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Bräuche und Traditionen gibt es im 
Advent so viele wie Sand am Meer. 
Viele Menschen lieben diese Zeit und 
zelebrieren sie auf unterschiedliche 
Weise. Wir haben uns in diesem Beitrag 
ein paar der bekanntesten Bräuche in 
Österreich angesehen und euch gefragt, 
wie ihr den Heiligen Abend verbringt 
und welche Fixpunkte in eurer Familie 
auf dem Programm stehen.

Wie 
feierst 
du 
Weihnachten?

Für jeden Tag 
   ein Türchen …

D er erste gedruckte Ad-
ventkalender, damals 
noch „Weihnachtskalen-

der“ genannt, entstand Anfang des 20. 
Jahrhunderts. Aber auch schon davor 
tauchten die unterschiedlichsten Vor-
läufer auf – interessanterweise annä-
hernd zeitgleich an den verschiedensten 
Orten. Das Bedürfnis, die Zeit vom 1. bis 
zum 24. Dezember in irgendeiner Form 
darzustellen, sah überall ein wenig an-
ders aus. Evangelische Familien führten 
Anfang des 19. Jahrhunderts zum Bei-
spiel den Brauch ein, vierundzwanzig 
Kreidestriche an die Wand zu malen. Ab 
dem 1. Dezember durften die Kinder je-
den Tag einen Strich entfernen. Andern-
orts war es Tradition, täglich ein religiö-
ses Bild an die Wand zu hängen. Weit 
verbreitet waren auch Adventbäumchen. 
Diese teilweise selbst gebastelten Holz-
gestelle wurden Tag für Tag mit Fahnen 
oder Sternen mit Bibelversen verziert. 
In manchen Regionen wurde täglich 
ein Strohhalm in die Krippe gelegt. Das 
Christkind sollte zu seiner Geburt ein 
gemütliches Bettchen haben.

Hierzulande entwickelte sich die so-
genannte „Himmelsleiter“. Das Christ-
kind bewegte sich täglich eine Sprosse 
der Leiter abwärts. Der Gedanke dahin-
ter war der Glaube, dass Gott an Weih-
nachten in Gestalt seines Sohnes Jesus 
auf die Erde kommt.
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Advent, Advent, 
ein Lichtlein brennt …

E gal ob gekauft oder selbst gebunden: Der Advent-
kranz steht für den Start in die Weihnachtszeit. 
Die Idee stammt vom Theologen und Erzieher Jo-

hann Hinrich Wichern. Im Jahre 1839 nahm er ein altes 
Wagenrad und einen Holzkranz und steckte 20 kleine rote 
und vier große weiße Kerzen darauf. Das Ergebnis sollte 
den armen Straßenkindern, die er betreute, die Zeit bis zum 
Heiligen Abend verkürzen. An jedem Wochentag durften sie 
eine kleine und an den Adventsonntagen eine große Kerze 
anzünden. Bis sich der Adventkranz zu dem Vier-Kerzen-
Kranz entwickelte, den wir heute kennen, dauerte es aber 
noch ein paar Jahrzehnte. 

Gans oder Karpfen …?

D as traditionelle Weihnachtsessen ist für viele 
das Highlight in der Weihnachtszeit und va-
riiert in seiner Ausführung sehr stark auch 

schon innerhalb Österreichs. Wir speisen zwar alle gerne ge-
meinsam, aber das, was auf den Tisch kommt, könnte unter-
schiedlicher nicht sein.
Im Burgenland isst man oft Gans mit Rotkraut und Erdäpfel-
knödel, in Vorarlberg gibt’s Raclette, in der Steiermark sind 
es meist regionale Schmankerl in Form einer kalten Platte.  
In Kärnten bevorzugt man Selchwürstel mit Sauerkraut und 
Schwarzbrot. Österreichweit hat sich auch das Fischessen 
wie z. B. Karpfen an Heiligabend etabliert. Generell kann 
man aber sagen, dass sich jede Familie über die Jahre ihr 
eigenes „Familien-Weihnachtsgericht“ kreiert, auf das sich 
alle meist schon Wochen davor freuen. Ganz egal, wo man 
das Festmahl auch genießt, Kekse gehören überall dazu. 

Wie feierst du Weihnachten? 
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Wo kommt der Christbaum her?
as wäre Weihnachten ohne Christbaum? Heute 

gehört er einfach dazu. Seinen Ursprung hat er in 
der vorchristlichen Zeit. Damals verkörperten immer-

grüne Gewächse Lebenskraft – egal ob Tanne, Fichte oder Efeu. 
Das Grün gab Hoffnung auf die Wiederkehr des Frühlings. Im 
Mittelalter etablierte sich das Schmücken von Bäumen zu be-
stimmten Anlässen, wie zum Beispiel der Maibaum. Die erste 
Erwähnung eines Weihnachtsbaumes, der dem heutigen schon 
sehr ähnlich war, stammt aus dem Jahre 1419, als ein Bäcker 
einen Baum mit allerlei Naschereien, Früchten und Nüssen be-
hängt haben soll. Die Kinder des Dorfes durften diese zu Neujahr 
essen. Zu der Zeit waren Tannenbäume selten und teuer. Nur die 
reichen Familien konnten sich einen leisten. In Österreich brach-
te die Frau von Erzherzog Karl, Henriette, das erste Mal diesen 
Brauch an den Wiener Hof. So erstrahlte 1816 der erste Christ-
baum im Hause Habsburg. Danach wurde dieser rasch in gut-
bürgerlichen Familien übernommen. Ende des 19. Jahrhunderts 
setzte sich der geschmückte Nadelbaum dann endgültig durch.
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Volkshochschule  
Baden

2500 Baden
Johannesgasse 9

02252/889 90
sekretariat@vhs-baden.at

www.vhs-baden.at

–10 % auf einen Kurs deiner Wahl.

Bildung zentral im  
BiZENT Arkadia

2514 Traiskirchen
Arkadiaweg 1

02252/50 85 21 17
www.vhs-traiskirchen.at oder  

www.traiskirchen.bvoe.at

–25 % auf alle VHS–Kurse im BiZENT 
–20 % auf eine Jahreskarte in der 

Stadtbibliothek.

Volkshochschule  
Waidhofen/Ybbs

3340 Waidhofen an der Ybbs
Oberer Stadtplatz 28

07442/51 12 01
vhs-office@waidhofen.at

waidhofenybbs.vhs-noe.at

–5 % auf die Kursangebote.

Volkshochschule  
Zwentendorf

3435 Zwentendorf
Rathausplatz 4

02277/22 09 – Fax DW 4
marktgemeinde@zwentendorf-donau.gv.at

www.zwentendorf.at

–50 % auf alle Erwachsenenkurse für 
Schüler:innen, Lehrlinge, Präsenzdiener 

und Stundent:innen.

Volkshochschule  
St. Pölten

3100 St. Pölten
Kolpingstraße 1

02742/333-31 00
vhs@st-poelten.gv.at

www.vhs-stpoelten.at

–20 % auf Kurse 
(ausgenommen Projektmanagement).

Volkshochschule  
Wr. Neustadt

2700 Wr. Neustadt
Neuklosterplatz 1, Erdgeschoß, rechts

02622/373-920, 922, 923 – Fax DW 921
volkshochschule@wiener-neustadt.at

www.vhs.wiener-neustadt.at

–20 % auf die Kursgebühr bei Kursen aus 
den Kategorien Fremdsprachen, Politik, 
Gesellschaft und Kultur und Kreativität.

Volkshochschule  
Pielachtal

3202 Hofstetten-Grünau
Hauptplatz 3-5

02723/82 42
vhs-pielachtal@hofstetten-gruenau.gv.at

www.vhs-pielachtal.at

Du erhältst auf einen Kurs aus der 
Kategorie „Sprachen“ –10 %.

Volkshochschule  
Hollabrunn

2020 Hollabrunn
Dechant-Pfeifer-Str. 3/5 

0680/5011676
l.schogger@vhs-hollabrunn.at

www.vhs-hollabrunn.at

20 % Preisnachlass 
auf alle unsere Kurse: 

Sprachen, Sport, EDV und Kreativität.

Deine VHS–Vorteile

Die Ermäßigungen gelten nur für Inhaber:innen der Jugend:karte NÖ

Nach dem großen Fest ...

D as große Familienessen ist mit dem 24. Dezember aber 
meist noch nicht abgeschlossen, denn viele nutzen die 
zwei Feiertage danach, um entfernte Verwandte oder 

Freunde zu besuchen und weiter in gemütlicher Runde festlich zu 
schmausen. Ein beliebter Brauch ist daher das nachweihnachtliche 
Fasten, erst nach den Feiertagen kommt man meist wirklich zur Ruhe 
und lässt die schönen Momente noch einmal Revue passieren. Wirk-
lich abgeschlossen sind die Weihnachtsfeiertage erst mit dem 6. Jän-
ner, wenn die Heiligen Drei Könige singend von Haus zu Haus ziehen. 



Wie feierst du Weihnachten? 
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Verband NÖ Volkshochschulen

Die Niederösterreichische 
Volkshochschule liegt nah 

und bringt dich weiter!

Mit dem neuen Programm für das Wintersemester 2022 
laden wir dich ein, dich aktiv an dem spannenden Pro-
zess der lebenslangen Selbstentfaltung zu beteiligen und 
Wissen sowie Bildung im Kreis Gleichgesinnter fundiert, 
aber doch nicht ohne Spaß zu erweitern oder zu vertiefen. 

Mit unserem Programm bieten wir dir vielfältige Möglichkei-
ten, dich persönlich und beruflich weiterzubilden, deine Ta-
lente zu entdecken, Kenntnisse zu vertiefen und deine Fähig-
keiten auszubauen. Die NÖ Volkshochschulen wünschen viel 
Freude beim Durchklicken und Aussuchen deiner Wunsch-
kurse und freuen sich auf viele schöne Begegnungen mit dir. 

Näheres unter www.vhs-noe.at/kurse

Wir haben Jugendliche persönlich auf der Straße befragt, wie sie die 
Weihnachtsfeiertage erleben und wie sie den Heiligen Abend feiern?

Agnes und Simona, 18 Jahre:

Wir feiern beide sehr traditionell Weih-
nachten. Mit unseren Eltern wird ge-
kocht und am schön gedeckten Tisch 
gegessen. Danach singen und beten wir 
zusammen. Wir finden dieses Fest sehr 
schön und möchten diese Tradition auch 
einmal später so weiterführen.

Michi, 14 Jahre:
Ich freue mich jedes Jahr schon sehr auf 
Weihnachten. Am Vormittag des 24. De-
zember schmücken wir alle gemeinsam 
den Weihnachtsbaum. Danach besuchen 
wir meine Großeltern. Den Abend ver-
bringen wir gemeinsam mit meiner Tan-
te, Onkel und meinen Cousins. Es gibt 
immer gebackene Fische mit Kartoffelsa-
lat und danach jede Menge Kekse. Vor der 
Bescherung singen wir „Stille Nacht“ und 

traditionell gibt es dann noch ein Weih-
nachtsfamilienfoto vor dem Christbaum.

Anna, 18 Jahre:
Wir feiern nicht sehr traditionell Weih-
nachten, es gibt zwar einen geschmück-
ten Baum, aber es geht hauptsächlich um 
die Geschenke darunter, die dann ge-
meinsam ausgepackt werden. Dennoch 
genieße ich den Weihnachtsabend sehr, 
da es für mich eine Entschleunigung aus 
dem Alltag bedeutet und die Familie für 
mich im Mittelpunkt steht. Außerdem 
sind auch Ferien und das bedeutet, mehr 
Zeit für Hobbys zu haben. 

Miryam, 18 Jahre:
Früher haben wir sehr traditionell Weih-
nachten gefeiert – jetzt, wo ich und meine 
Geschwister schon etwas älter geworden 
sind, beten und singen wir nicht mehr. 
Es geht eher ums gute Essen, gemeinsam 
Zeit zu verbringen – und danach werden 
Geschenke ausgepackt. 

Frederik, 11 Jahre:
Wir feiern sehr traditionell bei meiner 
Oma, sitzen zusammen und singen. 
Nach dem Auspacken der Geschenke 
spielen wir noch Gesellschaftsspiele. 
Weihnachten mit der Familie finde ich 
sehr schön und es macht mir Spaß, den 
Abend gemeinsam zu verbringen.

In  d i e s em  S i nn e In  d i e s em  S i nn e 
w ün s c h e n  w i r  e u c h w ün s c h e n  w i r  e u c h 

a l l e n  e i n  f r o h e s a l l e n  e i n  f r o h e s 
W e i h n a c h t s f e s t  u n d W e i h n a c h t s f e s t  u n d 
e i n e n  g u t e n  S t a r t e i n e n  g u t e n  S t a r t 

i n s  n e u e  J a h r ! i n s  n e u e  J a h r ! 

M ög e n  s i c h  v i e l e M ög e n  s i c h  v i e l e 
k l e i n e  u n d  g r o ß e k l e i n e  u n d  g r o ß e 
W ün s c h e  e r f ü l l e n !W ün s c h e  e r f ü l l e n !



6 Jugend:THEMA – Weihnachtsspecial

Kreative Geschenkideen
E

s ist jedes Jahr das Gleiche: Bis 
zum Fest sind es nur noch ein paar 
Tage und es fehlt jede Idee, was bei 
Familie und Freunden unter dem 
Weihnachtsbaum liegen soll. Wenn 
der Geistesblitz ausbleibt, wird am 

letzten Drücker noch schnell irgendwas 
besorgt. Trotzdem wünschen wir uns 
doch alle, dass sich der/die Beschenkte 
freut. Es soll etwas Besonderes sein, 
etwas, das zeigt, dass viel Mühe und 
Gedanken investiert wurden. 

Für alle, die eine Anregung brauchen und 
ihren Liebsten zu Weihnachten etwas 
Selbstgemachtes schenken wollen, haben 
wir hier ein paar Kleinigkeiten gesammelt 
und ausprobiert.

DIY-Brettspiel
„Mensch ärgere dich nicht“

Die Spielsteine können selbst modelliert werden. Dafür eignet sich am besten luft-
trocknende Modelliermasse. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Passend 
zu Weihnachten könnten es auch kleine Bäumchen oder Schneemänner sein. Wir ha-
ben uns für Holzspielsteine aus dem Bastelfachmarkt entschieden. Insgesamt sollen es 
16 Spielsteine in 4 unterschiedlichen Farben sein.

Bemale die Holz- oder Korkplatte mit 
weißer Acrylfarbe

Fertige eine Rasterschablone: Dafür brauchst du ein Blatt Papier in der Größe 
des Spielbretts. So kann das Spielfeld symmetrisch auf das Brett übertragen 
werden. Für unser Spielbrett haben wir ein Raster mit 3x3 cm großen Feldern 
gezeichnet und dann das Feld mit einem schwarzen Filzstift nachgezogen.  

Jetzt fehlen nur noch die richtigen 
Farben für die Spielfelder und ein 
Würfel. Den solltest du übrigens 
überall kaufen können, wo auch Ge-
sellschaftsspiele angeboten werden. 

Mithilfe des Pauspapiers lässt sich die Form nun ganz einfach auf die Platte 
übertragen. Mit dem schwarzen Permanentmarker nachgezogen, sieht das 
Ganze schon richtig nach Spaß aus. (Anm.: Es kann sein, dass durch das 
Pauspapier Abdrücke auf der weißen Farbe entstehen. Einfach nochmals ein 
bisschen nachbessern!)  

Besonders hübsch ist auch eine selbstgemachte Spielanleitung dazu.  
(PS: Die Spielregeln findest du überall im Internet).

1 2

3 4

Dafür brauchst du:

 Modelliermasse  
(oder fertige Spielfiguren)

 Acrylfarbe

 Pinsel

 Holz- oder Korkplatte(n)

 Lineal

 Paus-/Kohlepapier

 Tixo

 Permanentmarker schwarz

 einen Würfel zum Spielen



DIY – Kreative Geschenkideen 
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Eine ganz 
       persönliche Kerze

Für eine Fotokerze schneidest 
du das Seidenpapier so zu-
recht, dass es ein wenig kleiner 
ist als das Kopierpapier. Danach 
klebst du es mit der glänzenden 
Seite nach unten darauf. Ein 
paar Tixo-Streifen am Rand rei-
chen. Wichtig ist nur, dass das 
hauchdünne Seidenpapier im 
Drucker nicht verrutscht oder 
verknittert.
Lege das vorbereitete Papier so 

in den Drucker, dass das Foto 
auf das Seidenpapier gedruckt 
wird. Das Foto sollte so groß 
ausgedruckt werden, dass es 
schön auf die Kerze passt. 

Nach dem Druckvorgang schnei-
dest du dein Motiv zurecht. Rund 
um das Bild sollte ein kleiner 
Rand stehen bleiben. Leg es mit-
tig auf die Kerze und achte dar-
auf, dass sich keine Falten bilden.

Nun geht es ans Föhnen! Durch 
die Hitze verflüssigt sich die 
oberste Schicht der Kerze. So 
verbindet sich das Seidenpapier 
mit dem Wachs. Wenn die Ober-
fläche anfängt zu glänzen, bist 
du fertig!

Jetzt nur noch kurz trocknen 
lassen (etwa 30 Minuten) und 
schon kannst du dein Werk 
schön verpacken …

Was du brauchst:

• 1 weiße Kerze
• Seidenpapier, weiß
• 1 Blatt Kopier-/

Druckerpapier, A4
• Tixo
• Schere
• Haar- oder 

Heißluftföhn
• ein Foto deiner 

Wahl

Gebrannte

Mandeln

Du brauchst:
• 200 g Mandeln (mit Schale)
• 200 g Zucker
• 1 Pkg. Vanillezucker
• 1 TL Zimt
• etwa 70 ml Wasser

Zubereitung:

Das Wasser mit dem Zucker, Vanillezucker und 
Zimt in eine beschichtete Pfanne geben. Bei star-
ker Hitze den Zucker auflösen und die Mandeln 
unterrühren. Die Flüssigkeit soll unter ständigem 
Rühren aufkochen und mit der Zeit verdampfen. 
Das Ganze dauert in etwa 5 bis 10 Minuten. 
Eine Prise Salz verfeinert das Aroma!

Sobald der Zucker kristallisiert (es entsteht 
eine sandige Masse) und die Mandeln mit einer 
Schicht überzieht, drehst du den Herd auf mitt-
lere Hitze zurück. Rühre so lange weiter, bis die 
Mandeln anfangen zu glänzen.
Jetzt sind sie fertig. 

Zum Schluss verteile sie auf einem Blatt Backpa-
pier! Wichtig ist, dass du sie voneinander trennst, 
sonst entsteht ein Klumpen. Nach dem Abkühlen 
kannst du sie schön verpacken.
Luftdicht verpackt halten die Mandeln etwa 3–4 
Wochen. Du kannst bei diesem Rezept richtig 
kreativ sein.

Gewürze wie Vanille, Lebkuchengewürz, Stern-
anis oder Kardamom eignen sich auch ganz gut. 
Statt Mandeln kannst du auch Walnüsse, Hasel-
nüsse, Cashewnüsse oder eine Nussmischung 
nehmen. Besser gelingt das Karamellisieren aber 
mit ungeschälten Nüssen. Der Zucker hält besser 
auf der Oberfläche. Bei geschälten Nüssen wird 
die Kruste nicht so schön dick.

Selbstgemachte
Bruchschokolade

Du brauchst (für ein großes Blech):
• 2 Tafeln Milchschokolade
• 2 Tafeln weiße Schokolade
• 1 Backblech
• Verzierungen (alles, was dein Herz begehrt)

Ein Backblech mit Backpapier 
auslegen. Weiße und dunkle 
Schokolade abwechselnd ne-
beneinanderlegen. 
Anschließend den Ofen auf 50 
Grad Umluft vorheizen.

Die Backzeit beträgt etwa 10 Mi-
nuten. Ist die Schokolade weich, 
kannst du die oberste Schicht 
mit einem Holzstäbchen bear-
beiten. So erhältst du eine nette 
Marmorierung. 

Mit dem Verzieren solltest du dir 
nicht zu lange Zeit lassen. Hier 
gibt es wirklich viele Möglich-

keiten; zum Beispiel gehackte 
Pistazien, Kokosflocken, Streu-
sel jeder Art oder Nüsse. Wer 
mag, kann auch noch Gewürze 
hinzufügen wie zum Beispiel 
Zimt, Lebkuchengewürz oder 
auch Ausgefallenes wie Chili 
oder Salz. 

Zum Auskühlen leg die Scho-
kolade auf dem Backpapier auf 
ein Brett oder einen Teller. Über 
Nacht wird sie wieder schön fest. 

Danach kannst du sie zerbre-
chen oder mit einem scharfen 
Messer zerteilen. Ein tolles Ge-
schenk!!!
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