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Von Christóbal

Weihnachten
Die schönste Zeit des Jahres steht bevor.
Alle Eltern holen‘s Geld aus‘m Tresor.
Schon bald ist Weihnachten.
Überall sind Schneeschlachten.

Die Kinder freuen sich auf Geschenke,
Die Eltern auf Getränke.
Diese gibt es auf dem Weihnachtsmarkt,
Welcher riecht nach Weihnachten ganz stark.

All‘ sie backen Plätzchen,
Manch einer füttert seine Kätzchen.
Die Kinder trinken Punsch,
Die Eltern erfüllen ihren Wunsch.

Am Tag des Festes sind alle froh,
Der Weihnachtsmann macht: „Ho Ho Ho“
Die schöne Zeit endet mit Silvester,
Im Fernseh‘n läuft Orchester.

Am Abend zünden Raketen, 
Die Leute feiern Feten.
Um 24:00 Uhr es ist so weit,
Nun endet wohl die Weihnachtszeit.

8Fröhliches

Wetzlar und das Weinachtsfest
Wetzlarer Weihnachtsmarkt seit dem 25.11. eröffnet

Von Aaliyah

WETZLAR. Alle Jahre wieder 
gibt es dieses Jahr wieder in 
Wetzlar den heißbegehrten 
Weihnachtsmarkt. Nach lan-
ger Quarantänezeit und meh-
reren Lockdowns öffnete der 
Wetzlarer Weihnachtsmarkt 

am 25.11.2022. Dieses Jahr fehlt 
aufgrund der Krise zwischen 
der Ukraine und Russland die 
Eisbahn für Klein und Groß. 
Trotzdem gibt es andere Dinge, 
die man dort erleben kann. So 
gibt es in der Bahnhofstraße  
Klamottenstände oder Kuschel-
tierautomaten und jede Menge 

Essensstände von herzhaft bis 
süß. Auf dem Domplatz kann 
man warmen Glühwein und 
eine Bratwurst genießen, mit  
Aussicht auf den beleuchteten 
Dom. Der Weihnachtsmarkt öff-
net jeden Tag von 11:30 Uhr bis 
um 22:30 Uhr. 

2. Sonderausgabe der Deutschkurse des achten Jahrgangs der LTS Lahnau

Von Sara, Tamina und Sophie

Dezember 2022

Schlittschuhbahn in Wetzlar fehlt
Der Spaß wird dieses Jahr ein Ausrutscher

Von Felix und Benjamin 

WETZLAR. Die allseits 
beliebte Wetzlarer 
Schlittschuhbahn ist 
dieses Jahr auf dem 
gut besuchten Weih-
nachtsmarkt am Dom-
platz nicht vor Ort. Die 
Eisbahn war ein Be-
gegnungsort für Groß 
und Klein. Neben einem 
Karussell war es die ein-
zige Attraktion, welche 
Kindern Spaß und Un-
terhaltung bot. Die Glüh-
weinstände sind für Kin-
der eher nicht geeignet 
und Wurstbuden bieten 
wenig Unterhaltung. Die 

Stadtverwaltung Wetzlar 
musste diese Attraktion 
jedoch leider aufgrund 
von Wasserkosten, vor-
allem aber aufgrund der 
hohen Strompreise absa-
gen. Die Bahn muss kom-
plett mit Wasser geflutet 
und das Wasser mit Hilfe 
mehrerer Kühlanlagen 
zum Gefrieren gebracht 
werden. Auch eine  Si-
cherheitsprüfung, ob das 
Eis auch wirklich fest ist 
und niemand einbrechen 
kann, muss durchgeführt 
werden. Erst dann kann 
die Eisbahn zur Nutzung 
freigegeben werden 
kann. Jedoch hofft das 
Stadtmarketing darauf, 

dass die Bahn nächs-
tes Jahr wiederkommen 
wird. Sicher ist dies aber 
noch nicht. Das Fehlen 
der Eisbahn vermindert 
nicht nur den Spaß der 
Kinder, sondern schadet 
auch dem Besitzer finan-
ziell. Einer Umfrage zu-
folge vermissen zwar nur 
ca. 45 Prozent der Weih-
nachtsmarktbesucher die 
Eisbahn, das liegt jedoch 
vermutlich daran, dass 
ein großer Teil der Be-
sucher ältere Leute sind, 
welche nicht unbedingt 
auf das rutschige Eis ge-
hen wollen. Für die jün-
geren Kinder gab es auf 
Kufen befestigte Pingui-

ne und Eisbären, welche 
sie mit aufs Eis nahmen 
und sich daran festhal-
ten konnten, damit sie 
nicht ausrutschen und 
sich verletzen. In einem 
beistehenden Zelt wur-
den die Schlittschuhe für 
einen geringen Preis ver-
liehen. An dem Standort 
der Eisbahn stehen dieses 
Jahr weitere Buden, wel-
che hauptsächlich von 
Erwachsenen genutzt 
werden. Wer dieses Jahr 
Schlittschuh fahren will, 
kann dies unter anderem 
in Gießen in einer Eishal-
le machen.

Schlittschuhbahn am Domplatz in Wetzlar im Jahr 2014  Foto: mittelhessen.de

Die „Weihnachtsezeitung“ wird herausgegeben von Schüler*innen und Lehrer*innen im Deutschunterricht des achten Jahrgangs der LTS Lahnau. Danke an alle fürs Mitmachen! Danke auch für euer 
Verständnis, dass es nicht jeder Artikel im Weihnachtstrubel in die Zeitung geschafft hat! Satz: Herr Snoeijer; Lektorat: Ben G., Christóbal und Felix. 

Foto: mortimer-reisema-
gazin.de

Von 
Elisa

Von Felix

Von Martin
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Rezept: Zimtschnecken
Von Laura und Liah

Zutaten  
Für den Hefeteig
-500 g Weizenmehl
-300 ml Milch (wahlweise Pflan-
zenmilch)
-21 g Frischhefe 
(1/2 Würfel)
-75 g Butter (weich)
-1 TL Salz
-1 EL Zucker
-1 Päckchen 
Vanillezucker

Für die Füllung
 -150 g Butter (weich)
 -100 g Zucker
 -1 TL Ceylon-Zimt

Für den Guss
 -200 ml Sahne
 -50 g Zucker
 -1 Päckchen 
Vanillezucker

Backanleitung
Schritt 1:

Siebe das Mehl in eine Schüssel 
und drücke eine kleine Mul-
de in die Mitte. Erwärme die 
Milch leicht, löse die Hefe dar-
in auf und gieße die Hefemilch 
anschließend in die Mulde. Gib 
den Zucker, den Vanillezucker, 
das Salz und die Butter hinzu 
und knete alles zu einem guten 
Teig.

Schritt 2:
Forme den Hefeteig zu einer 
Kugel und lasse ihn eine Stunde 
an einem warmen Ort gehen.

Schritt 3:
Mixe die Butter mit dem Zucker 
und reichlich Zimt schaumig.

Schritt 4:
Rolle den Hefeteig so aus, dass 
es aussieht wie ein Rechteck.

Schritt 5:
Bestreiche ihn mit der Butter-
Zucker-Zimt-Mischung (Schritt 
3).

Schritt 6:
Schneide den rechteckigen Teig 
in 4 cm breite Streifen.

Schritt 7:
Rolle die Streifen zu Schnecken 
auf.

Schritt 8:
Fette eine rechteckige Backform 
und lege die Zimtschnecken ne-
beneinander hinein und lasse 
sie nochmal 30 Minuten gehen.

Schritt 9:
Heize in der Zwischenzeit den 
Backofen auf 180°C Ober- und 
Unterhitze auf. Backe die Zimt-
schnecken für etwa 25 Minuten.

Schritt 10:
Bereite in dieser Zeit den Guss 
zu, indem du die Sahne erhitzt 
und den Zucker und Vanillezu-
cker darin auflöst. Verteile den 
Guss direkt nach dem Backen 
auf den noch warmen Zimt-
schnecken.

Fertig sind die lecke-
ren Zimtschnecken! 
Guten Appetit!

Inflation kommt auch  
an Weihnachtsmärkten an

Von Johanna und Helene

WETZLAR/GIESSEN. Die 
Weihnachtszeit beginnt 
und so auch die Lust 
auf den Weihnachts-
markt zu gehen. Essen, 
warme Getränke, Musik 
und kleine Geschenke. 
Für jeden ist etwas da-
bei. Doch von Jahr zu 
Jahr steigen die Preise 
immer mehr. Zurzeit 
kostet ein Glas Glühwein 
im Schnitt bis zu 6 Euro, 
was für viele Menschen 
zu teuer ist. Wenn die 

Preise jedes Jahr  1 bis 2 
Euro steigen, könnte es 
womöglich sein, irgend-
wann massiv hohe  Prei-
se zu erreichen und nicht 
mehr die Gelegenheit zu 
haben, diese zu bezahlen. 
Wenn man die aktuelle 
Inflation und die von den 
letzten zehn Jahren, die 
bei 1,4% lag, vergleicht, 
kann man die negative 
Veränderung der Preise 
deutlich erkennen.

Weihnachten an der Lahntalschule
Investigative Recherche: Wie verbringen die 8er Weihnachten?

Von Max, Jonas und Linus

LAHNAU. Drei unserer 
Reporter gingen durch 
die Lahntalschule und 
befragten jeweils zwei 
der Schüler aus jeder 
Klasse des achten Jahr-
gangs zur Weihnachts-
zeit.
Die erste der Fragen war, 
wie jeder von ihnen die 
Weihnachtsferien verbrin-
ge. 
Hierbei ist herausgekom-

men, dass viele ihre Feri-
en in Skigebieten wie den 
Alpen verbringen, aber 
noch mehr bleiben in der 
Weihnachtszeit zu Hause. 
Wie lange hast du an den 
Weihnachtsmann ge-
glaubt? 
Viele der befragten Schü-
ler haben mit sechs Jah-
ren nicht mehr an den 
Weihnachtsmann ge-
glaubt. Doch ein paar 

der Schüler haben es erst 
sehr spät im Alter von 
neun oder zehn heraus-
gefunden.
Hast du einen Advents-
kalender? Alle befragten 
Schüler besaßen einen 
oder sogar mehrere Ad-
ventskalender. Darunter 
waren viele Selbst befüll-
te aber auch viele gekauf-
te mit Schokolade oder 
Kosmetikprodukten.

Die vierte und letzte Fra-
ge war, wo du dein Weih-
nachtsfest feierst. 
Die Mehrheit der befrag-
ten Schüler feiert Weih-
nachten zu Hause mit 
ihren Eltern. Ein weiterer 
großer Teil feiert das Fest 
bei ihren Großeltern mit 
der Verwandtschaft. Eini-
ge, die über Weihnachten 
im Urlaub sind, feiern das 
Fest dort.

Weihnachtswünsche
Eine Umfrage an der LTS von Johannes und Thore

Weihnachten weltweit
Wie wird Weihnachten in Teilen der Welt gefeiert?

Von Ben K.

D E U T S C H L A N D / U S A /
RUSSLAND. In Deutsch-
land verbringt man Hei-
ligabend normalerwei-
se mit der Familie. Es 
gibt ein leckeres Festtag-
sessen wie zum Beispiel 
eine Weihnachtsgans 
und Wein. Nach dem 
Essen wird die Weih-
nachtsgeschichte gelesen 
oder auch in die Kirche 
zum Gottesdienst gegan-
gen. Vor der Bescherung 
läutet das Weihnachts-
glöckchen. Das ist das 
Zeichen, dass der Weih-
nachtsmann da gewesen 
war und die Kinder zum 
Weihnachtsbaum gehen 
dürfen, wo hoffentlich 
viele Geschenke liegen.

In den USA wird Weih-
nachten ganz anders 
gefeiert: Ungefähr 4 
Wochen vor den Weih-
nachtstagen feiern die 
Amerikaner Thanksgi-
ving. Das ist ein wichtiges 
und traditionelles Fest 
der Amerikaner. Der 24. 
Dezember, auch Christ-
mas Eve genannt, wird 
in der Regel eher ruhig 
verbracht und als Vorbe-
reitung auf den nächsten 
Tag gesehen. Am Abend 
des 24. Dezembers hängt 
man die Weihnachts-
socken an den Kamin 
oder an das Treppenge-
länder. Außerdem stel-
len die Amerikaner ein 
Tablett mit einem Glas 

Milch und Keksen für den 
Weihnachtsmann (San-
ta Claus) sowie Karotten 
für die Rentiere bereit. 
Die Bescherung findet 
am 25. Dezember, dem 
eigentlichen Weihnachts-
tag, morgens nach dem 
Aufstehen statt. Wenn 
dann alle Geschenke aus-
gepackt sind und bewun-
dert wurden, macht man 
sich schick und besucht 
Freunde und Verwandte 
oder empfängt sie. Später 
gibt es das Weihnachtses-
sen. 

In Russland wiederum 
wird Weihnachten am 6 
Januar gefeiert. Der Hei-
ligabend in Russland wird 

Sochelink oder Koliaki 
genannt. Um punkt Null 
Uhr des 7. Januar endet 
die 40-tägige sehr strenge 
Fastenzeit. Am Morgen 
des 6. Januar gehen die 
Russen in einen stunden-
langen Gottesdienst mit 
viel Gesang und Lichter-
Prozessionen. Geschen-
ke gibt es in Russland zu 
Weihnachten nicht.

Aber wie und wo man 
Weihnachten feiert, kann 
man sich schließlich 
selbst aussuchen - Haupt-
sache man hat ein schö-
nes Fest und Spaß. Ich 
wünsche allen Lesern ein 
schönes Fest und bleiben 
Sie gesund!

Von Benjamin und Felix

Widder 21.3.-20.4.: Sie tun so, als 
hätten Sie keine Furcht. Aber eigent-
lich haben sie Ängste und Sorgen. 

Stier 21.4-20.5: Sie können froh 
sein, dass *beliebigen positiven Um-
stand einfügen, welcher auf Sie zu-
trifft*. Nicht jeder hat dieses Glück.

Zwillinge 21.5-21.6.: Sie müssen zu 
viele Lasten mit sich tragen. Erleich-
tern Sie sich, indem Sie Ihr Geld die-
ser Zeitung spenden.

Krebs 22.6.-22.7: Passen Sie auf! Je-
derzeit kann alles passieren!

Löwe 23.7.-23.8: Ärgern Sie sich 
nicht über Kleinigkeiten, sondern 
heben Sie sich ihre Kraft für größere 
Ereignisse auf.

Jungfrau 24.8.-23.9.: Schauen Sie 
unbesorgt in die Zukunft, denn sie 
kann sich jederzeit ändern.

Waage 24.9.-23.10.: Ihnen würde 
es großartig gehen, wenn Sie mal ei-
nen Ausflug mit Ihrer Familie machen 
würden.

Skorpion 24.10.-22.11: Setzen Sie 
Ihren Stachel nicht in die Wunden der 
Anderen, das könnte Ihrer Reputation 
schaden.

Schütze 23.11.-21.12.: Sie visieren 
immer das falsche Ziel an. Treffen Sie 
doch mal ins Schwarze.

Steinbock 22.12-20.1.: Übersprin-
gen Sie niemanden, der Ihnen nahe 
steht, denn das könnte sich schlecht 
auf Ihre Zukunft auswirken.

Wassermann 21.1.-19.2.: Lassen 
Sie sich nicht ablenken und erfüllen 
Sie Ihren Herzenswunsch.

Fische 20.2.-20.3.: Schwimmen Sie 
nicht immer in Ihrem Aquarium, son-
dern entdecken Sie endlich die Welt.

Variante 1 Variante 2
Von Sara, Tamina und Sophie

Widder 21.3.-20.4.: Du wirst von 
deiner vielen Arbeit mit Schokolade 
belohnt.

Stier 21.4-20.5: Deine Familie wird 
reich beschenkt, nächstes Jahr wird 
gut.

Zwillinge 21.5-21.6.: Dieses Jahr 
wirst du ganz viele Plätzchen na-
schen. 

Krebs 22.6.-22.7: Deine Wünsche 
werden in Erfüllung gehen.

Löwe 23.7.-23.8: Es wir dein 
schönstes Fest seit langem.

Jungfrau 24.8.-23.9.: Dieses Jahr 
gibt es für dich eine ganz besondere 
Überraschung.

Waage 24.9.-23.10.: Das tollste Ge-
schenk unter dem Baum ist für dich 
bestimmt.

Skorpion 24.10.-22.11: Du wirst 
vor Aufregung fast platzen.

Schütze 23.11.-21.12.: Für deine 
Taten wirst du reichlich belohnt.

Steinbock 22.12-20.1.: Auf dich 
wartet weiße Weihnacht.

Wassermann 21.1.-19.2.: Du 
strahlst heller als ein Stern.

Fische 20.2.-20.3.: Dein Lebkuchen 
wird zum Leben erwachen.

Alle Jahre wieder
Filmtipps zu Weihnachten

Von Saskia und Dilyana

Wenn der Glühwein bereit steht, 
schön verzierte Plätzchen geba-
cken sind, der Duft der Tanne um 
die Nase weht und die Lichterket-
ten schon für Stimmung sorgen, ist 
die Zeit für einen weihnachtlichen 
Filmeabend mit flauschigen Ku-
schelsocken und Decken gekom-
men. Deshalb präsentieren wir 
euch die besten Weihnachtsfilme, 
die ihr einmal gesehen haben soll-
tet, für jeden Advent einen:
Verrückte Weihnachten ist das 
Richtige für jeden, der an den Weih-
nachtstagen eine amüsante Komödie 
braucht. Da ihre Tochter Blair in 
diesem Jahr um die Weihnachtszeit 
nicht zu Hause ist, weil sie dem Frie-
denscorps beigetreten ist, beschließt 

das Elternpaar Krank, den lokalen 
Weihnachtsbräuchen zum Trotz, das 
Fest ausfallen zu lassen und mit dem 
gesparten Geld eine Kreuzfahrt in 
die Karibik zu unternehmen. Diese 
Weihnachtsflucht ist für ihre Nach-
barn allerdings ein großer Frevel. 
Kevin - Allein zu Haus haben wir 
doch alle schon mal gesehen. Für 
viele ist es ein Weihnachtsklassi-
ker und ein Weihnachten ohne die 
lustige Komödie ist fast nicht vor-
stellbar. Der Film handelt von dem 
achtjährigen Kevin McCallister, der 
an Weihnachten daheim vergessen 
wird und das elterliche Haus gegen 
zwei unbeholfene Eindringlinge ver-
teidigen muss. Wenn man mal rich-
tig herzhaft lachen will, ist der Film 
eine fantastische Lösung. 

Noch mehr Romantik bekommt ihr 
bei diesem Film: Holidate. Sloane 
(Emma Roberts) und Jackson (Luke 
Bracey) teilen sich so gut wie das 
gleiche Schicksal. So richtig viel hal-
ten die beiden nicht von Feiertagen, 
da sie sich von der Verwandtschaft 
immer anhören müssen, dass sie 
Single sind. Als sie sich eines Tages 
über den Weg laufen und ihre Ge-
meinsamkeit erkennen, beschließen 
sie in ihrer Not, an den Feiertagen 
immer das jeweilige Date des ande-
ren zu sein, weiterhin aber nichts 
Tieferes einzugehen. Doch nach ein 
paar leidenschaftlichen Feiertagen 
und Partynights wird es super kom-
pliziert, als Gefühle mit ins Spiel 
kommen. 
Die junge Montenaro-Herzogin Mar-

garet (Vanessa Hudgens) traut in 
Prinzessinnentausch ihren Augen 
kaum, als sie der bürgerlichen Sta-
cy (ebenfalls Hudgens) aus Chicago 
begegnet, die ihr zum Verwechseln 
ähnlich sieht. Weil beide Frauen 
neugierig auf das Leben der jeweils 
anderen sind, tauschen sie kurzer-
hand die Rollen. Das geht zu nächst 
gut,  bringt jedoch bald Komplikati-
onen mit sich, vor allem als sich die 
Frauen verlieben. Margaret etwa 
verguckt sich in Stacys Kollegen und 
Stacy dagegen hat es auf Margarets 
Verlobten abgesehen. Ganz schön 
verzwickt ist die Situation für die 
Beiden. Wer also eine romantische 
und weihnachtliche Verwechslungs-
komödie schauen will, ist bei dem 
Film sehr gut aufgehoben. 
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Sportklasse = Klasse Sport?

Von Mika, Leon und Lars

LAHNAU. Um herauszu-
finden, wie das Projekt 
„Sportklasse“ bei den 
Lehrern und Schülern 
ankommt, haben wir 
Herr Scholz und den 
Schüler Mika Paul in-
terviewt. Beide äußer-
ten sich positiv über 
das Projekt Sportklasse. 
Doch lest selbst:

INTERVIEW 
mit Mika Paul

Wie findest du das 
Konzept „Sportklasse“?
Ich finde, es war eine 
sehr gute Idee. 

Inwieweit hat dich das 
Training in der Sport-
klasse weitergebracht?
Das Training mit Volker 
Michel hat mich sehr 
viel weitergebracht. Das 
Sportklassentraining 
bringt mich auch im Ver-
einssport weiter.

Hast du Verbesse-
rungsvorschläge für das 
Sportklassenkonzept? 
Nein, ich habe keine Ver-
besserungsvorschläge. 

Was gefällt dir am 
meisten an der Sport-
klasse? 
Mir gefällt einiges, zum 
Beispiel, dass wir mehr 
Sportstunden haben und 
dementsprechend auch 
mehr gefördert werden. 
Außerdem gefällt mir das 
Training mit Volker Mi-
chel sehr, es macht viel 
Spaß.

Dankeschön für das 
Interview!

INTERVIEW 
mit Herrn Scholz

Hallo, wie finden Sie 
das Projekt Sportklasse 
und was denken Sie, wie 
die Kinder gefördert 
werden?
Eine Sportklasse ist sehr 
positiv zu bewerten, das 
Konzept fördert in ver-
schiedenen Bereichen. 
Zum einen hat man viele 
Kinder, die das Prinzip 
Leistung für sich umset-
zen wollen und für sich 
verstanden haben. Man 
hat also dadurch eine 
höhere Leistungsdichte, 
sowohl sportlich als auch 
in den anderen Fächern. 
Das sieht man auch an 
den Leistungen, die man 
mit anderen Klassen ver-
gleichen kann. Die Sport-
klassen schneiden immer 

gut ab. Man hat zusätzli-
chen Sportunterricht und 
mehr Zeit. Außerdem 
qualifizierte Kolleginnen 
und Kollegen.

Wie fühlen Sie sich als 
Lehrer der Sportklasse? 
Gut, ich habe natürlich 
auch eine großartige 
Klasse.

Wie sehen Sie die Ent-
wicklung der Kinder? 
Die Erfolge der Kinder 
sind positiv zu bewer-
ten. Man sieht natürlich, 
dass einzelne Kinder 
aufgehört haben, in der 
Sportart aktiv zu trainie-
ren und zu arbeiten, man 
sieht aber auch, dass sich 
einige Kinder sehr gut 
entwickeln, sowohl bei 
den Mädchen als auch bei 
den Jungs. 

Dankeschön für das 
Interview!

UMFRAGE
Wie verbringt ihr die  

Weihnachtszeit?

Von Julian, Ilanah und Luc

Sieben Fragen zu den The-
men Vorbereitung auf Weih-
nachten sowie Zeitvertreib 
und Vorlieben in der Weih-
nachtszeit stellten wir ins-
gesamt 39 Schüler und Schü-
lerinnen, je drei bis vier 
aus einigen Klassen unter-
schiedlicher Jahrgänge: 

Mika und Leon beim Interview mit Mika Paul  Foto: Emilian

Ein typischer Heiligabend?
Von Miriam und Lilly

INTERVIEW
Was ist Ihr typisches Weih-

nachtsessen? 
Es gibt immer Pute mit Rotkohl 
und Klößen. Davor gibt es im-
mer die selbe Suppe und danach 
immer das selbe Eis.  

Haben Sie ein bestimmtes 
Weihnachtsritual? 
Ja, wir sind immer schon um 14 
Uhr bei meinen Eltern mit mei-
nen Geschwistern. Abends sind 
wir dann bei der Verwandt-
schaft von meinem Mann. 

Legen Sie Wert auf Geschen-
ke? 
Eigentlich nicht, mich freut es, 
anderen Geschenke zu machen 
und die Freude zu sehen.  

Gehen Sie an Heiligabend in 
die Kirche? 
Nein, wir gehen nicht in die Kir-

che. 
Gucken Sie einen besonde-

ren Film? 
Ja, wir schauen immer den klei-
nen Lord. 

Gehen Sie abends aus? 
Ja, dann abends zu der Ver-
wandtschaft von meinem Mann. 

Kleiden Sie sich besonders? 
Ich ziehe mich schon ein biss-
chen schicker an, zum Beispiel 
eine schöne Bluse. 

Bescherung vor oder nach 
dem Essen? 
Bei uns, das heißt mit meiner 
Tochter und meinem Mann, 
kommt das Christkind schon 
über Nacht.

Feiern Sie gerne Weihnach-
ten oder eher nicht? 
Ich feiere sehr gerne Weihnach-
ten. 

Die Bedeutung von Weihnachten
Zum Stellenwert von Weihnachten wurden die 5er befragt

Von Mia-Sophie und Helene

LAHNAU. Weihnachten 
ist ein christliches Fest, 
das die Geburt von Jesu 
Christi feiert. Viele Leu-
te stellen an Weihnach-
ten einen Weihnachts-
baum auf. Der heute 
geläufige Baum hat sei-
nen Ursprung wahr-
scheinlich in der heidni-
schen Tradition. Zur Zeit 
der Wintersonnenwende 
holte man sich sogenann-
te Wintermaterialien ins 
Haus. Diese grünen Zwei-

ge waren ein Zeichen des 
Lebens, sollten Winter-
geister vertreiben und 
versprachen Schutz und 
Fruchtbarkeit. Auch der 
Kirchgang war eine wich-
tige Tradition. Mittlerwei-
le gehen nicht mehr so 
viele Leute an Weihnach-
ten in die Kirche. 
Zu diesem Thema haben 
wir eine Umfrage ge-
macht: Wir haben zehn 
Schüler des fünften Jahr-
gangs befragt. 50 % aller 

Befragten gehen nicht in 
die Kirche, z.B. weil sie 
einer anderen Religion 
angehören oder gar nicht 
religiös sind. Viele gehen 
auch nicht mehr jedes 
Jahr in die Kirche und nur 
40 % gehen auch an ande-
ren Tagen, außer Heilig 
Abend in die Kirche. Die 
Hälfte der Befragten sind 
evangelisch und nur 20 % 
katholisch. Der Rest hat 
entweder keine oder eine 
andere Religion. 

Besuch des Gießener Weihnachtsmarkts
Von Ben G.

GIESSEN. Der Gießener Weih-
nachtsmarkt beginnt wieder, 
er findet vom 25. November 
bis zum 30. Dezember statt. 
Dieses Jahr gibt es wieder vie-
le Stände und Angebote. Der 
Kirchplatz ist das Herzstück 
des Weihnachtsmarktes. Dieses 
Jahr ohne Eisbahn, dafür gibt es 
umso mehr Stände und Buden. 
Es gibt über 70 Stände, die unter 
anderem Kunsthandwerk und 
vielfältiges Essen und Getränke, 
wie beispielsweise Glühwein, 
kandierte Früchte oder auch 
einfach Bratwurst anbieten. Es 
steht ein Weihnachtsdorf am 

Seltersweg, das eine skandina-
vische Atmosphäre bietet. Die 
Bühne am Kirchturm zeigt ein 
buntes Programm, das eher für 
Jüngere geeignet ist, es kann 
aber auch von Erwachsenen an-
geschaut werden. Das Angebot 
wechselt jeden Tag, außerdem 
sind Bastelaktionen und musi-
kalische Auftritte geplant. Am 6. 
Dezember kommt der Nikolaus 
und verteilt Geschenke. Ver-
schiedene Stadtführungen wer-
den auch angeboten, wie z. B.: 
1. „Vom Himmel hoch“ 
Sie bietet einen winterlichen 
Ausblick vom Stadtkirchenturm 
auf den Weihnachtsmarkt. Es 

werden auch interessante Fak-
ten zur Stadtgeschichte erzählt.
2. „Gießen historisch“ 
Ein historischer Spaziergang 
durch Teile von Gießen, wie 
z.B. die Altstadt und den Weih-
nachtsmarkt.
Zu diesen beiden Führungen 
muss man sich nicht anmelden.
3. „Schlemmer-Wochenmarkt-
führung in der Weihnachts-
zeit“
Die Gäste werden über Produk-
te aus der Region und aus aller 
Welt informiert. Zum Teil kön-
nen sie diese auch probieren. 
Für die Teilnahme ist ein Ticket 
nötig.

Weihnachtswünsche
Eine Umfrage an der LTS

Von Leni, Milena und Tabea

LAHNAU. Im Rahmen un-
seres Zeitungsprojekts 
wollten wir der Frage 
nachgehen, wie unsere 
Mitschüler über das The-
ma Weihnachten denken. 
Aus diesem Grund bezogen 
wir uns auch auf die Frage, 
was sich denn zu Weih-
nachten gewünscht wird. 
Dabei kamen viele verschie-
dene Wünsche raus. Ein gro-
ßer Teil wünscht sich Sachen 
wie Handys, iPads, Laptops 
oder andere elektronische 
Geräte. Viele wünschen sich 
auch Klamotten. Die meisten 
jedoch antworteten auf un-
sere Frage mit dem Wunsch 
Geld. Jemand wünscht sich 
sogar einen Hund zu Weih-
nachten. Ein paar andere 
antworteten mit Wünschen 

wie Kleiderschränke, Spie-
gel und Minibasketballkörbe 
bis zum Wunsch eines Box-
sacks. Drei Mädchen mein-
ten, sie würden sich nichts 
wünschen, weil das Wich-
tigste an Weihnachten das 
Zusammensein mit der Fa-
milie sei. Auch drei der Leh-
rerinnen, die wir befragten, 
gaben uns Antworten zu der 
Frage, was sie sich zu Weih-
nachten wünschen. Eine der 
Lehrerinnen antwortete mit 
Frieden in der Ukraine, eine 
andere Lehrerin wünsche 
sich Schnee und die dritte 
Lehrerin antwortete mit Ge-
sundheit. 
Wir stellten noch weitere 
Fragen mit diesen Antwor-
ten:

Wie feierst du Weihnachten?
Von Mercan und Alina

LAHNAU. Am Montag, 
den 14.12.2022 haben 
Schülerinnen und Schü-
ler der LTS mit einer 
anderen Schülerin ein 
Interview zum Thema 
„Weihnachten“ durch-
geführt:

INTERVIEW 

Wie läuft euer Weihnachts-
tag ab?
Als Erstes erwach ich mit dem 
Geruch von den Pancakes, die 
meine Mama jede Weihnachten 
für uns macht. Nach dem tol-
len Frühstück gehen wir in die 
Kirche mit der Familie und be-

ten. Danach gehen wir mit der 
Familie zusammen zu meiner 
Oma. Dort beschenken wir uns 
alle und ich spiele mit meinen 
Cousinen. Am Abend essen wir 
noch Gans und schauen einen 
Weihnachtsfilm. An Weihnach-
ten darf ich auch länger wach-
bleiben.

Was magst du an Weihnach-
ten am meisten?
Ich liebe an der Weihnachtszeit 
am meisten die Stimmung, also 
wenn alles draußen  mit Lich-
terkettengeschmückt ist. Den 
Weihnachtsmarkt mag ich auch 
sehr, da kann man lecker essen. 
Die Winterferien  sind auch su-

per.
Was machst du besonders 

gerne in der Weihnachtszeit?
Ich mag es, in der Weihnachts-
zeit am meisten, Schlittschuhe 
zu fahren oder mit der Familie 
zusammen Weihnachtsfilme zu 
gucken.

Was darf für dich auf keinen 
Fall an Weihnachten fehlen?
Auf jeden Fall dürfen bei mir 
keine Geschenke fehlen. Denn 
ich denke, dass das es einen sehr 
erfreut, wenn man Geschenke 
bekommt. Außerdem dürfen 
keine Plätzchen an Weihnach-
ten fehlen. 
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Von ChristóbalVon Simon und Bennet

Weihnachts-
suchsel

Von Sina und Lilith

Finde die 18 Weihnachts-
wörter im Suchsel!

Weihnachts-
suchsel 2

Von Christóbal

Finde die 30 Weihnachts-
wörter im Suchsel!

Wohin gehört dieser Artikel?

Weihnachten in 
England

Von Till

DEUTSCHLAND/GROSSBRI-
TANNIEN. Weihnachten wird 
in Deutschland am 24. De-
zember gefeiert. In anderen 
Ländern sieht das ein biss-
chen anders aus als bei uns. 
In England wird Weihnachten 
am 25. Dezember am frühen 
Morgen gefeiert. In vielen 
Haushalten kommt der Weih-
nachtsmann oder das Christ-
kind. Bei manchen kommt 
das Christkind und der Weih-
nachtsmann zusammen und 
bringen den Kindern die Ge-
schenke. Zu Weihnachten 
werden oft typische Gerichte 
gegessen, wie zum Beispiel 
Ente, Gänsebraten, Karpfen, 
Forelle, Kartoffelsalat mit 
Würstchen oder Raclette. 

Fehlerbild
Von Sina und Lilith

Finde die 9 Fehler im linken Bild!
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