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Inhalt: 

„Jede Seite ein bisschen mehr deutsche Weihnacht!“ Unter diesem Motto steht diese Ausgabe der     
samara.desamara.desamara.desamara.de: Auf (fast) jeder Seite werdet ihr ein Stück mehr über die deutsche Weihnachtszeit erfahren. 
Unser Leitartikel gestaltet sich als eine Art Weihnachtsalphabet, das sowohl traditionelle Bräuche rund 
ums Weihnachtsfest aufgreift als auch aktuelle gesellschaftliche Tendenzen im Umgang mit der          
Adventszeit thematisiert. Die Darstellungsform variiert dabei von Buchstabe zu Buchstabe, der Inhalt 
von fiktiv bis statistisch belegt, die Stimmung von himmelhochjauchzend bis zu Tode betrübt. Aber seht 
doch selbst!  
Einen Schreibwettbewerb zum Thema „Weihnachten – Fiktion und Wirklichkeit“ hatten wir dieses Mal 
ebenso ausgelobt, und nun möchten wir gerne unsere Leser einladen sich von den besten der vielen 
eingesandten Gedichte, Geschichten und Erlebnisse verzaubern zu lassen.  
Natürlich stellen wir auch eine Auswahl der Kulturveranstaltungen vor, die uns in diesem November und 

Dezember in Samara begegnet sind. Unvergessen bleiben dennoch all die unbeschriebenen Veranstal-

tungen, wie die deutsch-französische Filmwoche ARTE, das Seminar „Deutsche im Historischen Russ-

land“, die besinnlichen Musikabende der evangelisch-lutherischen Kirche St. Georg, der Foto Cross    

Samara des Deutschen Zentrums und vieles mehr. 

                                            Einen großen Dank an alle Autoren und Lektoren, 
      allen Leserinnen und Lesern ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

                                                                                 Cindy Bruhn, Sören Krey & Simon WordtmannCindy Bruhn, Sören Krey & Simon WordtmannCindy Bruhn, Sören Krey & Simon WordtmannCindy Bruhn, Sören Krey & Simon Wordtmann 

Liebe Samara.deLiebe Samara.deLiebe Samara.deLiebe Samara.de----Leserinnen und Leserinnen und Leserinnen und Leserinnen und ––––Leser,Leser,Leser,Leser,    
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Das Weihnachts-ABC  
A wie Advent 
 
Mit dem Advent beginnt offiziell die Vorweihnachtszeit und diese wird, wie sonst nirgendwo, in Deutschland besonders 
feierlich begangen. Alles beginnt mit dem Flechten eines Adventskranzes aus Tannengrün, Kiefernzapfen und anderen 
herbstlichen Fundsachen. Hinzu kommen vier Adventskerzen, die an jedem Adventssonntag nach und nach angezündet 
werden. 
 
„Advent, Advent, ein Lichtleich brennt! 
Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, 
dann steht das Christkind vor der Tür!“ 
 
Manchmal gibt es auch eine fünfte Adventskerze inmitten des Kranzes, die dann am 24. Dezember zur Begrüßung des 
Christuskindes angezündet wird. Normalerweise beginnt die Adventszeit mit dem ersten Dezembertag, aber in Ausnah-
mefällen, so wie im Jahr 2010, kann der erste Adventssonntag bereits im November liegen. Das liegt daran, dass Heilig-
abend jedes Jahr auf einen anderen Wochentag fällt, die Adventssonntage aber immer die letzten vier Sonntage vor Hei-
ligabend sind – auch wenn einer davon mal in den November fällt. Jedes Kind weiß jedoch, dass am 1. Dezember spä-
testens die Adventszeit beginnt, denn nun darf es das erste Türchen seines Adventskalenders öffnen. Diese Tradition 
geht auf das 19. Jahrhundert zurück, als ein besonders ungeduldiger kleiner Junge den Weihnachtsabend nicht erwarten 
konnte. Seine Mutter hat ihm dann den allerersten Adventskalender gebastelt, der jeden Tag mit einem frisch gebacke-
nen Plätzchen versehen war und zudem mit einem kleinen Adventsspruch. Als dieser Junge dann groß war, wurde er 
Verleger und hat den ersten Adventskalender 1904 in Druckform herausgegeben – hinter jedem Türchen verbarg sich 
dann ebenfalls ein Adventsspruch. Erst in den 1960er Jahren war es technisch möglich geworden, auch kleine Süßigkei-
ten und Spielzeuge in großen Produktionsmengen hinzuzufügen, sodass Kinder auf der ganzen Welt so einen Advents-
kalender genießen können. 

B wie Besinnlichkeit 
 
Um sich auf die wirklich wichtigen Werte des Lebens zu besinnen, war in unterhaltungsindustrielosen Zeiten die Weih-
nachtszeit ideal. Die Ernte vom Feld war eingebracht, in der Stube versammelte sich die Familie um den warmen Ofen 
herum und es wurden Schnitz- und Handarbeiten gemacht. Wenn man sich nicht unterhielt oder Lieder sang, konnte 
man bei derlei Tätigkeiten gut seinen Gedanken nachgehen und schätzen lernen, was man am Leben hatte. Der Rahmen 
aus Ruhe und Gemütlichkeit regte an sich zu besinnen, nachzudenken, zu reflektieren. 

C wie Christkind 
 
Viele Persönlichkeiten treffen während der Weihnachtszeit aufeinander – oftmals werden ihre Namen synonym verwen-
det, meistens unterscheiden sie sich ihrem Sinne nach jedoch gewaltig. Hier nun also ein kleines Wer-ist-Wer im Weih-
nachtswirrwarr: 
Sankt Nikolaus – ist ein Bischof, der im 4. Jahrhundert in der heutigen Türkei lebte. Er war ein sehr großzüger Mann 
und besonders lieb zu Kindern und Armen. Auch heute kommt er noch zu jedem braven Kind am 6. Dezember und 
steckt in gut geputzte Schuhe Schokolade, Orangen, Nüsse und eventuell auch ein kleines Spielzeug. 
Knecht Ruprecht – ist der Begleiter vom Nikolaus und hat stets eine Rute für die bösen Kinder dabei. Er hat auch das 
große Buch, in dem alle Namen der Kinder stehen und womit er nachprüfen kann, ob diese Kinder stets brav waren. 
Das Christkind – ist praktisch ein engelsähnlicher (heiliger) Geist, der an Heiligabend den Menschen Liebe und Frie-
den bringt. Es sorgt für eine besinnliche, friedvolle Stimmung und regt an, sich auf die wirklich wichtigen Werte zu be-
sinnen. In manchen Regionen wird es direkt mit dem Christuskind Jesus gleichgesetzt. 
Der Weihnachtsmann – verkörpert zwei Funktionen. Zum einen ist er die Person, die die rein materiellen Geschenke 
bringt. Zum anderen übernimmt er eine ähnliche Rolle wie das Christkind in eher atheistisch geprägten Regionen und 
vertritt dort ebenfalls die Besinnlichkeit und Ruhe des Weihnachtsfestes. Die Gestalt des Weihnachtsmannes wie er 
überwiegend verbildlicht wird – mit rotem Mantel, weißen Bart und schwarzen Stiefeln – entstammt allerdings einer 
Marketingstrategie des Coca-Cola-Konzerns aus den 1930er Jahren. 

ums Weihnachtsfest aufgreift als auch aktuelle gesellschaftliche Tendenzen im Umgang mit der          
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D wie Dezembernacht 
Marie Luise Kaschnitz 

 
Feldhüter haben in einem Geräteschuppen 
(Steckrübenacker, Pflaumenbäume, Flußwind) 
Eine Geburt aufgespürt, hier unzulässig. 
Flüchtlinge gehören ins Lager und registriert. 
Der Schafhirt kam dazu, ein junger Mann 
Der ging mit einem Stecken übers Mondfeld. 
Sein Hund mit Namen Wasser sprang an der Hütte hoch 
Ein Alter drinnen gab Auskunft, er sei nicht der Vater. 
Die Feldhüter verlangten Papiere. Das Neugeborene schrie. 
Die Schafe versperrten die Straße. Drei Automobile 
Ein Mercedes, ein Bentley, eine Isetta hielten an, 
Drei Herren stiegen aus, drei Frauen schöner als Engel 
Fragten, wo sind wir, spielten mit den Lämmern. 
Spenden sie etwas, sagten die Feldhüter. Da gaben sie ihnen 
Ein Parfüm von Dior, einen Pelz, 
Einen Scheck auf die Bank von England 
Sie blieben stehen und sahen zu den Sternen auf 
Glänzte nicht einer besonders? Ein Rauhreif fiel 
Die kleine Stimme schluchzte noch und schwieg. 
Ein Mercedes, ein Bentley, eine Isetta rührten sich 
Und summten wie Libellen. Der Hirte schrie 
Fort mit euch Schafen, fort mit euch Lämmern. 
Ist das Kind gestorben? Das Kind stirbt nie. 
 
Quelle: www.kindergeschichten.wordpress.com 

 
E wie Einsamkeit 
 
Weihnachten ist das Fest, wo die Familie enger zusammenrückt, zur 
Ruhe kommt und sich lieb hat. Diese Vorstellung vergisst die vielen 
Menschen, die keine Familie haben oder aus anderen Gründen alleine 
sind. So ist Weihnachten nicht nur ein Fest des Zusammenseins, son-
dern auch der Einsamkeit. 

F wie Familienstreitfeiertage 
 
„Weihnachtszeit ist Familienzeit“ ist ein oft vernommenes Sprichwort. Aber 
warum ist das so? Der 25. und 26. Dezember sind offizielle Feiertage in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz, also generell arbeitsfrei. Diese 
freien Tage werden oft um ein paar Urlaubstage ergänzt und dann für einen 
Familienbesuch genutzt, insbesondere wenn man etwas weiter voneinander entfernt wohnt. Schließlich bietet 
Weihnachten neben Ostern und Geburtstagen die einzige Möglichkeit, sich in familiärer Runde zu treffen, 
die neuen Enkel kennenzulernen und zu verwöhnen, den neuesten Familienklatsch auszutauschen, die neues-
ten Errungenschaften vorzuführen, sich ausgiebig zu laben und sich schließlich zu streiten, denn: Zu kaum 
einer anderen Zeit des Jahres verbringen die Familien so viel Zeit miteinander wie zu Weihnachten. Das hält 
manch ein Familienmitglied nicht aus. Zu eng und zu nah wird ihm das Ganze. Und so wird aus dem Fest der 
Liebe und des Friedens oft ein Fest des Streites. 

Feiertage 
Hans Dieter Hüsch 

 
Mutter ist nervös 
Vater ist nervös 
Kind ist nervös 
Oma ist nervös 
 
Oma ist gekommen 
Um Mutter zu helfen 
Vater hat gesagt 
Sei nicht nötig gewesen 
 
Kind steht im Weg 
Mutter steht im Weg 
Vater steht im Weg 
Oma steht im Weg 
 
Alle ham geschafft 
Mit allerletzter Kraft 
 
Vater hat gebadet 
Mutter hat gebadet 
Kind hat gebadet 
Oma hat gebadet 
 

Alle ham gepackt 
Und alle sind gerannt 
Und schließlich hat 
Der Baum gebrannt 
 

Mutter ist gerührt 
Vater ist gerührt 
Kind ist gerührt 
Oma ist gerührt 
 

Und dann werden 
Die Pakete aufgeschnürt 
 

Mutter ist gekränkt 
Vater ist gekränkt 
Kind ist gekränkt 
Oma ist gekränkt 
 

Denn jeder hat dem Anderen 
Was Falsches geschenkt 
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Schwiegertochter kommt 
Patentante kommt 
Lieblingsbruder kommt 
Großneffe kommt 
 

Kuchen ist zu süß 
Plätzchen sind zu süß 
Marzipan zu süß 
Und der Baum ist mies 
 
Mutter ist beleidigt 
Vater ist beleidigt 
Kind ist beleidigt 
Oma ist beleidigt 
 
Frieden auf Erden 
Und den Menschen ein Un-
behagen 
 
Vater hat‘s am Magen 
Mutter hat‘s am Magen 
Oma hat‘s am Magen 
 
Kann nichts mehr vertragen 
Nach all diesen Tagen 
 
Mutter ist allein 
Vater ist allein 
Kind ist allein 
Oma ist allein 
Alle sind allein 
 
Doch an Ostern 
Wolln alle 
In jedem Falle 
Wieder zusammen sein. 

G wie Geschichten 
 
Oder Gedichte, Fabeln und Märchen. Die Weihnachtszeit bietet eine Gele-
genheit zu lesen und Anderen vorzulesen. Bücher sind damit auch in digita-
len Zeiten noch ein Verkaufshit. Wenn der Weihnachtsmann an Heiligabend 
das Haus besucht, sagen die Kinder zudem brav ein Weihnachtsgedicht auf 
oder singen ihm ein Lied vor. An allen drei Weihnachtstagen ist auch das 
Fernsehprogramm mit vielerlei fantastischen Geschichten bestückt, wobei die 
privaten Sender häufig sogenannte „Blockbuster“ bringen, die nicht im Ge-
ringsten etwas mit Weihnachten und feierlicher Stimmung zu tun haben, son-
dern viel eher mit blutrünstigen Gewaltakten. Die öffentlich-rechtlichen Sen-
der wie ARD, ZDF und „die Dritten“ zeigen hingegen traditionell viele Mär-
chenverfilmungen. Das beliebteste Märchen bildet dabei nach wie vor die 
tschechische Verfilmung von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, eine Vari-
ante zum deutschen „Aschenputtel“ der Gebrüder Grimm, dem französischen 
„Cendrillon“, der englischen „Cinderella“ oder der russischen „Soluschka“. 
Auch die Dickensche „Weihnachtsgeschichte“ mit seinem geizigen Protago-
nisten Scrooge, der durch drei Geister geläutert und gutmütig-großzügig 
wird, ist ein Weihnachtsdauerbrenner.  

H wie Hirschhornsalz 
 
Oder all die anderen sonderbaren Gewürze, deren Duft uns in der Weihnachtszeit betört. Ingwer, Muskat, 

Zimt, Mandeln waren im Mittelalter noch seltene und damit teure Gewürze, und trotzdem wurden genau dann 

die Lebkuchen erfunden. Warum? Um die Geburt Jesu Christi gebührlich zu feiern, wurden nur die Besten der 

besten Zutaten für viele der heutigen Weihnachtsleckereien verwendet. Der besondere Weihnachtsduft ergibt 

sich dann aus den vielfältigen Produkten der heimischen Weihnachtsbäckereien, Räuchermännchen- und Ker-

zenduft, dazu Glühwein- und Tannenzapfengeruch sowie der Rauch von alten Holzöfen. Schließlich gesellt 

sich noch ein Hauch von Schnee dazu und die Weihnachtsstimmung ist perfekt.  
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J wie Jesus 
 
Am 24. Dezember ist Heiligabend und man feiert in den deutschsprachigen Ländern die Geburt Jesu Christi. 
Bis heute wird daher vielerorts die Weihnachtsgeschichte (auch Krippenspiel genannt; siehe : Einfach unüber-
setzbar?!) aufgeführt, in der die Geburt des Heilands nachgespielt wird. Vielfach ist diese Bedeutung des 
Weihnachtsfestes jedoch verloren gegangen, wie es der nachfolgende Stichpunkt K eindrücklich demonstriert: 
 
K wie Konsumterror 
 
Die Vorweihnachtszeit ist vor allem durch eines gekennzeichnet: Konsum. Ganz Deutschland tummelt sich in 
den Geschäften auf der Suche nach den besten Weihnachtsschnäppchen. Bei all dieser Kauflaune vergessen 
viele, warum Weihnachten überhaupt gefeiert wird. Eine internationale Jugendstudie hat jetzt das erschüttern-
de Ergebnis geliefert: Nur 15 Prozent der Kinder wissen, warum man Weihnachten feiert: „Das hat was mit 
Jesus zu tun.“ Richtig. Ansonsten waren die Antworten eher erschreckend: „Weil Winter ist.“ oder: „Damit 
die Geschäfte mehr verkaufen.“ Ganz dramatisch die Antwort: „Weil der Weihnachtsmann gestorben ist…“. 
18 Prozent der Befragten gaben gar an: „Weil Ferien sind und die Oma kommt.“ Da wird einem Angst und 
Bange um das Weihnachtsfest und man fragt sich, wie viele kulturelle und religiöse Grundlagen noch verloren 
gehen sollen, bis man dem Konsumwahn entgegentritt. Laut einer Umfrage des Magazins stern geben 11   
Prozent der Deutschen 500 € (20.000 Rubel) oder mehr für Weihnachtsgeschenke aus. 30 Prozent bezahlen 
200 bis 500 € (8.000 – 20.000 Rubel) und 29 Prozent 100 bis 200 € (4.000 – 8.000 Rubel). Nur 8 Prozent der 
deutschen Bevölkerung gibt 50 € (2.000 Rubel) oder weniger für Geschenke aus. Bei diesen Zahlen fragt man 
sich, was am Weihnachtsfest für die Menschen am wichtigsten ist. 

M wie Marzipan 
 
Das Gemisch aus Mandelpulver, Zucker/Honig und Milch ist nur eines von vielen Weihnachtsleckereien. In 
vielen heimischen Weihnachtsbäckereien entstehen sogenannte Plätzchen – Kekse, die nur zur Weihnachtszeit 
produziert werden, so zum Beispiel Vanillekipferle oder Zimtsterne. Dazu gibt es die seit dem Mittelalter   
entwickelten Spezialitäten wie Spekulatius, Oblaten, Christstollen, Lebkuchen, Pfeffernüsse usw., die es nun 
auf allen Weihnachtsmärkten und in allen Supermärkten in variierender Qualität zu kaufen gibt. Zum Reper-
toire eines jeden „Weihnachtstellers“ gehört auch ein Nussknacker – eine Art Zange zum Öffnen der         
Hartschalenfrüchte – und natürlich ein Schokoladennikolaus. Nicht selten kann man diese allerdings bereits im 
September käuflich erwerben, sodass die Vorfreude auf „den“ weihnachtlichen Schokoladenmann häufig    
bereits vorweg genommen wurde. 

L wie Licht 
 
Am 21. Dezember ist alljährlich die dunkelste Nacht 
auf der nördlichen Hemisphäre. Interessanterweise wird 
das Weihnachtsfest trotzdem auch als ein Fest des 
Lichts bezeichnet. Das liegt zum einen an der religiösen        
Bedeutung des Weihnachtssternes, der den heiligen drei 
Königen den Weg geleuchtet hat und durch die Geburt 
Jesus Christus eine neue, hellere oder bessere Zeit      
eingeläutet hat. Zum anderen wird dieser heilige Schein 
durch allerlei Zierrat imitiert: Lichterketten, funkelnde 
Weihnachtsbaumdekoration, glitzerndes Lametta, 
Schwibbogen, Weihnachtspyramiden, Teelichter…Und 
manchmal kann all das künstliche Licht erschlagen,   
insbesondere wenn man so manch ein überdekoriertes Haus betrachtet und sich nach den horrenden Stromkos-
ten und der Lichtverschmutzung (siehe Samara.de-Lexikon) fragt. Hat das noch etwas mit Weihnachten zu 
tun, dieser Neongott? 
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N wie Nordpol 
 
Es ist weitläufig bekannt, dass der Weihnachtsmann am Nordpol wohne, jedoch hat er Zweigstellen in 
Deutschland eröffnet, wo auch spezielle Postkästen für all die eintrudelnden Wunschzettel eingerichtet wur-
den. Für deutsche Kinder kommt der Weihnachtsmann aus Brandenburg oder Niedersachsen und das Christ-
kind ebenfalls aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen oder Bayern. Auch der Nikolaus hat in Niedersachsen 
und im Saarland ein Postamt mit Sonderstempel eingerichtet und ist sogar online verfügbar. Für Weihnachts-
briefe hier also alle verfügbaren Adressen: 
 
Weihnachtsmann - 16798 Himmelpfort (BBG) 
Weihnachtsmann in Himmelsthür - 31137 Hildesheim (NS) 
Christkind - 21709 Himmelpforten (NS) 
Christkind - 51766 Engelskirchen (NRW) 
Christkind - 97267 Himmelstadt (BAY) 
Nikolaus - 49681 Nikolausdorf (NS)  www.nikolausdorf.de 
Nikolaus - 66352 St. Nikolaus (SL) 

O wie „Oh, du Fröhliche!“ 
 
Oder all die anderen Weihnachtslieder. Die Nummer eins der weihnachtlichen Beliebtheitsskala wird durch 
das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ angeführt, dicht gefolgt von „Oh, Tannenbaum“. Beide Lieder wurden 
in mehrere Sprachen übersetzt, sodass sie sich großer Internationalität erfreuen können. Aber sehen Sie selbst, 
welche deutschen Weihnachtslieder besonders gerne in Deutschland gehört und gesungen werden: 
1. Stille Nacht, heilige Nacht 
2. Oh Tannenbaum 
3. Oh du fröhliche, oh du selige 
4. Fröhliche Weihnacht überall 
5. Süßer die Glocken nie klingen 
6. Kling Glöckchen, klingelingeling 
7. Lasst uns froh und munter sein 
8. Es ist ein Ros’ entsprungen 
9. Morgen kommt der Weihnachtsmann 
10. Alle Jahre wieder 

P wie Pyramide 
 
Die Weihnachtspyramide ist eine sich aufgrund brennender Kerzen waagerecht drehende Windmühle. Sie 
kommt genau wie der Schwibbogen, eine Art Kerzenbrückenkonstruktion,  aus dem Erzgebirge, einem traditi-
onellen Bergbaugebiet Sachsens. In der Winterzeit haben sich die Bergleute ihr Einkommen durch Schnitzar-
beiten aufgebessert und so sind die vielfältigen Weihnachtsdekorationen aus Holz entstanden 
 
 
Q wie Querulanten 
 
Wer denkt, am 24. Dezember versammelt sich ganz Deutschland um den Weihnachtsbaum, der irrt. Kein un-
bedeutender Teil der deutschen Gesellschaft arbeitet an diesem Tag: Ärzte, die Feuerwehr, Polizisten, Taxi-
fahrer usw. Und viele können sich das nicht einmal aussuchen. Oft entscheidet der Arbeitsplan, wer arbeitet 
und wer nicht. Zudem gibt es auch immer mehr Personen, die beschließen Weihnachten einfach nicht zu feiern 
– aus Protest an der Vermarktung der Weihnachtsidee. Darüber hinaus hat Deutschland viele zugewanderte 
Einwohner, die aufgrund ihrer unterschiedlichen religiösen Hintergründe das Weihnachtsfest nicht oder nicht 
so begehen. 
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R wie Rentier 
 
Abgesehen davon, dass der deutsche Weihnachtsmann immer noch zu Fuß all seine Kinderlein am Weih-
nachtsabend persönlich besuchen kommt, kann er auch rein rechnerisch nicht mit Rentieren zu allen Kindern 
der Welt gereist sein um sie ausgiebig zu beschenken. Das ist mathematisch und auch physikalisch unmöglich, 
wie die nachfolgende Rechnung aufzeigt: 
 

1) Keine bekannte Spezies der Gattung Rentier kann fliegen. Aber es gibt 300.000 Spezies von lebenden Or-
ganismen, die noch klassifiziert werden müssen, und obwohl es sich dabei hauptsächlich um Insekten und 
Bakterien handelt, schließt dies nicht mit letzter Sicherheit die Möglichkeit einer der Existenz bisher unbe-
schriebener fliegender Rentiere aus, die nur der Weihnachtsmann bisher gesehen hat. 
 

2) Es gibt 2 Milliarden Kinder (Menschen unter 18 Jahren) auf der Welt. Aber da der Weihnachtsmann 
(scheinbar) keine Moslems, Hindu, Juden und Buddhisten beliefert, reduziert sich seine Arbeit auf etwa 15% 
der Gesamtzahl - 378 Millionen Kinder (laut Volkszählungsbüro). Bei der durchschnittlichen Kinderzahl von 
3,5 pro Haushalt ergibt das 91,8 Millionen Häuser. Wir nehmen an, dass in jedem Haus mindestens ein braves 
Kind lebt.  
 

3) Der Weihnachtsmann hat einen 31-Stunden-Weihnachtstag bedingt durch verschiedene Zeitzonen, wenn er 
von Osten nach Westen reist, (was logisch erscheint). Damit ergeben sich 822,6 Besuche pro Sekunde. Somit 
hat der Weihnachtsmann für jeden christlichen Haushalt mit braven Kindern 1/1000 Sekunde Zeit für seine 
Arbeit: Parken, aus dem Schlitten springen, den Schornstein herunterklettern, die Socken füllen, die übrigen 
Geschenke unter dem Weihnachtsbaum verteilen, alle übriggebliebenen Reste des Weihnachtsessens vertilgen, 
den Schornstein wieder raufklettern, und zum nächsten Haus fliegen. Angenommen, dass jeder dieser 91,8 
Millionen Stopps gleichmäßig auf die ganze Erde verteilt ist (was natürlich, wie wir wissen, nicht stimmt, aber 
als Berechnungsgrundlage akzeptieren wir dies), erhalten wir nunmehr 1,3 km Entfernung von Haushalt zu 
Haushalt, eine Gesamtentfernung von 120,8 Millionen km, nicht mitgerechnet die Unterbrechungen für das, 
was jeder von uns mindestens einmal in 31 Stunden tun muss, plus Essen usw. Das bedeutet, dass der Schlit-
ten des Weihnachtsmannes mit 1049 km pro Sekunde fliegt, also der 3000fachen Schallgeschwindigkeit. Zum 
Vergleich: das schnellste von Menschen gebaute Fahrzeug, der Ulysses Space Probe, fährt mit lächerlichen 
43,8 km pro Sekunde. Auch wenn der Name "Rentier" hier und da für Verwirrung sorgen mag, ein gewöhnli-
ches, handelsübliche Rentier schafft höchstens 24 km pro STUNDE. 
 

4) Die Ladung des Schlittens führt zu einem weiteren interessanten Effekt; angenommen, jedes Kind bekommt 
nicht mehr als ein mittelgroßes Lego-Set (etwa 1 kg), dann hat der Schlitten ein Gewicht von 378.000 Tonnen 
geladen, nicht gerechnet den Weihnachtsmann, der übereinstimmend als übergewichtig beschrieben wird. Ein 
gewöhnliches Rentier kann nicht mehr als 175 kg ziehen. Selbst bei der Annahme, dass ein "fliegendes Ren-
tier" (siehe Punkt 1) das zehnfache des normalen Gewichtes ziehen könnte, braucht man für den Schlitten 
nicht acht oder vielleicht neun Rentiere. Man braucht 216.000 Rentiere. Das erhöht das Gewicht - den Schlit-
ten selbst noch nicht einmal eingerechnet - auf 410.400 Tonnen. Nochmals zum Vergleich: das ist mehr als 
das Vierfache des Gewichtes der Queen Elizabeth.  
 

5) 410.400 Tonnen bei einer Geschwindigkeit von 1040 km/s erzeugt einen ungeheuren Luftwiderstand - da-
durch werden die Rentiere aufgeheizt, etwa so wie ein Raumschiff, das wieder in die Erdatmosphäre eintritt. 
Das vorderste Paar Rentiere muss dadurch 16,6 Trillionen Joule Energie absorbieren. Pro Sekunde. Jedes. An-
ders ausgedrückt: sie werden praktisch augenblicklich in Flammen aufgehen, das nächste Paar Rentiere wird 
dem Luftwiderstand preisgegeben, und es wird ein ohrenbetäubender Knall erzeugt. 
Das gesamte Team von Rentieren wird innerhalb von 5 Tausendstel Sekunden vaporisiert. Der Weihnachts-
mann wird währenddessen einer Beschleunigung von der Größe der 17.500fachen Erdbeschleunigung ausge-
setzt. Ein 120 kg schwerer Weihnachtsmann (was der Beschreibung nach lächerlich wenig sein muss) würde 
an das Ende seines Schlittens genagelt - mit einer Kraft von 20,6 Millionen Newton. 
 

Damit kommen wir zu dem Schluss: Wenn der Weihnachtsmann irgendwann einmal die Geschenke gebracht 
hat, dann ist er heute tot und die Rentiere haben ihm dabei auch nicht geholfen. 

                                                                                                                                                                                Quelle: www.weihnachtsgeschichten.org 
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Vanillekipferl  
 
250 g Mehl 
200 g Butter 
100 g gemahlene Mandeln 
100 g Zucker 
1 Prise Salz 
dazu 100g Puderzucker 
und 2 Päckchen Vanillezucker 
 
Alles mischen, ausrollen, 
„Kipferl“-Mondformen ausste-
chen und bei 180°C 10-12     
Minuten hellgelb backen,       
anschließend in Puderzucker-
Vanillezucker-Gemisch rollen. 

S wie Selbstmordrate 
 
Die meisten Selbstmorde werden an Weihnachten begangen. Weihnachten, das Fest der Liebe. Das Fest, wo 
Begriffe wie Geborgenheit und Zusammenhalt an erster Stelle stehen, führt dazu, dass einige Menschen kei-
nen anderen Ausweg als den Tod sehen. Auch viele Tränen fließen jedes Jahr zur Weihnachtszeit. Tränen sind 
eine salzige Flüssigkeit, die aus den Augen tropft. Überhaupt ist der Mensch der einzige Primat, der die Fähig-
keit besitzt zu weinen. Das bringt ihm einige Pluspunkte in der Sympathie-Skala ein. Zu Weihnachten weinen 
die Menschen besonders viel, aus verschiedenen Gründen: Weil Jesus Christus gestorben ist. Aus Trauer, weil 
es uns so schlecht geht oder aus Freude, weil wir so glücklich sind. Wie auch immer, liebe Freunde. Weint so 
viel ihr könnt, denn wissenschaftlich ist längst bewiesen, dass Weinen gesund ist. Und allemal besser, als sich 
umzubringen. 
 
T wie Tannenbaum 
 
Was wäre Weihnachten ohne einen Tannenbaum, den man dann auch noch schmücken und in einen Weih-
nachtsbaum verwandeln kann? Jedes Jahr am Vortag oder Morgen des Heiligabends  wird die neue Tanne auf-
gestellt, die Zweige gestutzt und der Christbaumschmuck aufgesetzt. Jedes Jahr nach dem 6. Januar, dem Tag 
der heiligen drei Könige, wird dieser Baum dann auch wieder abgeputzt und auf den Müll geworfen – oder 
auch einfach nur auf die Straße gestellt, wo man auch noch Wochen später die Tannenbaumleichen betrachten 
kann. Wäre ein Baum aus Plastik hier eine Alternative, so ganz ohne den Tannenduft, aber doch nachhaltig 
einsetzbar? Oder nimmt ein künstlicher Baum die ganze Weihnachtsstimmung, so ganz ohne Tannenduft? Ein 
Mittelweg wurde im Land Brandenburg gefunden: Jedes Jahr am dritten Adventswochenende gehen die Förs-
ter durch ihre Wälder und fällen die Bäume, die aufgrund der natürlichen Konkurrenzsituation so oder so ihren 
Platz langfristig verloren hätten. Diese nicht ganz perfekten Bäumchen werden dann im Rahmen einer kleinen 
Baumfeier noch im Wald versteigert, wobei das dadurch eingenommene Geld wieder der Landschaftspflege 
zukommt. Die Förster nehmen auch die alten Weihnachtsbäume wieder entgegen und entsorgen sie anschlie-
ßend fachgerecht. 
 
U wie Umtausch von Geschenken 
 
Zu Weihnachten will jeder jedem etwas schenken. So kommt es dann, dass häufig ein Buch zweimal unter 
dem Weihnachtsbaum liegt, die Sportschuhe zu groß sind oder dem Beschenkten die Farbe des Schmuckes 
nicht gefällt. Wie auch immer. Während in der Vorweihnachtszeit in Deutschland der fruchtbare Konsumter-
ror (oder auch Konsumwahn) herrscht, so beginnt nach Weihnachten der große Geschenke-Umtausch.  

V wie Völlerei 
 
Jedes Jahr wird diese Todsünde erneut begangen: Völlerei, oder 
mit anderen Worten Vielfresserei. Die Neue Zürcher Zeitung hat 
vor einigen Jahren sogar Tipps gegeben, wie man noch mehr   
essen kann: „Die 10 Gebote der Völlerei. Das Problem stellt sich 
beim Essen immer wieder: Irgendwann hat man keinen Hunger 
mehr. Wissenschaftler verraten Ihnen, wie Sie diesen Moment 
hinauszögern, um sich so richtig vollstopfen zu können.“ Bei   
Beachtung der Tipps versprechen die Wissenschaftler: „Jeder 
Körper kann auch nach dem fünften Gang noch ungeahnte Kräfte 
mobilisieren. Auch Sie haben das Talent zum Vielfrass.“ Da wird 
dann ohne Wimpernzucken der Tipp gegeben, „eine halbe Stunde 
vor dem Essen Grehlin“ zu injizieren. Bei einem Experiment des 
Magenspezialisten Allan Geliebter von der Columbia University 
in New York zeigte sich, dass die Versuchspersonen, die vor dem 
Essen eine Grehlin-Injektion bekamen, durchschnittlich dreißig 
Prozent mehr essen konnten als Testpersonen ohne Grehlin im 
Blut. 
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Zimtsterne 
 
6 Eiweiß 
500 g Puderzucker 
500 g ungeschälte, gemahlene 
Mandeln 
2-3 Teelöffel gemahlener Zimt 
dazu etwa 200 g gemahlene Man-
deln 
Mehl zum Bestreuen der Arbeits-
fläche 
Butter zum Einfetten des Back-
blechs 
 
Eischnee aus Eiweiß und Puderzu-
cker schlagen, mit Zimt und ge-
mahlenen Mandeln mischen, Teig 
1 cm dick ausrollen, mit Eischnee 
bestreichen, Sternformen ausste-
chen, Backblech einfetten, trock-
nen lassen, bei 160°C ca. 7 Minu-
ten backen, ggf. mit Zitronenpu-
derzuckerglasur verzieren. 

W wie Weihnachtsschmuck 
 
Alles, was zur Dekoration eines Tannenbaums beiträgt, nennt man Weihnachtsschmuck. Die Spitze krönt in 
der Regel ein Weihnachtsengel (oder das Christkind) oder ein Weihnachtsstern. Rundherum bedecken, Girlan-
den, Perlenketten, Lichterketten, bunte Glaskugeln, Strohsterne, Engelsfiguren und Süßigkeiten den Baum. 
Zum Abschluss wird er mit Lametta versehen, eine Art Imitation glitzernder Eiszapfen aus Aluminiumstrei-
fen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X wie X-Mas 
 
Die Anglikanisierung des Weihnachtsfestes spiegelt sich nicht nur in Rentieren, englischen Weihnachtsliedern 
und Konsumräuschen wider. Auch der häufigere Ersatz deutscher Begriffe durch englischsprachige Wörter ist 
ein Anzeichen dafür.  

Y wie Yogi-Tee 
 
Oder Ying-Yang-Aromatherapien mit Massageölen und Schlamm-
kuren. Gutscheine für ein Wohlfühlwochenende oder Entspannung-
seminare sind ein immer beliebter werdendes Geschenk, nicht nur 
in der Weihnachtszeit. Sie kommen oft im Set mit Räucherlämp-
chen, Stövchen, Beruhigungstees, Duftkerzen und Balsamen  daher 
und verdeutlichen damit die Schnelllebigkeit der Zeit – es ist not-
wendig geworden, sich bewusst seine Zeit für Ruhe und Entspan-
nung zu reservieren, fast, als ob es nur ein weiterer Punkt auf der 

Z wie Zwangsidylle 
 

Viele Menschen leiden in der Weihnachtszeit unter einem großen 
sozialen Druck: Weihnachten soll friedlich, besinnlich, entspannt 
und einfach wunderschön werden. Alles andere wäre eine Enttäu-
schung. So kommt es dann, dass häufig zwanghaft versucht wird, 
dieser idealen Vorstellung gerecht zu werden. Das klappt natürlich 
längst nicht immer und für viele Menschen wird gerade deswegen 
die Weihnachtszeit stressig und unentspannt. 
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Ä wie Ärger 
 
Ärger darüber, dass der Ofen wieder die Plätzchen hat anbrennen lassen. Ärger darüber, dass die Post die 
Weihnachtspakete wieder zu spät oder kaputt zugestellt hat. Ärger mit den Nachbarn wegen zu lauter Musik, 
zu langer Weihnachtsfeiern, zugeparkter Grünflächen. Ärger über die überfüllten Geschäfte und die Wucher-
preise des Tannenbaumverkäufers. Ärger über… 
 
Ö – wie öde Geschenke 
 
Wenn man vielen Freunden und Bekannten etwas schenken will, dann bleibt die Kreativität in der Geschenke- 
auswahl häufig auf der Strecke. Oft kommt man dadurch in die Verlegenheit, sich über Geschenke freuen zu 
müssen, die man total öde findet. Hier eine kleine Liste der langweiligsten Weihnachtsgeschenke: 
 

Strümpfe 
Krawatte 
Deodorant 
Stofftaschentücher 
Unterwäsche 
Pralinen 
Kalender 
Best-Of-CD 
Gutscheine 

 
Gott sei Dank gibt es das Wichteln! Ein Spiel, bei dem in einer Gruppe jeder jedem etwas schenken muss,  
ohne zu wissen, wem. Die perfekte Möglichkeit, die ungeliebten Geschenke auf angenehme Art wieder los zu 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ü wie Überfluss 
 
Mehr als zu jeder anderen Jahreszeit wird an Weihnachten deutlich, dass wir in einer Überflussgesellschaft 
leben. Wer macht sich schon Gedanken darüber, ein Produkt mehrmals zu benutzen oder es zu reparieren, 
wenn es kaputt geht. Wir kaufen einfach ein neues. Mittlerweile hat sich zu der Überflussgesellschaft längst 
eine Wegwerfgesellschaft hinzugesellt. Wir produzieren so viel (besonders Nahrungsmittel), dass wir fast die 
Hälfte davon wieder wegschmeißen müssen (und auf der anderen Seite der Erdkugel sterben die Menschen an 
Hunger). Wir sind so gesättigt durch unseren Wohlstand, dass wir das Gefühl bekommen, wir könnten uns 
glücklich kaufen. Uns ist langweilig geworden und so kaufen und kaufen wir. Nicht umsonst lautet ein schwe-
disches Sprichwort: „Überfluss ist die Mutter der Langeweile.“ 

   Cindy Bruhn 
Simon Wordtmann 
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Weihnachten – Fiktion und Wirklichkeit 

Wartend 
Die Kerzen 
Brennen und funkeln 
Beobachte die schöne Flamme 
Adventszeit 

Jana Erdman 
 

Augen  
Sind aufgemacht 
Milchig und blind 
Veränderungen sind im Gange 
Winter 

Tamara Kuznezova 

 

Ruhig 
      Das Schlafen 
   Kommt  zu   uns  
Ich    bin  sehr   froh 
          Traum 

    
 Anna Golygina Fröhlich 

Die Nachricht 
Er ist geboren 
Ich fühle die Hoffnung 
Glaube 

Antonina Grusdeva 

Geschenke 
Geheimnisvoll und überraschungsvoll 
Machen uns freudig 
Ich bin wie ein Kind 
Erwartungszeit 
 

Olga Schaschkova 
 

 

Der zauberhafte Schrank  
 
Maria und Philip trafen sich am Weihnachten. Sie waren schon Erwachsene und jeder hatte schon eine Familie.           
Sie erinnerten sich an die Geschichte, die schon lange an Weihnachten existierte. 
Als Siebenjährige verbrachten sie zusammen Weihnachten. Die Kinder spielten Schneeball und dann kamen sie nach 
Hause, um sich aufzuwärmen. Plötzlich hörten sie eine Stimme, die aus dem Schrank kam. Die Stimme lud sie in den 
Schrank ein. Die erschrockenen Kinder gingen zum Schrank und schauten rein. Maria ging in den Schrank und Philip 
folgte ihr. Nach einigen Sekunden waren die Kinder nicht mehr im Schrank, sondern im schneereichen Wald. Auf den 
Bäumen waren verschiedene Süßigkeiten. Ihnen begegnete eine alte Frau. Sie erlaubte ihnen sich ein Neujahrsgeschenk 
zu nehmen. Unter den Geschenken waren schöne Ballettschuhe und ein weißes Pferd. Maria freute sich sehr und nahm 
die Ballettschuhe und Philip das weiße Pferd. 
Das war sein bestes Geschenk. Sie freuten sich an der Schönheit des Waldes. Plötzlich waren sie wieder in ihrem     
Zimmer. „Ich dachte, dass das Pferd ein lebendiges war“, sagte Philip. 
„Ich dachte auch, dass das alles wirklich war“, glaubte Maria. 
Am nächsten Morgen fanden die Kinder ihre Geschenke unter dem Tannenbaum. Dort waren die Ballettschuhe und das 
weiße Pferd. Viele Jahre sind vergangen. Maria wurde eine berühmte Ballerina. Und Philip wurde Offizier. Aber sie 
denken bis jetzt an die wunderbare Zeit und was an diesem Weihnachten geschah. 
  
                                                                                                                                                                          Lisa Schukina             

 

Schneeflöckchen 
Schüchterne Sternchen 
Schutzlos im Schneegestöber 
Spurlos verschwinden im Scheinwerferlicht 
Schicksalsergeben 
 

Anna Pitschkur 
 

Weihnachten 
 
Die besondere Zeit in unserem Leben. Während Weihnachten wird alles  
besser sein, die Menschen beginnen einander zu schätzen. Die  
Kränkungen und die Streite werden vergessen, es bleibt nur die  
Freundschaft und die Liebe. 
  
Wir erwarten immer jenes von Weihnachten. Die Erfüllung des  
Wunsches, unsere Hoffnung, auf das Treffen mit  
Menschen, die man seit langem nicht sah. Ich hoffe aufrichtig, dass dieses  
Weihnachten dies gestatten wird.                                                  
                                                                                                 Ilja Rodionov 

Elena Truchtanova 
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Schönste Jahreszeit - Winter 

 

Alle Jahreszeiten sind schön, aber wir haben den Winter am liebsten. Der Schnee bedeckt die ganze Erde. Bald kommt 
Weihnachten und das Neujahr! Alle haben eine wunderbare Stimmung. Man schmückt einen Tannenbaum mit verschie-
denen Spielzeugen. Die Tanne glänzt in verschiedenen Farben. Die Straßen der Städte sind hell und schön beleuchtet. 
Für die Kinder ist diese Freizeit besonders lustig. Viele Kinder haben auch einen Adventskalender. Für jeden Tag im 
Dezember bis zum Weihnachtstag findet man ein Stückchen Schokolade oder etwas Anderes. Bald ist auch Neujahr. Es 
wird immer kälter und kälter ... und wir warten mehr und mehr. 

  Vshyukin 

Weihnachtsmärchen 
 
Seit langen Zeiten feiert man Weihnachten. In diesen Tagen glauben und warten die Menschen auf das Märchen. Wir 
versuchen es vorzustellen. 

… Es lebte einmal ein Mädchen. Das Mädchen hieß Anna. Eines Tages wollte Anna das Haus und den Garten zu   
Weihnachten schmücken. Zuerst hängte sie den Adventskranz an die Tür, dann fand sie die Kerzen, Glaskugeln und 
Glasketten für den Tannenbaum. Zum Nachmittag wurde alles außer der alten Eiche geschmückt. Das Mädchen ging zu 
dem Baum und warf zufällig einen Blick in eine Aushöhlung. Dort bereiteten sich die Käfer und die Schmetterlinge auf     
dieses Fest vor. Die Schmetterlinge backten die Weihnachtsplätzchen. In der Mitte stand ein kleiner Tannenbaum. Die   
Käfer verpackten die Geschenke und bemerkten das Mädchen nicht. Anna lächelte. Und die Bewohner der Höhle    
dachten daran, was sie noch machen konnten. Die Menschen durften über ihre Vorbereitungen für das Fest nichts      
wissen. Aber Anna wollte ihnen helfen. Anna schlug ihnen ihre Hilfe vor. Sie begann mit ihnen zusammen zu arbeiten. 
Und die neuen Freunde machten alles lustiger und schneller. 

An Heiligabend fand Anna vor dem Eingang ein Geschenk. So dankten die Käfer und die Schmetterlinge dem Mädchen 
für ihre Wohltat. 

… Ich glaube, dass Weihnachten das Fest für alle ist. An diesem Fest kann es eine Überraschung geben, alle Träume 
können in Erfüllung gehen, wenn der Mensch träumt, glaubt und auf ein Wunder wartet. 
Und ich will allen Menschen viel Glück und viele angenehme Überraschungen zu Weihnachten wünschen. 
                                              

Darya Gaschnickowa 

 

Weihnachten 
 
Ein kleines schönes Haus. Ein großer Garten. Da singen kleine Vögel … 
Sie ist heute ganz allein. Sie macht Kaffee, nimmt die Zeitung und sieht sie durch. Lustige Gesichter. Die Leute feiern 
heute den wichtigsten Tag im Jahr  -  Weihnachten. Bunte Fotos machen sie traurig. Sie wird allein sein, heute und    
immer. Er ist weg. Sie sind nicht mehr zusammen. Sie leben jetzt in ganz verschiedenen Welten… 
Nein! Sie  darf  nicht mehr an ihn denken! Sie kann weiter leben. Ohne ihn. Sie wird glücklich. 
Heute ist der schönste Feiertag. Heute darf sie nicht weinen. 
Ihre Eltern wohnen in einer anderen Stadt. Sie ruft sie an und wünscht ihnen ein frohes Fest. Sie erzählt ihnen nicht über 
ihre Probleme. Alles ist gut. Immer ist es so. 
Ihre Freunde feiern heute mit ihren Familien… 
So, sie ist heute allein… 
Zuerst muss sie etwas Leckeres kochen. Sie macht das. Dann geht sie spazieren. Alle sind so glücklich und in dieser   
Atmosphäre kann sie nicht weinen. Sie lächelt wie alle Anderen. 
Heute ist der schönste Tag im Jahr. Weihnachten bedeutet für sie den Anfang des neuen Lebens. Ihres neuen Lebens. 
Schon ist es Abend. Sie ist zu Hause. Sie sieht fern. Alle Traditionen sind heute nicht für sie… 
Sie isst Süßigkeiten und denkt an ihre Wünsche. Sie hat nur einen Wunsch: sie will glücklich sein, egal, allein oder    
wieder mit ihm… 
An Weihnachten bekommen alle Geschenke. Sie will nur ein Geschenk -  ihr Glück… 
Jemand klingelt an der Tür.  Sie macht auf… 
„Hallo! Heute bin ich dein Geschenk!“ 
Er ist so schön. Sie lacht. 
An Weihnachten werden alle Wünsche Wirklichkeit, oder? 

Xenia Popova 
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"Alle Jahre wieder..."  
Neue deutsche Sicherheitskonzepte 

Berlin, den 22. November 

 

Montag, ein ganz normaler winter-

licher Herbstmorgen in Berlin: 

Kalt, nass und touristenfrei. Tau-

sende Menschen eilen zu ihren 

jeweiligen Arbeitsplätzen, eine 

Tasche und einen Kaffeebecher in 

der Hand. So wie immer.  Nur 

duftet es jetzt auch an einem frü-

hen Morgen nach Glühwein und 

Lebkuchen und nicht zufällig hört 

der eine oder andere "Jingle Bells" 

klingeln, denn heute werden die 

ersten Weihnachtsmärkte in der 

Stadt eröffnet. So wie immer wer-

den in den nächsten Tagen viele 

hierher kommen, Eintritt zahlen 

und Glühwein trinken. Die Frage, 

ob somit auch weihnachtliche 

Stimmung gleich aufkommt, 

bleibt allerdings umstritten: An 

den beliebtesten Treffpunkten der 

Adventszeit schießen nicht die 

üblichen Weihnachtsbäume wie 

Pilze aus dem Boden, sondern… 

Sicherheitskräfte.   

Die Erklärung dafür findet sich 

leicht: Vor einigen Wochen sprach 

Bundesinnenminister Thomas de 

Maizière (CDU) die eindringlichs-

te Terrorwarnung aus. Gleichzei-

tig will er nichts von konkreten 

Anschlagszielen hören und       

b e z e i c h n e t  d a s  a l s 

„unverantwortlich“. „Wir schätzen 

die Bedrohungslage als ernst ein, 

ohne dass wir uns ganz sicher 

sind", sagte der Bundesinnenmi-

nister und bat "alle Terrorismusex-

perten" sich mit Spekulationen 

zurückzuhalten, um nicht Angst 

und Schrecken unter der Bevölke-

rung verbreiten zu lassen.  

Obwohl die Politiker guter Dinge 

zu sein scheinen, hält die Sorge 

vor einem terroristischen An-

schlag ganz Berlin seit Wochen in 

Atem. Es gibt auch gute Gründe 

für Panik: Allein 2009 setzten sich 

mehr als 30 junge Leute in afgha-

nische oder pakistanische Ausbil-

dungslager ab. Ende 2009 gab es 

laut Verfassungsschutzbericht 29 

bundesweit aktive islamistische 

Organisationen mit 36.270 Anhän-

gern.  

Die meisten von ihnen, 30 340, 

waren Anhänger türkischer Grup-

pierungen. 3790 schlossen sich 

Organisationen aus dem arabi-

schen Raum an.  

Wie vor dem Reichstag patrouil-

lieren mittlerweile auch in vielen 

Bahnhöfen Polizisten mit Maschi-

nenpistolen. Abfallkörbe werden 

mehrfach täglich entleert, ihr In-

halt kommt in eine Müllpresse, die 

rund um die Uhr bewacht wird; 

nachts streifen Sicherheitskräfte 

mit Hunden über das Gelände der 

Weihnachtsmärkte. Der Sitz des 

Deutschen Bundestages ist abge-

riegelt, am Gitter patrouillieren 

Polizisten, die Kuppel ist gesperrt. 

Einlass ins Gebäude gibt es nur 

für die bereits angemeldeten 

Gruppen, die jedoch doppelt kon-

trolliert werden müssen.  

Was noch vor einer Woche als ein 

verlorener Gegenstand galt, ver-

setzt jetzt rasch die Polizei und 

somit auch das Volk in Aufruhr. 

In allen Fällen folgte aber bisher 

ebenso schnell die Entwarnung. 

Keine explosiven Gegenstände 

gefunden. Die Medien spekulieren 

gern über die möglichen Horror-

szenarien. Eine der letzten Mel-

dungen des Spiegels: Islamistische 

Terroristen wollen im Frühjahr 

das Reichstagsgebäude stürmen, 

Abgeordnete als Geiseln nehmen 

und ein Blutbad anrichten. 

Trotz der akuten Terrorwarnungen 

hört das Glitzern und Schimmern 

in Berlin nicht auf und auch auf 

den wahrscheinlichen Anschlags-

zielen herrscht mittlerweile eine 

weihnachtliche Stimmung. So wie 

immer um diese Zeit.  Die meisten 

lassen sich nicht beängstigen, erin-

nern sich an den Schweinegrippe-

alarm vom letzten Jahr, ziehen 

Parallelen zur heutigen Terrorge-

fahr und einige kommen letztend-

lich zum Schluss, die Droh- und 

Angstkulisse diene nur dazu, neue 

Überwachungsgesetze durchzuset-

zen. Ob es wirklich wahr ist, wird 

sich bald zeigen. Bis dahin darf 

aber jeder selbst entscheiden, ob 

die drohenden Zeitungsartikel und 

die Reden der Politiker wirklich 

vom abendlichen Schlendern über 

einen Weihnachtsmarkt abhalten 

können.  

Mila Sirotina 
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Beim Erlernen einer Fremdspra-

che zeigt sich sehr schnell, dass 

nicht nur das Lernen von Voka-

beln und der Grammatik wichtig 

ist, sondern genauso auch das 

Kennenlernen der anderen Kultur. 

Wie oft passiert es einem, dass 

man unbekannte Wörter nicht im 

Wörterbuch finden kann, oder die 

Übersetzung einem nicht weiter-

hilft? Die Bezeichnungen kultur-

spezifischer Objekte oder Phäno-

mene, die es in der eigenen Kultur 

nicht gibt und für die es deshalb 

auch oft kein Wort gibt, nennt 

man Realien. 

Besonders jetzt, während der so 

genannten Vorweihnachts- und 

Weihnachtszeit, wimmelt es nur 

so von deutschen Begriffen, die 

keine äquivalente oder gar keine 

Übersetzung ins Russische haben. 

Deshalb habe ich einige Begriffe, 

die für mich in dieser Zeit eine 

große Rolle spielen, genauer     

untersucht und reflektiert. In die 

Erklärungen fließen historische 

Hintergründe, Traditionen und 

meine persönlichen Assoziationen 

mit ein. 

 

Adventszeit/Advent 

Übersetzung: предрождествен-

ское время, адвент. 

Advent kommt von dem lateini-

schen adventus „Ankunft“. Die 

Adventszeit ist eine festgelegte 

Phase der inneren und äußerlichen 

Vorbereitung auf das Weihnachts-

fest. Sie beginnt mit dem 4. Sonn-

tag vor dem 24.12. und endet mit 

dem Weihnachtsabend. Die vier 

Sonntage standen symbolisch für 

die 4.000 Jahre, welche die Men-

schen nach kirchlicher Geschichts-

schreibung auf den Erlöser warten 

mussten. Es ist eine Zeit der weih-

nachtlichen Vorfreude, eine freu-

dige Ankunftserwartung der 

Menschwerdung Gottes. Doch da 

heute viele Menschen Weihnach-

ten weniger als religiöses Fest   

feiern, ist auch die Adventszeit 

eine eher äußerliche Vorberei-

tungsphase geworden. Trotzdem 

ist sie eine wichtige Zeit im Jahr, 

die durch viele Eigenschaften und 

Bräuche gekennzeichnet ist. 

 

Besinnlichkeit 

Übersetzung: созерцание, раз-

мышление, задумчивость. 

Ein zentraler Begriff in der       

Advents- und Weihnachtszeit ist 

die Besinnlichkeit. Aber man kann 

diesen durchaus auch in anderen 

Kontexten verwenden. Die russi-

sche Übersetzung entspricht in 

ihrer Bedeutung nicht dem deut-

schen Wort und kann deshalb nur 

als Umschreibung verstanden    

werden. Besinnlichkeit bedeutet, 

in sich zu kehren, seine Sinne auf 

sich selbst zu lenken und sich über 

etwas bewusst zu werden. Dieses 

in sich Einkehren und Sinnieren 

ist in dieser Zeit dazu da, um zur 

Ruhe zu kommen, die alltäglichen 

Dinge weniger wichtig zu nehmen 

und sich zu erinnern, was einem 

wirklich wichtig ist. Dies kann 

zum Beispiel im religiösen Sinne 

die Bedeutung der Geburt Jesu 

und im weiteren Sinne die       

zwischenmenschliche Liebe sein. 

Heute spricht man in Deutschland 

oft davon, dass die Besinnlichkeit 

des Weihnachtsfestes durch die 

voranschreitende Kommerzialisie-

rung verloren gegangen sei. 

 

Gemütlichkeit 

Übersetzung: уют, уютность. 

Hinter dem deutschen Wort      

Gemütlichkeit verbirgt sich eine 

sehr weite spezielle Bedeutung, 

die auch für die Advents- und 

Weihnachtszeit von großer Bedeu-

tung ist. Die russische Überset-

zung umfasst davon nur einen 

kleinen Teil und ist deshalb kein 

Äquivalent zu dem deutschen 

Wort. Es geht um eine bestimmte 

Atmosphäre und eine Stimmung, 

zu der viele verschiedene Dinge 

beitragen. Wenn es gemütlich ist, 

hat man viel Zeit, man hat keine     

Termine und kann sich entspan-

nen. Es herrscht eine ruhige    

Stimmung und man kann es sich 

bequem machen und bei meist ge-

dämpftem Licht etwas Leckeres 

essen und trinken. Häufig werden 

damit Kerzenlicht, Kaminfeuer 

und ein schönes Buch oder ange-

nehme Gespräche in Verbindung         

gebracht. Gemütlichkeit hat einen 

sehr hohen Stellenwert in dem oft 

sehr durchgeplanten und stressi-

gen Alltag. 

 

Einfach unübersetzbar !? 
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Weihnachtsspiel/Krippenspiel 

Übersetzung: рождественское 

действо. 

Im Krippenspiel wird die Weih-

nachtsgeschichte, die Geburt Jesu, 

dargestellt. Es ist ein geistliches 

Schauspiel, welches bereits im 

Mittelalter in den Kirchen von 

Laien aufgeführt wurde. Dies ist 

auch heute noch meistens der Fall. 

Auch in einigen Kindergärten oder 

Schulen wird es gespielt, sowohl 

von Erwachsenen für Kinder als 

auch von den Kin-

dern selbst. 

 

Räuchermänn-

chen 

Übersetzung: ку-

рильщик, куря-

щий человечек. 

Der Räuchermann 

ist eine Erfindung 

der Spielzeugma-

cher aus dem    

Erzgebirge, zum 

Abbrennen von Räucherkerzchen. 

Heute ist er aber in den meisten 

Teilen Deutschlands ein Teil der 

weihnachtlichen Attribute gewor-

den. 

Teelicht 

Keine Übersetzung vorhanden! 

Ein Teelicht ist eine kaum rußende 

Kerze aus Parafin in einem Becher 

aus Aluminium oder Glas. Seinen 

Namen verdankt das Teelicht sei-

ner ursprünglichen Verwendung 

zum Warmhalten einer Teekanne 

auf einem Stövchen (Untersetzer, 

auf dem Kaffee- und Teekannen 

warm gehalten werden). Es wird 

heute auch oft zu dekorativen 

Zwecken benutzt und dies vor  

allem in der Advents- und Weih-

nachtszeit, denn Kerzenlicht trägt 

viel zu einer gemütlichen, besinn-

lichen Stimmung bei und ist im 

Winter nicht wegzudenken. 

Weihnachtskrippe 

Übersetzung: ясли младенца Ии-

суса. 

Eine Weihnachtskrippe ist die 

Darstellung der Geburt Christi aus 

der Weihnachtsgeschichte durch 

Figuren, die in einer Modellland-

schaft aufgestellt sind. Zu einer 

traditionellen Krippe gehört das 

Jesuskind in der Krippe, umgeben 

von Maria und Joseph und dem 

Ochsen und dem Esel. Meist kom-

men auch noch nach und nach drei 

Hirten mit ihren Schafen und die 

drei heiligen Könige hinzu. Der 

Wechsel der Szenen gehört zum 

Wesen jeder Krippe - und sei es 

nur durch das Hinzustellen der 

Figuren der Weisen aus dem  

Morgenland am 6. Januar. Diese 

Tradition geht bis auf das Früh-

christentum zurück. 

Krippen kann man in Deutschland 

auf Weihnachtsmärkten, in Kir-

chen und zu Hause bei den Famili-

en in den verschiedensten Größen 

und Formen finden. 

 

Weihnachtsstress 

Keine Übersetzung, da es aus zwei 

Wörtern zusammengesetzt ist! 

Mit dem Beginn der Adventszeit 

beginnt auch die Zeit, in der man 

in Deutschland vom Weihnachts-

stress zu sprechen beginnt. Dabei 

geht es um die materielle Vorbe-

reitung des Weihnachtsfestes, wel-

che sich heute in eine Konsumver-

anstaltung verwandelt hat und nur 

noch wenig mit Besinnlichkeit zu 

tun hat. Jeder möchte jedem ein 

Geschenk kaufen, dieses darf nicht 

zu teuer und nicht zu billig sein, es 

sollte möglichst originell und auch 

noch persönlich sein. Je mehr man 

schenkt, desto besser. Die Ge-

schäfte sind überfüllt und die Zeit 

ist knapp. In den Zeitschriften 

werden Ratschläge erteilt, wie 

man in diesem Jahr den Weih-

nachtsstress bewältigen kann und 

wenn man sich begegnet fragt man 

einander: „Und, schon im Weih-

nachtsstress?“. 

Ragna Vogel 
 

Quellenangaben: 

- ABBYY Lingvo 12, digitales Wörterbuch. 

- Daum, Edmund; Schnek, Werner: Schulwör-

terbuch Russisch. Langenscheidt, Berlin, 2001. 

- Freie Enzyklopädie Wikipedia: 

www.wikipedia.org (Zugriff am12.12.2008). 

Einblick 
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Wir gehen in den Supermarkt, um 

unser Essen einzukaufen. Dort ist 

alles hübsch in Plastik verpackt 

und in großen Regalen sortiert. 

Vieles ist schon zubereitet, sodass 

wir es nur aufwärmen müssen. 

Wir bezahlen und gehen mit unse-

ren vollen Plastiktüten nach     

Hause. Auf dem Weg treffen wir 

jedoch einen Freund. Scheinbar 

war auch er einkaufen, doch     

irgendwie sieht bei ihm alles     

anders aus. Er trägt eine Papiertüte 

und in dieser schwirrt bunt und 

unverpackt   leckeres Gemüse und 

Obst.  Er hat einen kleinen Biola-

den gefunden, der ihm sehr viel 

besser gefällt als der große Super-

markt. Hier gibt es zum größten 

Teil frische Waren aus der Regi-

on, das heißt, die  Produkte kom-

men aus dem näheren Umland und 

haben nur einen kleinen Trans-

portweg hinter sich. Das spart viel 

Energie und Geld. Das Gemüse ist 

oft nicht verpackt (oder in recycle-

baren Papiertüten). Man kann es 

sich beim Kauf genau anschauen 

und Müllsparen. Weiter unten in 

seiner Tüte finden wir eine Milch-

flasche und eine frische Wurst. 

Wollte er nicht  aufhören mit dem 

Fleischessen, weil ihm die Tiere 

leidtun? Weil die Tiere für die  

Supermarktprodukte sehr unnatür-

lich gehalten werden und sich   

quälen? Diese Tiere hier hatten es 

besser, sagt er und zeigt auf seinen 

Bioeinkauf. Sie dürfen jeden Tag 

auf die Weide und bekommen fri-

sches Heu zu fressen statt genma-

nipuliertem Sojafutter. Auch 

mussten sie nicht so lange Trans-

portwege aushalten, die sehr stres-

sig sind. Und das Gemüse? Musst 

du es nicht abwaschen, fragen wir.    

Eigentlich nicht, sagt er. Das    

Gemüse ist ohne chemische    

Düngemittel und gefährliche     

Pestizide gewachsen. Das kann 

man ohne Sorge essen. Und das ist 

nicht nur gesund für uns, sondern 

auch für die Umwelt. Der Boden 

bleibt fruchtbar, da die Pflanzen 

nur mit natürlichen Düngern, wie 

Mist, ernährt werden. Mit chemi-

schen Mitteln schadet man dauer-

haft dem Boden, so dass er nach 

ein paar Jahren völlig unfruchtbar 

sein kann. Auch freuen sich Vögel 

und andere kleine Tiere über den 

liebevollen Umgang mit dem     

Boden, denn hier finden sich noch 

viele Regenwürmer, Käfer und 

Kräuter, die die Vögel zum Über-

leben brauchen. Das ist umso 

wichtiger, denn auf vielen konven-

tionellen („normalen“) Feldern 

gibt es für unsere kleinen Freunde 

kaum mehr Nahrung, weil zu viele 

Pestizide benutzt worden sind. 

Aber du hast doch bestimmt mehr 

Geld dafür ausgegeben als im   

Supermarkt, oder? Ja, sagt er und 

freut sich, denn er ist froh, wenn 

er die Bauern unterstützen kann 

mit seinem Einkauf. Viele Dinge, 

die wir kaufen sind viel zu billig, 

erklärt er, die Bauern können 

kaum noch von dem leben, was sie 

für ihre Produkte bekommen.   

Viele Bauern mussten aus Geldnot 

ihren Hof verkaufen und sind nun 

ohne Arbeit. Wenn er im Bioladen 

mehr bezahlt, ist das in mehrfa-

cher Hinsicht gut: Der Bauer    

bekommt einen gerechten Lohn 

für seine schwere Arbeit. Die    

Natur wird geschont durch den 

vorsichtigen Umgang mit Boden 

und Wasser. Die Tiere, von denen 

wir uns ernähren, hatten ein glück-

liches Leben ohne Leid und 

Schmerz. Außerdem sparen wir 

viel Müll und auch Ressourcen, 

wofür uns unsere Kinder dankbar 

sein werden. Dafür bezahlt er gern 

etwas mehr. Wir sind neugierig 

geworden und haben Appetit     

bekommen auf die frische Ware. 

Wo ist dieser Bioladen? 

  

Laura Bieberig 

 

 

Der Bio-Einkauf 
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Das Print ist tot, es lebe das Internet? 

„Heute ist das Internet mit all   
seinen Blogs, Chats und Wikis      
unbestritten zu einem wesentli-
chen Bestandteil des Alltags für 
mehr als eine Milliarde Menschen 
geworden“, sagt Thorsten Stein-
hoff von der Stiftung Journalisten-
akademie Dr. Hooffacker & Part-
ner in München. Laut den Anga-
ben des Marktforschungsinstituts 
„comScore“ dürfen es   aller-
dings noch viel mehr sein, da die 
Nutzer von Internet-Cafés und 
Mobilgeräten bei der Studie 
nicht mitgezählt wurden.       
Wissenschaftlich nachgewiesen 
ist auch, dass jeder durchschnitt-
liche Mensch heute rund 70% 
der Nachrichten aus dem Inter-
net bekommt, der zweite Platz 
gehört dem Fernsehen,  danach 
kommen die restlichen Medien. 
Dabei klingt die Kritik eines be-
rühmten deutschen Journalisten 
und Mitherausgebers der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung Frank 
Schirrmacher schon ziemlich 
überzeugend, und zwar meint er, 
Papier werde in der    Gesellschaft 
der Zukunft ein fast therapeuti-
sches Medium, „mit dem Men-
schen sich aus dieser völlig ver-
netzten Welt auf eine Insel der 
Nachdenklichkeit und der Reflexi-
on zurückziehen.“  
 
Medien im Wandel 
 
Wie schön, dass die Geschichte 
der Menschheit immer ähnliche 
Beispiele aus den bereits vergan-
genen Jahrhunderten kennt. In   
unserem Fall ist es eins, als mit 

der Erfindung des Radios und  
später dann des Fernsehens die 
ganze Welt in Sorge um die     
Zeitungen geraten war. So sind 
wir Menschen nun mal, also, 
nichts Neues.  
Was man vielleicht doch aus der 
Geschichte lernen sollte, ist die 
Tatsache, dass die Medienland-
schaft praktisch keine Grenzen 

kennt und ebenso mobil ist, wie 
auch vieles in der modernen Welt. 
„Crossmedia“ nennen die Exper-
ten das Produkt der Zukunft, was 
bedeutet, Informationen über   
verschiedene Medien hinweg un-
ter einer Dachmarke zu bündeln. 
Doch eine der größten Fragen, 
nämlich, welche Auswirkung das 
auf die Qualität der Berichterstat-
tung haben wird, bleibt nach wie 
vor offen.  
 
„Wie du mir, so ich dir“ 
 
Was war denn zuerst da, die Hen-
ne oder das Ei? Die Antwort liegt 
auf der Hand, denn die neuen  
Formen werden von niemand   
Anderen als von der anspruchsvol-
len und inzwischen schon endgül-

tig digitalisierten Gesellschaft  
erzeugt. Hier sind wir jetzt, da, 
wohin uns die Jagd nach Schnel-
ligkeit und Einfachheit verschla-
gen hat.  
Allerdings betrachtet man in     
verschiedenen Ländern, darunter 
auch Deutschland und Russland, 
die Situation entsprechend unter-
schiedlich: Da, wo die letztge-

nannten immer aktiver im Netz 
werden, kämpfen die ersteren 
immer mehr um die Leser und 
somit auch um die Zukunft der 
Printmedien. So hat beispiels-
weise die linke 
„Tageszeitung“ (TAZ) in den 
letzen Jahren eine Reihe von 
Aktionen durchgeführt, wie das 
Erscheinen der Zeitung einen 
Tag lang ohne den Buchstabe 
„A“ in allen     Texten oder gar 

mit leeren Seiten, abgesehen von 
der Titelseite. Um zu zeigen, was   
einer Zeitung passieren kann, 
wenn sie niemand mehr lesen will.  
Die russischen Journalisten schei-
nen sich im Gegenteil auch online 
wohl zu fühlen. Immerhin         
bestimmt den Trend der Präsident 
selbst, der unermüdlich fast in  
jedem seiner Interviews für Face-
book wirbt. Das Volk folgt dem 
Aufruf, die Journalisten folgen 
den Interessen der Beiden, aber 
immerhin nicht ohne Hintergedan-
ken im Kopf: wer weiß schon, ob 
die Buttons „Like“ und „Share“ 
nicht einmal die wirklichen      
Prozesse in der Gesellschaft     
widerspiegeln werden.  

Mila Sirotina 
 

Im Geiste der Zeit 

Der Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts gilt als Geburt der ersten Online-Zeitschriften. 
Von diesem Zeitpunkt an haben die Debatten über das Aussterben der Printmedien für keine Sekunde 
mehr aufgehört und dies zu Recht: Besonders in den letzten Jahren sind die Auflagen der Zeitungen 
aller Länder spürbar gesunken, praktisch alle Nachrichtenblätter sind ins Netz gegangen. Wie weit geht 
es noch und wer braucht das eigentlich? 
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Seit fünf Jahren pflegen die Samaraer 
Staatliche Universität für Verkehrswe-
sen (SSUfV) und die Fakultät für   
Verkehrswissenschaften der Techni-
schen Universität Dresden (TUD) die 
erfolgreiche Zusammenarbeit. Nach 
gegenseitiger Absprache ermöglichen  
beide Universtäten den Austausch von 
Wissenschaftlern und Studenten  zur 
Teilnahme an vereinbarten Lehr- und 
Forschungsprogrammen. Dieses Se-
mester hat eine Delegation der TUD 
die Universität für Verkehrswesen in 
Samara besucht.  
Neue Bekanntschaften sind immer 
sehr interessante und spannende    
Momente in unserem Leben, und 
wenn die Leute tausende Kilometer 
mit dem Zug oder Flugzeug reisen, 
um sich mit uns zu treffen und uns 
kennen zu lernen, so möchte man   
diesen Aufenthalt natürlich bemer-
kenswert und unvergesslich machen.  
Beide Parteien haben alles für die   
echte Kommunikation gemacht: Dok-
tor Ulf Gerber (TUD) hat  Vorlesun-
gen für die Stundenten des fünften 
Semesters, Fachrichtung Schienen,  
Schienenfahrwege und Eisenbahnbau, 
zum Thema „Die Kosten des Lebens-
zyklus’ der Oberbau“ in Russischer 
Sprache gehalten. Professor Wladimir 
Wargunin (SSUfV) hat auf Deutsch 
die deutschen Studenten mit der 
„Strategie der Entwicklung vom    
Eisenbahnverkehr Russlands bis 
2030”  bekannt gemacht. Und Profes-
sor Petr Kurenkov (SSUfV) hat den 
Deutschen über die  Entwicklung der 
Hochgeschwindigkeitsstrecken  in der 
Russischen Föderation erzählt. Die 
Organisation der abendlichen Freizeit-
gestaltung unserer studentischen   
Gäste wurde von den  Studenten der 
Übersetzungsabteilung unserer Uni 
übernommen. 
Kirill Shurin (SSUfV): Wir und unse-
re ausländische Freunde nahmen    
sofort Kontakt auf. Die Dresdner sind 
Studenten wie wir. Obwohl zwischen 
uns große Entfernungen liegen, sind 
unsere Interessen gleich.  
Am Ende haben wir die Meinungen 
der Studentengruppe aus Dresden über 

ihren Samara-Besuch gesammelt und 
möchten Sie Ihnen vorstellen: 
Was hat dir an unserer Uni gefallen 
bzw. was ist dir aufgefallen? 
Tobias Mader: „Die Sportanlagen 
sind sehr beeindruckend gewesen. Bei 
uns gibt es keinen Pflichtsport. Wir 
können nur freiwillig an dem umfang-
reichen Sportangebot der TU Dresden 
teilnehmen und müssen dafür         
zwischen 5€ bis 20€ pro Semester 
bezahlen“. 

Jennifer Steffi: Was mir gut gefallen 
hat, war, dass es eine Schwimmhalle 
und Sporträume direkt im Gebäude 
gibt. 
Stefan Gerstenberg: „Sonst hat mich 
eurer “Fuhrpark“ an Eisenbahnen sehr 
fasziniert. Wir in Dresden haben ja 
überhaupt keine Möglichkeit direkt an 
der Uni mit Lokomotiven zu arbeiten 
und so alles hautnah zu erleben. Und 
für mich als Eisenbahnverrückter ist 
es wirklich ein Traum gewesen“. 
Erläuterung: Die Uni hat ihre eigene 

Lehr- und Betriebsversuchsanlage 

(real funktionierende Bahnstation mit 

Bahntechnik und Schienenfahrzeu-

gen), die unter russischen Hochschu-

len für Eisenbahntransport ihres Glei-

chen sucht. 

Stefan Gerstenberg: „Positiv ist mir 
auch aufgefallen, dass in viel kleine-
ren Gruppen studiert wird. Bei uns 

bleibt bei so vielen Studenten der 
Kontakt und die Interaktion mit dem 
Professor natürlich auf der Strecke. 
Ich denke, bei euch ist dies anders.“ 
Oliver Kneschk: Die Lehrgebäude 
liegen sehr weit auseinander. In Dres-
den haben wir alles an einem Platz. 
Außerdem finde ich cool, dass eure 
Uni ein extra Gebäude für all die 
Sportanlangen hat. Vor allem auch, 
dass Sport bei euch Pflicht ist. Das 
gibt es bei uns in Dresden leider nicht.  

Welchen Eindruck hat unsere Lehr-
und Versuchsanlage auf dich ge-
macht? Was meinst du über die 
Fahrzeuge dieser Anlage?  
Tobias Mader: „An der Uni hat mir 
am besten die Fahrzeugsammlung und 
das dazu gehörende Lehrgebäude    
gefallen. Bei uns an der Fakultät gibt 
es nichts Vergleichbares! Es war 
super, dass wir uns alles so genau 
anschauen konnten. Ich denke, dass 
mit so einer Anlage eine viel 
praxisnähere Ausbi ldung der 
Studenten möglich ist. Für mich als 
Student der Studienrichtung “Planung 
und Betrieb elektrischer Verkehrssys-
teme“ waren natürlich die elektrischen 
Fahrzeuge und die technischen         
Anlagen hoch interessant. Wir haben 
nur die Chance, bei Exkursionen      
solche Eindrücke zu erlangen”.  
 

Rückblick 

Samara -Dresden:  
Tausende Kilometer sind kein Problem für gute Kontakte und 

echte Kommunikation 
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Oliver Kneschk: „Die Praxis ist sehr 
nah an der Theorie. Eine Halle mit 
Loks direkt neben dem Hörsaal ist 
sensationell. Vor allem kann man in 
die Loks sogar reingehen und alles 
hautnah anfassen, was man in der 
Vorlesung lernt. Das haben die     
Studenten an der Fakultät Verkehrs-
wissenschaften in Dresden nicht. 
Russische Loks sind ohnehin beeidru-
ckend, weil die groß und mächtig 
sind und nicht so viel Spielerei      
haben. Bei den Gebäuden fiel mir 
auf, dass die zum Teil sehr modern 
sind. Bei ihnen in Dresden stammt 
noch vieles aus der DDR und wird 
erst jetzt nach und nach renoviert.“ 
Jennifer Steffi: „Sehr gut gefallen 
haben mir an eurer Uni die Lehr- und 
Versuchsanlagen. Sie waren modern 
und das hat mich doch sehr über-
rascht, denn ich habe, ehrlich gesagt, 
nicht damit gerechnet.“ 
Wie findest du das Zentrum für   
Arbeitsschutz und industrielle    
Ökologie?  
Armin Hergl (künftiger Chemiein-

genieur): „Das Zentrum für Arbeits-
schutz und Ökologie bei der Eisen-
bahn hat mir gefallen, da es so einen 
Lehrstuhl direkt im Bereich des    
Verkehrswesens in Dresden nicht 
gibt. Ich glaube aber, dass es für die 
anderen Studenten nicht so einfach zu 
verstehen war, da sie in ihrem 
Studium keine Chemie-Vorlesung 
haben. Eine Sache, die man bei der 
Vorstellung noch verbessern könnte: 
Es wäre gut, wenn bei den Messgerä-
ten eine entsprechende Messung   
gemacht werden könnte, um die 
Funktionsweise der Geräte besser zu     
verstehen (z.B. schwache Strahlungs-
quelle bei Radioaktivität oder Rauch 
(Zigarette)  für den Chroma-
tographen)“. 
Könntest du einige Dinge an deiner 
und unserer Uni vergleichen, was 
Lehrgebäude und Studium angeht? 
Tobias Mader: „Bemerkenswert war 
für mich ebenfalls, dass es an der 
Universität einen Lehrstuhl für     
Arbeitswissenschaften gibt. Bei uns 
sind solche Fachbereiche an anderen    
Fakultäten der Universität zu finden“. 
Armin Hergl: „Die Lehrgebäude  
waren gut und ich denke auf dem 
gleichen Stand wie an der TU Dres-

den. Natürlich gibt es dort auch große  
Unterschiede auf dem Campus, man-
che Gebäude sind 50 Jahre alt, andere 
erst 5 Jahre.  
Beim Vortrag über Dresden für die 
russischen Studenten war es auch für 
uns sehr erstaunlich wie viele Unter-
schiede es doch beim Studieren in 
Deutschland und Russland gibt. In 
Deutschland müssen die Studenten 
sich um viele Dinge selbst kümmern, 
angefangen bei der Organisation   
einer WG, da in deutschen Städten 
nur 5-20% der Studenten in Wohn-
heimen wohnen, über das Zusam-
menstellen des Stundenplans bis zum 
Bewerben für ein Praktikum während 
des Studiums. In Russland wird sehr 
viel bereits durch die Universität für 
die Studenten organisiert.  
Ein weiterer Unterschied ist, dass in 
Russland für viele Vorlesungen und 
Seminare Anwesenheitspfl icht      
besteht. An der TUD ist das meistens 
nicht so. Dies erfordert natürlich ein 
hohes Maß an Selbstdisziplin, wie 
Dr. Wargunin am Ende unseres     
Vortrages noch einmal gesagt hatte. 
Ich finde dies in Deutschland besser, 
da man sich in manchen Lehrveran-
staltungen das Wissen auch durch 
Bücher aneignen kann. 
Was mir in Samara beim Studium 
sehr gut gefällt, ist, dass Sport für alle 
Studenten obligatorisch ist. In Dres-
den gibt es zwar ein sehr breites    
Angebot, aber viele beliebte Sportar-
ten können von vielen Studenten 
nicht belegt werden, da es hier nicht 
genug Plätze gibt.“  
Was hat  dir in Samara am besten 
gefallen? 
Armin Hergl:  Der Besuch im Stalin-
bunker war für mich der schönste 
Teil der Fahrt, da ich mich sehr für 
Geschichte interessiere. Das Anpro-
bieren der Uniformen mit Fotoshoo-
ting war super! 
Kirill Shurin (SSUfV): Die Zeit     
verlief sehr schnell und war lustig.    
Niemand wollte Abschied nehmen. 
Alle Studenten aus Dresden meinten, 
dass sie gern länger in Samara blei-
ben würden! Die jungen Leute aus 
der TUD waren von der russischen 
Gastfreundschaft begeistert. So hat 
Stefan in diesem Zusammenhang 
gesagt: „Am besten hat mir die   

Gastfreundschaft an eurer Uni gefal-
len! Wir wurden von euch so nett und 
offen empfangen, man konnte ganz 
normal mit euch reden und es war 
ganz einfach ein nettes Miteinander 
unter den Leuten.“  
Unvergesslich sind auch die Worte 
von Tobias und Armin.  
Tobias: „Vielen Dank für die gute 
Betreuung während unseres Aufent-
haltes. Ich hoffe, dass wir uns    
nächstes Jahr im Sommer in Dresden 
sehen und wir uns für die außeror-
dentlich gute Gastfreundschaft revan-
chieren können.“ 
Armin: „Die Betreuung durch die 
Mitarbeiter des Zentrums für interna-
tionale Beziehungen war ausgezeich-
net, zum Beispiel das Programm zu 
organisieren oder eine Fahrt mit   
Metro und Straßenbahn möglich zu 
machen … was nicht im Aufenthalts-
programm stand.   
 
Da das „Erleben“ des ÖPNVs in    
anderen Ländern“ für künftige        
Verkehrswissenschaftler sehr wichtig 
und besonders interessant ist,        
versprechen wir den Studenten aus 
Dresden, einige Fahrten durch Sama-
ra mit verschiedenen Stadtverkehrs-
mitteln (auch mit der Marschrutka!) 
in das nächste Programm mit aufzu-
nehmen. 
Alle Dresdener haben gesagt, dass die 
Samaraer Studenten gut Deutsch    
beherrschen. Vielen Dank! Glückli-
cherweise gibt es an unserer Uni gibt 
die Möglichkeit, im Linguistischen 
Zentrum Deutsch und Englisch zu 
studieren! Und das Treffen mit den 
deutschen Gästen war ein Projekt der 
Studenten der Übersetzungsabteilung.  
 

Kirill Shurin  
Irina Krasinikova  
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Auf der Welt gibt es etwa 2000 

Nationalitäten und etwa 6 Milliar-

den Einwohner. Jeden Tag wächst 

die Bevölkerungszahl. Bräuche 

und Traditionen bleiben aber wie 

früher. 

Zu meinem großen Bedauern blei-

ben auch bis heute verschiedene 

Vorurteile, Feindseligkeit und 

kognitive Stereotype. Zum Glück 

sind nicht alle Stereotype negativ. 

Sie sind einfach Bilder über frem-

de Kulturen, wie man sie           

aufnimmt. Ein Mensch lernt diese 

als Ausdruck der öffentlichen 

Meinung durch die Erziehung der 

Familie oder des Milieus, unab-

hängig von seiner persönlichen 

Erfahrung. 

Es ist bekannt, dass die Beziehun-

gen zwischen Russland und 

Deutschland lange Zeit sehr      

gespannt waren. Deshalb sind sehr 

viele negative Vorurteile entstan-

den. 

Nach Jahren sind sich die beiden 

Länder näher gekommen, die    

Stereotype und Klischees aber 

bleiben. 

I n  u n s e r e m  J u g e n d k l u b 

"Frühlingsblüte" im Regionalzent-

rum der deutschen Kultur 

"Hoffnung" habe ich ein Seminar 

mit dem Titel "Zwischen Kultu-

ren" verwirklicht. Das war ein 

Projekt mit der Absicht, die nega-

tiven Eindrücke und Stereotype zu 

überwinden und Kompetenzen für 

die zwischenkulturelle Kommuni-

kation zu erlangen. 

Alle Teilnehmer und natürlich ich 

selbst haben ihre Freunde eingela-

den. Wir hatten Glück, auch die 

Meinung von unseren Gästen aus 

Deutschland zu hören. 

Sie sind Sprachassistenten des 

DAAD und des Goethe Instituts: 

Simon, Sarah und Cindy. 

Zuerst haben wir 

uns spielerisch ein 

bisschen besser ken-

nengelernt. Danach 

haben wir  Verhal-

tensweisen von 

Russen und Deut-

schen       vergli-

chen, typische Dar-

stellungen gemalt 

und russische und     

deutsche Sprich-

wörter gegenüber 

gestellt. 

Der wichtigste Teil 

war die persönliche 

Definition der eige-

nen Nationalität. 

Diese Aufgabe sollten die Teil-

nehmer auch aufzeichnen. Einige 

haben das Blatt in zwei Teile ge-

teilt, weil ihre Familie verschiede-

ne Wurzeln hat. Andere haben 

sich als "einen Menschen der 

Welt" bezeichnet. Das war auch 

psychologisch sehr interessant. 

Am Ende konnten wir eine Tasse 

Tee trinken, einfach mit einander 

frei sprechen und unsere Eindrü-

cke teilen. 

Ich hoffe darauf, dass wir alle gute 

Eindrücke über einen zwischen-

kulturellen Umgang gewonnen 

haben und dass unsere Vorurteile 

reduziert wurden. 

Es wäre toll, wenn wir solche  

Projekte öfter machen könnten! 

 

Aljona Kornischina 

 

Rückblick 

Zwischen Kulturen 
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Einer langen Tradition folgend 

wurde auch in diesem November 

wieder in der evangelisch-

lutheranischen Kirche St. Georg in 

Samara ein deutscher Leseabend 

veranstaltet. Bei Kerzenlicht, mit 

Tee und Plätzchen, hatte das   

Publikum in gemütlicher Atmo-

sphäre die Möglichkeit deutscher 

Literatur zu lauschen, vorgetragen 

von Deutschen. 

Der Leseabend bot dabei für alle 

Altersgruppen etwas. So begann er 

dann auch schon am Nachmittag, 

mit einem Programm speziell auf 

Kinder und Jugendliche zuge-

schnitten. Die zahlreichen kleinen 

und auch nicht mehr ganz so klei-

nen Besucher konnten hier den 

spannenden Lausbubengeschich-

ten von „Max und Moritz“ von 

Wilhelm Busch lauschen. Die hei-

ter-ernsten Streiche von Max und 

Moritz, die in Deutschland jedes 

Kind und auch jeder Erwachsene 

kennt, boten dabei sowohl etwas 

für die Augen als auch Ohren, 

denn das Hörerlebnis wurde durch 

eine Illustrierung begleitet. Diese 

von Wilhelm Busch zum Text 

selbst entworfenen Bilder zeigen 

die Streiche in schönster Ausführ-

lichkeit, so dass die Zuhörer die 

Taten von Max und Moritz auch 

visuell verfolgen konnten. Im An-

schluss an die Lesung fand sich in 

kleineren Gruppen auch noch die 

Zeit für Gespräche, wobei die 

Kinder dabei die Möglichkeit hat-

ten, den Helden der Geschichten 

auf Grundlage der Bilder von Wil-

helm Busch ihren ganz eigenen 

farblichen Anstrich zu geben. 

Der zweite Teil des Leseabends 

für das erwachsene Publikum 

stand hingegen ganz unter dem 

Thema „Schauer und Schwarze 

Romantik“. Auf dem Programm 

standen dabei zwei ganz unter-

schiedliche Texte: „Die Maske des 

Roten Todes“ von Edgar Allen 

Poe und „Der Sandmann“ von E. 

T. A. Hoffmann. Obwohl Poe   

natürlich nicht zu den deutsch-

sprachigen Autoren zählt, ist er 

doch für das literarische Genre der 

Schauerliteratur so prägend gewe-

sen, dass es unabdingbar schien, 

dem Publikum doch zumindest 

einen seiner Texte in deutscher 

Übersetzung vorzustellen. So 

lauschten dann auch die Zuhörer 

zuerst der Geschichte des Prinzen 

Prospero und seinen festlichen 

Ausschweifungen, den, trotz aller 

Gegenmaßnahmen, das Schicksal 

durch den Roten Tod genauso  

unabwendbar ereilt wie alle ande-

ren Menschen seines Landes. An 

dieses düstere Schreckensszenario 

von Poe schloss sich dann mit 

dem „Sandmann“ von Hoffmann 

eine Erzählung an, welche die   

Zuhörer mit dem Aberglauben der 

Menschen, Verblendung und 

Wahnsinn konfrontierte. Den   

beiden gelesenen Texten, mit   

ihrem düsteren Charakter und      

unheimlichen Inhalten, gelang es 

dann auch zu genüge, eine schau-

rig düstere Stimmung zu verbrei-

ten. 

Den Abschluss des Leseabends 

bildete eine kleine Gesprächsrun-

de bei Tee, Keksen und Kerzen-

licht, die schließlich im Singen 

deutscher als auch russischer  

Winterlieder ausklang. 

 

Leseabend für groß und klein 

Sarah Psczolla 
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„Ruckedigu!“ 
 

Als Auftakt gab es am 10. Dezem-

ber in der Aula der philologischen 

Fakultät der Staatlichen Universi-

tät Samara "Aschenputtel“      

v o n  d e r  T h e a t e r g r u p p e 

"Würfelbunt". Der Titel des Stü-

ckes mag einem auf den ersten 

Blick etwas antiquiert vorkom-

men, aber unter  Regie von  Cindy 

B r u h n ,  d e r  G o e t h e -

Sprachassis- t e n t i n 

S a m a r a , d i e 

zu ihrer 

Schulzeit s e l -

ber Thea- ter in 

Deutsch-

l a n d 

u n d 

i n 

den USA   

g e s p i e l t 

hat, ist es 

wieder was 

g a n z  n e u e s    

geworden, das 

sich deutlich von 

allen anderen 

Aschen      

p u t t e l -

Varianten un-

terscheidet.  

Dass es ein Mär-

chen wird, stand  

von Anfang an fest, 

„Aschenputtel“ 

wurde demokra-

tisch gewählt. 

Kein schlechter 

Einfall, denn an 

einem dunklen winterli-

chen Freitagabend ist der 

Zauber wohl genau das, 

was man sich wünscht. 

„Ich persönlich mag 

Märchen sehr und es 

ist in Deutschland 

üblich, dass man 

zur Adventzeit im 

Fernsehen wenigs-

tens fünf Märchen 

pro Tag zeigt“,  

erzählt Cindy. „In 

diesem Sinne war unser 

Auftritt auch ein Teil des 

AdventSaMarathons, 

der seit dem 1.  De-

zember läuft“.  

 

Theaterglück pur 
Das erste Festival der deutschsprachigen Halbprofessionellen- und Amateurtheater  

So etwas durfte Samara noch nie erleben: Vom 10. bis 12. Dezember 2010 wurden mit Unterstützung 

des Goethe-Instituts Moskau und dem Deutschen Informations- und Kulturzentrum Samara insge-

samt drei deutschsprachige Stücke  präsentiert, zwei von Gruppen unserer Stadt und eins von unseren 

extra aus Jekaterinburg angereisten Gästen.  
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Die zweisprachige modernisierte 

und   erweiterte Fassung hatte al-

les, worauf  Kinder und Erwachse-

ne in der Vorweihnachtszeit war-

ten:  

Ein wenig Aufregung und Span-

nung, dazwischen auch mal Witze.  

Die von Alliance Française-

Mitgliedern aufgeführte Musik, so 

wie die Bühnenbilder und Kostü-

me der Darsteller führen die Zu-

schauer mal in den prächtigen 

Thronsaal der Könige, mal in die 

Aschenputtelstube. Hauptsache, 

dass an diesem Abend jeder auf 

seine Kosten gekommen ist. „Ich 

denke, es ist ganz gut angekom-

men, ein paar Leute haben mir 

jetzt gesagt, dass sie alles verstan-

den   haben“, so Cindy nach der 

Aufführung. Zweisprachig – das 

war von Anfang an ihre Methode, 

damit es auch für diejenigen ver-

ständlich wird, die vielleicht nur 

ein oder zwei Wörter Deutsch 

oder Russisch können.  

Der Wunsch nach dem interkultu-

rellen Dialog scheint sich erfüllt 

zu haben, aber die Gruppe will 

sich mit dem Erreichten nicht   

zufriedengeben. Das bunt zusam-

men gemischte „Würfelbund“, das 

aus den deutschen, russischen und 

deutschrussischen Theaterliebha-

bern besteht, die aus völlig 

verschiedenen Ein-

r ichtungen 

k o m m e n , 

so wie das 

SLZ, das 

d e u t -

sche Zent-

r u m 

„Hoffnung“ 

und  d ie 

e v a n g e l i s c h -

lutheranische Kir-

che, Schulen und 

Univer s i t ä t en , 

will nach einem 

beeindruckenden 

Auftakt noch 

weiter gehen. 

„Wir werden auf 

alle Fälle noch 

einmal spielen, 

am 25. Dezem-

ber, im Rahmen 

des Weihnachts-

marktes zum Ab-

schluss des großen Ad-

ventSaMarathons. Das findet in 

der evangelisch-lutheranischen 

Kirche statt. Es gibt die Messe um 

12.00 und ab 14.00 Uhr beginnt 

der Weihnachtsmarkt mit Basteln, 

Liederwerkstatt und Plätzchenbä-

ckerei. Für alle, die ins Gefühl 

„deutsche Weihnachten“ eintau-

chen wollen, gibt es alles, was 

man sich vorstellen kann und zum 

Abschluss noch einmal unser   

Theaterstück und ein kleines mu-

sikalisches Konzert“, sagt Cindy. 

Alle Samara.de-Leser sind jetzt 

schon herzlich eingela-

den!  
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Glanzpunkt 
am Samstag 
 
Am 11. Dezember hat das bereits 

weihnachtlich eingestimmte Publi-

kum wohl alles Andere, als ein 

Spektakel  erwartet :  Frank        

Ehrhardt, ZfA-Lehrer aus Jekate-

rinburg, mit seiner Theatergrup-

pe „Karussell“ rockte die Aula 

am zweiten Tag des Festivals.        

Gespielt wurde das Stück „Das 

Rheingold“ nach der berühmten 

Oper Richard Wagners.  

 

Wagner formulierte seine Fest-

spielidee immer als Protest gegen 

die damaligen Theaterverhältnisse 

und das scheint mit den Jekaterin-

burgern in Einklang zu sein. Ihre 

Fassung stellte eine experimentel-

le Einheit von Musik, Drama und 

Theater vor, die die opernhaften 

Bilder, prächtiges Schattenspiel 

und die einzigartige Darstellung 

mit den ewigen Themen der 

Menschheit verbunden hat.  

 

Die Geschichte der Theatergruppe 

begann 2001 unter der Leitung 

von Andreas Decker und Charlotta 

Guide. Während der neun Jahre 

hat sich vieles geändert, von den 

Regisseuren und der Besetzung 

bis zur Bühne. „Gastspiel“ ist 

schon lange kein Fremdwort mehr 

im Lexikon der jungen Schauspie-

ler, die in den letzten Jahren nicht 

nur die russischen, sondern auch 

die deutschen und ukrainischen 

Bühnen erobert haben. Samara 

gehört nun auch dazu.  

Aber nicht nur mit seinen expres-

siven Aufführungen begeistert das 

„Karussell“ seine Zuschauer. Seit 

einer Weile ist die Jekaterinburger 

Band „Around the world in 80 

days“ mit dabei. Drei junge Män-

ner, die diesmal in Samara leider 

vermisst wurden, schreiben kraft-

volle Klänge extra für die Stücke 

der Theatergruppe und treten dann 

zusammen mit ihr auf, was natür-

lich noch stärkere Emotionen her-

vorruft.  
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„Schade nur, dass nicht sehr viele an diesem Tag den Weg in die Au-

la gefunden haben“, meint Sören 

Krey, von dem eigentlich die Idee 

des Theaterfestivals stammt. Für 

eine Millionenstadt, wo bestimmt 

ein paar Tausend Deutsch lernen 

sei es ziemlich wenig gewesen. 

Den rund um die Uhr glücklichen 

und super gelaunten Gästen lässt 

sich aber schließlich entnehmen, 

dass die lange Zugfahrt von dem 

Uralgebiet in die Wolgastadt sich 

doch gelohnt hat. Ganz gespannt 

warten wir auf den weiteren Aus-

tausch und natürlich auf die neuen 

kreativen Inszenierungen von der 

Gruppe, die in der allernächsten 

Zukunft zu erwarten sind.  
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 „Was wäre, wenn 
man die Zeit zurück-
drehen könnte?“ 

 
Fragte sich die Theatergruppe 

„Gossis & Stadtmenschen“ und 

so entstand das Stück „Die Hin-

terbliebenen“ – die Geschichte 

einer Familie, der der verstorbene 

Vater tausend Fragen hinterlässt. 

Nach der lauten Show von den 

Jekaterinburgern stand sonntags 

eher ein ruhiges Kammerspiel auf 

dem Plan. 

„Die Idee ist geklaut. Eine ameri-

kanische Serie hat mich beein-

flusst“, gesteht der Regisseur Sö-

ren Krey. „Ich hab auch persönli-

che Erlebnisse von Beerdigungen, 

das habe ich auch verarbeitet und 

außerdem gezeigt, dass es, so 

glaube ich, nicht so leicht ist für 

Leute, nicht nur für Männer, per-

fekt in ihren Rollen zu sein, per-

fekter Ehemann oder perfekte 

Ehefrau, und dass - auch wenn 

man nicht perfekt ist - trotzdem 

gut sein kann“. 

Die ewige Frage, ob man jeman-

den überhaupt richtig kennen 

kann, zieht nach wie vor die jun-

gen ambitionierten Schauspieler 

an, die fest überzeugt sind, dass 

sie da noch gar nicht alles gesagt 

haben. „Das Stück erfordert ernst-

hafte Vorbereitungen. Es war aber 

sehr schwer für uns, an den be-

stimmten Tagen für Proben zu-

sammen zu kommen, die Zeitfrage 

war immer dabei. Ich habe das 

Gefühl, wir hätten noch mehr tun 

können und hoffe, wir werden 

noch eine Möglichkeit haben, das 

Stück emotional und inhaltlich 

auszubauen“, sagt Maria Klassen.  

Auch für den einen oder anderen 

Zuschauer sind nach dem Stück 

viele Fragen offen geblieben. Dass 

wir aber die Gruppe noch ein paar 

Male im nächsten Jahr auf der 

Bühne sehen werden, ist zweifels-

frei. Parallel zu den 

„Hinterbliebenen“ soll noch ein 

Abschlussstück von Sören Krey 

entstehen – als Abschied von Sa-

mara. Die Aufführungen werden 

natürlich wie immer rechtzeitig 

angekündigt.  

Drei Tage, drei verschiedene     

Stücke von verschiedenen Darstel-

lern und Regisseuren. Die         

Geschichten erzählten Wahres und 

Unwahres, Trauriges und Unter-

haltsames. Das erste Samaraer 

Theaterfestival der vielfältigsten 

eindrücklichen deutschsprachigen 

Stücke ist nun zu Ende. Noch ein 

kleiner Baustein zur Kulturland-

schaft Samaras und ein kleiner 

Beitrag zu dem interkulturellen 

und überregionalen Austausch. 

Mila Sirotina  

Fotos: Sören Krey 
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Das Samara.de-Lexikon:  
Lichtverschmutzung, die:  
 
Das zusammengesetzte Nomen beschreibt eine neu erkannte Art der Umweltverschmutzung, die ähnlich wie 
ihre Schwesterverunreinigungen (Luft-, Wasser-, Bodenverschmutzung) sich auf eine bestimmte Art der Um-
weltbelastung bezieht – die der übermäßigen Kunstlichtbestrahlung. Das           Phänomen wird seit einigen 
Jahren durch Stadtgeografen und Stadtsoziologen wissenschaftlich untersucht, da sich in einer urbanisierten 
Umgebung besonders häufig die Dauer und Intensität des künstlichen Lichteinfalls belästigend auf seine Be-
wohner auswirkt. In der Adventszeit tritt diese Erscheinung allerdings auch in ländlichen Gegenden zutage, 
insbesondere dann, wenn Lichterketten nicht nur den Tannenbaum im Vorgarten    verzieren, sondern ganze 
Häuser und Straßen unnatürlich stark erleuchten. Durch diese Lichterflut erhöht sich der Stresspegel und 
gleichzeitig verringern sich die Tiefschlafphasen, sodass in der Folge eine erhöhte        Gereiztheit auch die 
zwischenmenschlichen Beziehungen belasten kann. Übrigens, der Zwilling der Lichtverschmutzung nennt sich 
Lärmverschmutzung. 

 

Schon gewusst? 
 
Der Regisseur Roman Polanski (berühmt für Filme wie Chinatown, Der Pianist, Oliver Twist und Der Ghost-
writer) lebt seit dem 4. Dezember 2009 mit elektrischen Fußfesseln in der Schweiz. Grund ist die Vergewalti-
gung eines 13 Jahre alten Mädchens im Jahre 1977, die bis heute nicht zu einer Verurteilung geführt hat. 
 
20% des Süßwassers auf der Erde befindet sich im Baikalsee. 
 
Etwa 45 Milliarden Tiere pro Jahr werden für den menschlichen Verzehr umgebracht (Fische nicht einberech-
net). Das sind gut 123 Millionen pro Tag und 512.500 pro Stunde. Etwa 30% der Landfläche auf der Erde 
wird für die Tierzüchtung gebraucht. 
 
Ein DinA4-Papier kann man nur 6 Mal falten. Wenn man es theoretisch 50 Mal falten könnte, würde das Pa-

pier so dick sein wie die Entfernung zwischen Erde und Mond. Kein Scherz! 

 

Oft gibt es in Flugzeugen und Hotels die Zahl 13 nicht. Der Grund dafür ist, dass diese Ziffer häufig als Un-

glückszahl gilt. Bei der Lufthansa beispielsweise gibt es die Reihe 13 in keinem Flugzeug. 


