Weihnachtsmann ist jedoch
eine fiktive Person, die an
Weihnachten Geschenke
bringt.

So gesehen haben Nikolaus und
Weihnachten nichts
miteinander zu tun, und doch
sieht man umWeihnachten
immer wieder Nikoläuse auf
Weihnachtsmärkten.

Selbst der SMV ist dieser "Feh-
ler" unterlaufen; sie verkaufte
zur Nikolausaktion rote Zip-
felmützen als "Nikolausmüt-
zen", korrekterweise hätten das
aber dann Bischofsmützen sein
müssen.

Einen korrekten Ursprung hat
die Verwechslung dennoch, die
Geschichte des
Weihnachtsmannes ist wohl
nach dem 15. Jahrhundert auf
Grundlage des Nikolaus
erfunden worden.

1.
Jesus
Christus ist
am 24.
Dezember
im Jahre 0
geboren.

2.
Nikolaus und
Weihnachtsmann
sind der Gleiche.

3.



POPULÄRE
IRRTÜMER ÜBER
WEIHNACHTEN

Von den heiligen drei Königen
ist kaum etwas biblisch
überliefert. In der Bibel findet
man nur etwas über
Sterndeuter, die Namen
Melchior, Caspar und Balthasar
sind wohl so erfunden wie die
Zahl drei.

Dies ist nicht überliefert, nur,
dass Jesus in eine Futterkrippe
gelegt wurde. Daraus schlossen
die Leute wohl, dass er in
einem Stall geboren sein müsse.
Nachprüfbar ist dies jedoch
nicht. Tatsächlich meinen
heutzutage Jesusforscher, er sei
in einer Höhle geboren worden.

Wer kennt das nicht, wenn am

23. Dezember alle sagen:

"Morgen ist Weihnachten! "

Heilig Abend wird zwar am 24.

gefeiert, dochWeihnachten

beginnt eigentlich erst am 25.

Dezember, am ersten

Weihnachtsfeiertag.

Die Weihnachtszeit endet auch

nicht an heilig drei König,

sondern nach katholischem

Glauben erst am 2. Februar, am

Fest Mariä Lichtmess.

von Maxi

3.
Die heiligen
drei Könige.

Jesu Geburt
ereignete
sich in einem
Stall.4. 5.

Weihnachten
ist am 24.
Dezember.
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ALLE JAHRE
WIEDER...

…schmückt Herr Hagenbucher mit seinem P-
Seminar denWeihnachtsbaum!

Für das Mitschmücken gibt es sogar eine Note zur
Teamarbeit, allerdings wusste davon keiner aus
dem Seminar. Dieses Jahr sind nur zwei Kugeln
beim Aufhängen kaputtgegangen.

Wie viele Kugeln an dem 4Meter großen Baum
hängen, weiß keiner, nicht mal Herr Hagenbucher
– es sind einfach zu viele!

Von Lina
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WEIHNACHTSRÄTSEL

1.1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

1. Herr ... schmückt jedes Jahr denWeihnachtsbaum unserer Schule.
2. Was ist 4 Meter hoch und steht momentan in unserer Aula?
3. An unserer Schule findet jährlich das Klassen-... statt.
4. Mit ... zu werfen ist auf dem Pausenhof leider verboten.
5. Dorthin fahren jedenWinter alle siebten Klassen.
6. Bei dir liegen bestimmt viele ... unter demWeihnachtsbaum!
7. Wie geht das Lied weiter?

"Wir sagen euch an, den lieben ..."
8. Wie nennt man es, wenn zuWeihnachten Schnee liegt?
9. Weihnachten - das Fest der ...
10. Welches Tier zieht den Schlitten des Weihnachtsmannes?
11. Was findet am letzten Schultag vor den Ferien statt?

von Antonia und Anna-Lena




