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ZEIT FÜR 
FESTLICHKEIT 
Diese Weihnachten ist alles etwas anders – aber nicht 
weniger stimmungsvoll. Gestalten Sie mit individueller 
Deko, kulinarischen Höhepunkten und neuen 
Traditionen Ihre Festtage 2020! 

E I N  M AGA Z I N  D E R  B E R L I N E R  M O R G E N P O ST genießen



»Majestätisch
glamourös

»Ein GIGANTISCHER
Hit! Bravo!!!

Broadway World

Buchen Sie bis 31. Januar Ihre Tickets telefonisch oder online für
alle Shows bis 11. Juni 2021 mit dem Stichwort „GENUSS“.

Ticket-Hotline: 030 - 2326 2326 | www.PALAST.BERLIN

Gültig in den Preiskategorien Premium bis 3 nach Verfügbarkeit in den Aktionskontingenten.
Nicht kombinierbar mit anderen Ermäßigungen. Änderungen vorbehalten.

Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH | Friedrichstraße 107 | 10117 Berlin

Alle Infos zu unseren flexiblen Buchungen und Hygienestandards auf www.palast.berlin/hygiene

VORFREUDE SCHENKEN &
20 € PRO TICKET SPAREN

Einhaltung der aktuell
gültigen Abstandsregeln

Kostenloser Umtausch
mit dem FlexTicket

Geld-zurück-Garantie
bei Showabsage
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4     Typisch Berlin
Fakten zum Fest – von skurril

bis herzerwärmend

6     Do it yourself
Moderne Adventskränze 

brauchen kein Tannengrün

8     Weihnachtsstress
Festtagsplanung in Zeiten

der Pandemie

10     Interview
Warum es manchmal guttut, 

sich von Erwartungen zu 

lösen

11     Wichteln
Das Überraschungsbeschen-

ken gibt es in zahlreichen 

Varianten

12     Abgucken erlaubt
Inspiration für kreative 

Weihnachtsdekoration aus 

aller Welt

14     Schenken 2020
Das sind die Renner 

unterm Baum

16     Adventskalender
24 x Vorfreude – aber 

immer anders

18     Weihnachtsbäckerei
Moderne Keksrezepte sorgen 

für Abwechslung. Aber das 

Lebkuchenhaus bleibt, wie 

es ist

20     Adventszeit an der 
frischen Luft
Das Umland bietet viele 

vorweihnachtliche Erlebnisse

22     Wohltätiges 
Engagement
Wenn nicht jetzt, wann 

dann? Infos und Adressen 

für Berlin

24     Schere, Stoff, Papier
Nachhaltige und kreative 

Geschenkverpackungen 

machen den Unterschied

26     Ho, ho, ho
Warum Kindern die Legende 

vom Weihnachtsmann guttut

28     Die perfekte Soße
Wenn die Gans Pfl icht ist, ist 

die Soße die Kür. Profi -Tipps 

für den Wow-Effekt auf dem 

Teller 

29     Gans to go
Lieferdienste bringen 

selbst den Festtagsschmaus 

an die Tür

30     Unternehmungen 
zwischen den Jahren
Endlich Zeit, Berlin von einer 

anderen Seite zu entdecken

32     Klassiker Fondue
Holt die Spießchen raus

34     Tipps gegen den 
Silvesterblues
Lieber mit Schwung ins 

neue Jahr
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Kostenloser Umtausch
mit dem FlexTicket

Geld-zurück-Garantie
bei Showabsage

K aum ist das letzte goldene Blatt vom 
Baum gesegelt, steht die Adventszeit vor 
der Tür – meist schneller als gedacht 
und voller Vorfreude auf die besinn-

liche Zeit. 2020 fühlte sich oft anstrengend an, und 
auch jetzt gibt es keinen „Pause“-Knopf für die vie-
len Veränderungen im Alltag. Doch eine Adventszeit 
ohne Getümmel und ausgelassene Feiern muss nicht 
weniger stimmungsvoll sein. Der eine oder andere 
sieht vielleicht sogar die Chance auf ein ruhiges und 
stressfreies Fest zu Hause, ohne viele Verabredungen.

Mit der diesjährigen Ausgabe von „Weihnach-
ten genießen“ möchten wir Ihnen nicht nur mit 
Ideen für glanzvolle Dekoration, tolle Erlebnisse, 
kulinarische Genüsse und kreative Geschenkide-
en Lust auf Weihnachten machen. Wir wollen Sie 
auch ermutigen, die Feiertage mit viel Kreativi-
tät nach Ihren ganz persönlichen Vorstellungen zu 
gestalten und vielleicht ein paar neue Traditionen 
zu zelebrieren. Wir bitten um Verständnis, dass 
alle Informationen bis Redaktionsschluss recher-
chiert wurden. Tagesaktuelle Nachrichten und In-
formationen fi nden Sie stets auf Morgenpost.de
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und 
eine fröhliche, gesunde Zeit.

Ihre Weihnachtsredaktion

18

8

24
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DIT IS’N DINGBerlin
Berliner haben Herz und Schnauze, das gilt auch für die 
Festtagszeit, wenn zwischen wohltätigem Engagement 
und Glühwein auch das Thema Nachhaltigkeit 
nicht zu kurz kommt: Inzwischen stammt selbst die 
Tanne vor dem Brandenburger Tor nicht mehr aus 
Norwegen, sondern aus Thüringen. Wissenswertes zum 
Weihnachtsfest in der Hauptstadt

Max Müller

Bummeln auf einem 
der 80 Berliner 
Weihnachtsmärkte

Weihnachtlich sind sie alle, 

ansonsten unterscheiden 

sich die rund 80 Weih-

nachtsmärkte, die sich über 

das Stadtgebiet verteilen, 

zum Teil deutlich voneinander. 

Von historisch über vegan und 

queer ist neben den großen, klassi-

schen Adventsmärkten für jeden etwas dabei. 

Ob und welche Weihnachtsmärkte stattfi nden 

können und mit welchen Einschränkungen, war bis 

Redaktionsschluss noch ungewiss. Rund 50 Veranstal-

ter haben bereits Hygienekonzepte vorgelegt, wie 

zum Beispiel der beliebte Lucia Weihnachtsmarkt 

in der Kulturbrauerei, der u. a. die Besucherzahlen 

in Echtzeit online stellt. Wer wissen möchte, ob der 

Lieblingsweihnachtsmarkt stattfi ndet, informiert sich 

am besten aktuell im Internet. 

www.weihnachteninberlin.de

Frank Zanders traditionelles 
Weihnachtsdinner 

Es ist nicht das Jahr des großen Schlagersängers, der 

mit seinem Hit „Hier kommt Kurt“ Geschichte schrieb. 

Erst fällt ihm buchstäblich die Decke auf den Kopf, weil 

in seinem Wohnhaus das Dachgeschoss ausgebaut 

wird, und jetzt musste der Kultsänger auch noch sein 

alljährliches Weihnachtsessen für Berlins Obdachlose 

absagen. Das organisiert Frank Zander seit 1995 

alljährlich, mittlerweile fi ndet es im Neuköllner Hotel 

Estrel statt, wo das Festteam mittlerweile von vielen 

prominenten Berlinerinnen und Berlinern unterstützt 

wird, um den Ärmsten der Gesellschaft ein paar 

schöne Stunden zu bescheren. Doch Frank Zander 

wäre nicht Frank Zander, würde er aus der Not keine 

Tugend machen. Als Ersatz für das ausgefallene Essen 

hat er sich einem anderen gemeinnützigen Projekt 

gewidmet und mit einer Spende von 

20.000 Euro den  Caritas-Foodtruck 

unterstützt, der zuvor vor dem Aus 

stand. Wer was übrig hat, darf es ihm 

gerne nachtun. 

www.obdachlosenfest.de

AKTUELL

ALLE JAHRE WIEDER

NACHHALTIG



spreewald-therme.de
SPREEWALD THERME GmbH | Ringchaussee 152 | 03096 Burg (Spreewald)

GUTSCHEINBESTELLUNG
Online: spreewaldtherme-shop.de
Telefon: 035603 18850

Unser Tipp:
Gutscheine im

Onlineshop kaufen
und einfach selbst

ausdrucken.

GESCHENKTIPPS
FÜR EINE KLEINE AUSZEIT

Ganz entspannt Entspannung schenken
Eintritts- und Wellnessgutscheine für die Spreewald Therme
Wertgutscheine für Spreewald Therme | Hotel****

Der Traum von einer 
weißen Weihnacht

Eine weiße Weihnacht, das 

wünschen sich viele Berliner. 

Zumeist werden sie enttäuscht. 

Denn entweder fällt überhaupt 

kein Schnee oder so wenig, dass 

das wenige Weiß sofort wieder 

schmilzt. Tatsächlich ist es mittler-

weile zehn Jahre her, dass die 

Hauptstadt so richtig schön 

verschneit war. Das Besondere: 

Damals gab es einen wahren 

Schneesegen, bis zu 31 Zentimeter 

hoch stand das weiße Gold. Wie 

schön wäre es, käme mal wieder 

so ein Jahr. 

SCHNEEGESTÖBER

Jingle Bells auch im Hochsommer

In Berlin weihnachtet es auch im Hochsommer sehr.  

Zumindest an den Orten, an denen es sich das ganze 

Jahr über um Weihnachten dreht. Dazu zählen die 

zusammengehörigen Läden „Sachsen-

haus“ am Gendarmenmarkt und der 

„Erzgebirgische Weihnachtsmarkt“ im 

Nikolaiviertel. Seit mittlerweile elf Jahren 

werden dort von Januar bis Dezem-

ber Schwibbögen, Pyramiden und 

Räuchermännchen verkauft. Auch in 

der City West gibt es einen Laden 

für Weihnachtsenthusiasten: Die 

Filiale der Kette Käthe Wohlfahrt 

befi ndet sich prominent auf 

dem Ku’damm – und wird 

gleichermaßen von Berlinern 

wie Touristen angesteuert. 

www.kaethe-wohlfahrt.com

Nicht nur ein Trend: Auch an Weihnachten 
kann man nachhaltig feiern

Auch im Jahr 2020 demonstrierte die Jugend für mehr Klimaschutz, der 

selbst an den Feiertagen nicht zu kurz kommen muss – angefangen 

beim Kauf des Weihnachtsbaums. Das Gute: In Berlin gibt es immer mehr 

Verkaufsstellen, an denen Bäume mit Siegel und/oder nach Bio-Kriterien 

verkauft werden. Dafür ist nicht einmal viel Recherche nötig: Die Aktivisten 

von „Robin Wood“ veröffentlichen alljährlich eine Liste mit den Orten, an 

denen nachhaltige Bäume verkauft werden. Üppiges Grün und frisches 

Wildfl eisch direkt aus Berlin gibt es beispielsweise bei verschiedenen Forst-

ämtern der Stadt zu kaufen. Das ist regional, nachhaltig und schmeckt. So 

kann man guten Gewissens das Fest in vollen Zügen genießen!

www.robinwood.de

DEKORAUSCH
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Do it yourself
KRANZ 
MIT 
GLANZ
Ganz ohne 
Tannengrün 
lassen sich Kerzen 
zur Adventszeit 
mit modernen 
Materialien neu in 
Szene setzen

Antonia Ostersetzer
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1
Legen Sie die Kupfer-

stücke auf dem Tisch 

zurecht und zeichnen

Sie eine grobe Skizze. 

Teilen Sie die Holzstange 

mithilfe des Maßbandes 

in acht Teile und mar-

kieren Sie Abschnitte 

mit dem Bleistift.

Sie benötigen:
•  Holzstange (ca. 40 cm, Durch-

messer entsprechend dem 

Innendurchmesser der Kupferteile)

•  Holzsäge und Schneidlade

•  Stahlwolle

•  Maßband

•  Bleistift und Papier

•  Holzwachs und Papiertuch

•  4 Tafelkerzen

•  Heißklebepistole

•  2 Kupferkappen

•  3 Kupferbogen

•  4 Kupfer-T-Stücke

SCHRITT FÜR SCHRITT

E in dicker Kranz aus Tannenzweigen muss es sein, de-
koriert mit vier roten Kerzen und Zimtstangen – so 
thronte der Adventskranz schließlich schon auf Omas 
Wohnzimmertischchen. Vielleicht noch mit ein paar 

Christbaumkugeln gespickt. Oder getrockneten Früchten hier und 
da. Moderne Kranzvarianten zeigen aber, das auch ausgefallene Ma-
terialien und Farben abseits der klassischen Grün-Rot-Gold-Kombi-
nation das Zeug zum stimmungsvollen Dekohingucker haben. Viele 
Adventsbastler kombinieren ihre vier Kerzen zum Beispiel lieber 

passend zur Einrichtung und in den persönlichen Lieblingsfarben. 
Wer also Lust auf etwas Abwechslung hat, fi ndet passende Uten-
silien wahrscheinlich sogar in den eigenen vier Wänden: Behält-
nisse wie hübsche Schalen, leere Weinfl aschen, kleine Einmach-
gläser oder Konservendosen eignen sich hervorragend.

Flaschen lassen sich zum Beispiel mit vier schmalen Kerzen 
bestücken und mit kleinen Lichterketten befüllen – verwendet 
man grüne Glasfl aschen, ergibt das einen besonders schönen 
Eff ekt. Glänzend polierte Konservendosen, aufgereiht auf einem 

2
Legen Sie die Holzstange 

jeweils so in die Schneid-

lage, dass eine 

Markierung in Höhe der 

90°-Winkel-Führung 

positioniert ist, und 

zersägen Sie die Stange 

an den Markierungen.

3
Polieren Sie jedes Holzstück 

mit etwas Stahlwolle, sorgen 

Sie dabei für glatte Kanten. 

Probieren Sie, ob sich die

Holzstücke problemlos in

die Kupferöffnungen

stecken lassen.
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Holzbrett oder einer Schieferplatte, eignen sich gut für dickere 
Kerzen und rustikale Deko aus Moos. Die Dosen lassen sich 
schnell mit Washi-Tape aufpeppen. Auch aus Baumarktfund-
stücken wie kleinen Kupferrohren lassen sich Kerzenhalter in 
ungewöhnlicher Form basteln. Wer auf die runde Kranzform 
partout nicht verzichten möchte, bindet kleine Zweige zusam-
men und besprüht den DIY-Kranz zum Beispiel mit weißer oder 
goldener Farbe. Spartanische Draht- oder Metallkränze setzen 
Deko aus der Natur übrigens besonders gekonnt in Szene.

4
Nehmen Sie mit dem 

Papiertuch etwas Holz-

wachs auf und reiben 

Sie die Holzstücke damit 

ein. Alternativ kann das 

Holz auch lasiert oder 

bunt lackiert werden. 

Gut trocknen lassen.

5
Tragen Sie mit der Heißklebepistole 

Kleber auf die Ränder der Holzstücke 

auf. Stecken Sie diese als Verbindungs-

stücke zwischen die Kupferteile. Die 

Öffnungen der T-Stücke zeigen nach 

oben, dort werden die Kerzen hinein-

gesteckt. Verschließen Sie Anfang und 

Ende jeweils mit einer Kupferkappe 

und lassen Sie alles gut durchtrocknen.

VORSICHT,
FEUER

S pätestens ab dem 1. Dezember erstrahlen Häu-
ser und Wohnungen wieder in festlichem Glanz.
Doch mit Kerzen und Dekoartikeln steigt die 
Gefahr von Kinderunfällen. Der Gesamtver-

band der Deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin 
registriert zum Jahresende mehr Brände: Mit 11.000 so-
genannten Adventsbränden liegt die Zahl der Feuerschä-
den in der Weihnachtszeit 40 Prozent höher als im 
Frühjahr und Herbst. Damit die Adventszeit 
nicht im Krankenhaus endet, sollten El-
tern folgende Expertentipps umsetzen: 
Der Adventskranz gehört auf eine 
feuerfeste Unterlage. Wer auf echte 
Kerzen nicht verzichten will, verwen-
det größere. Diese gehören rechtzei-
tig ausgetauscht, bevor sie ganz he-
runtergebrannt sind. Der Kranz sollte 
außerdem vor Kindern geschützt auf-
gestellt werden. 

Ob bei Kerzen auf dem Tisch oder am 
Baum: Es sollte stets auf einen Sicherheits-
abstand von mindestens 30 Zentimetern zu allem 
Brennbaren wie Dekoration oder Gardinen geachtet wer-
den. Selbst wenn Eltern nur kurz das Zimmer verlas-
sen, müssen Kerzen gelöscht werden, empfi ehlt Karoline 
Becker von der Bundesgemeinschaft Mehr Sicherheit für 
Kinder (BAG). Zudem müssen Löschmittel wie Wasser-
eimer griffb  ereit stehen, Streichhölzer und Feuerzeuge 
hingegen möglichst weit entfernt von neugierigen Kin-
derhänden. „Üben Sie unter Aufsicht den Umgang mit 
Streichhölzern und das Anzünden von Kerzen. Bringen 
Sie Ihrem Kind bei, dass es im Brandfall laut ‚Feuer!‘ 
schreit und fl ieht“, empfi ehlt Becker.

Der Christbaum ist in vielen Haushalten besonders 
reich geschmückt, umso mehr kommt es auf einen kipp-
sicheren Stand in einem mit Wasser gefüllten Ständer 
mit TÜV-Siegel an. Zusätzlich kann der Baum mit einer 
Schnur an der Wand befestigt werden. Solange die Kinder 
klein sind, sollten Eltern zudem Lichterketten statt Ker-
zen verwenden. „Und sie sollten ausschließlich Lichter-
ketten mit dem GS-Zeichen oder dem VDE-Prüfzeichen 
benutzen“, sagt Becker. LED-Lichterketten eignen sich 
besonders gut, denn sie erhitzen nicht.

Kinder
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Advent, Advent, es brennt ... 
Tipps, damit Kerzen für Kinder 
nicht zur Gefahr werden

Natscha Gotha
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Wie auch unter erschwerten 
Bedingungen ein stimmungsvolles 
und fröhliches Fest gelingen kann

Simone Jacobius
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T raditionen gehören zu Weihnachten wie Kerzenschein 
und Kekse. Auch die großen Familienfeiern gehören oft 
dazu. Doch in diesem Jahr könnte alles anders kommen. 
Noch weiß keiner, wie sich die Pandemiezahlen im De-

zember entwickeln und welche Einschränkungen es geben wird. 
Jeder ist aufgefordert, in diesem Jahr vielleicht etwas umzudenken, 
flexibler zu sein.

Der Psychologe und Coach Thilo Hartmann rät dazu, dass 
sich jeder erst einmal fragt, was es für ihn selbst bedeuten würde, 
wenn die Pläne nicht umgesetzt werden können. „Zurzeit herrscht 
eine große Unsicherheit, die Stress bei uns auslöst. Daher ist jetzt 
der Blick auf sich selber wichtig. Wenn ich befürchte, in ein tiefes 
Loch zu fallen, wenn alle Pläne über den Haufen geworfen wer-

den müssen, sollte ich lieber nichts planen.“ Häufig helfe es, 
sich darüber klar zu werden, was einem wichtig ist am 

Fest und wie man dafür eine Alternative finden könnte. 
„Liebt man eher Ruhe und Besinnlichkeit oder sind es 
die sozialen Kontakte? Etliche Menschen finden Weih-
nachten stressig, halten nichts von Plänen. Für diese 
Menschen bietet sich nun die Möglichkeit, sich aus 

den bisherigen Ritualen  herauszuziehen und somit die 
Chance auf einen Neuanfang“, meint Hartmann. Andere, 

vor allem alte Menschen, hätten in ihrem Leben schon so viel 
erlebt, dass sie oft sagen würden: Egal, mich schreckt nichts mehr!

Die Zeit der Besinnlichkeit sollte dieses Jahr auch eine Zeit der 
Selbstreflexion sein. „Wenn man weiß, was man will, sinkt automa-
tisch der Stresspegel – und das wiederum stärkt das Immunsystem, 
was wir jetzt alle gut gebrauchen können“, meint der Psychologe. 
Und hier noch mehr Tipps für diese besondere Weihnachtszeit:

EIN  
BESONDERES 
WEIHNACHTEN

Abstand 

Generell sollte überall ein Abstand 

von mindestens 1,5 Metern zu ande-

ren Menschen außerhalb der Haus-

gemeinschaft eingehalten werden. 

Sowohl in der Öffentlichkeit als auch 

in privaten Räumen dürfen sich nur 

Personen aus zwei Haushalten sowie 

Angehörige aus einem Haushalt 

plus zwei weitere Personen aus zwei 

verschiedenen Haushalten treffen 

(insgesamt maximal zehn Personen).  

Veranstaltungen 
In geschlossenen Räumen dürfen 

öffentliche Veranstaltungen mit 

maximal 50 Personen stattfinden, im 

Freien mit maximal 100 Personen.

Großveranstaltungen sind weiterhin 

untersagt. 

  
Mund-Nase-Schutz
Die Maskenpflicht gilt im ÖPNV, 

auf der Arbeit, in der Schule und in 

allen öffentlichen Gebäuden und 

Einkaufszentren. Außerdem auch auf 

Märkten und in zehn Einkaufsstraßen 

Berlins. Maskenverweigerer müssen 

mit Bußgeldern zwischen 50 und  

500 Euro rechnen.

Private Reisen
Touristische Übernachtungen im 

Inland sind bis zum 30. November 

generell untersagt. 

Gastronomie
Restaurants dürfen Speisen nur außer 

Haus zur Abholung oder Lieferung 

anbieten. Zwischen 23 und 6 Uhr 

dürfen zudem keine alkoholischen 

Getränke verkauft werden. 

Sonstiges
Der Betrieb von Theatern, Museen,  

Kinos, Bars, Kneipen, Clubs und Bor-

dellen ist bis Ende des Monats ver-

boten, ebenso geschlossen bleiben 

Saunen, Schwimmbäder, Fitness-, 

Tattoo- und Kosmetikstudios. 

Angaben ohne Gewähr. Alle aktu-

ellen Regeln finden Sie online unter: 

www.berlin.de/corona

Corona-Regeln in Berlin (Stand 4.11.2020)

CORONA-REGELN 

Chance
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DANIEL BARENBOIM

WEST-EASTERN

DIVAN
O R C H E S T R A

MICHAEL BARENBOIM Violine
KIAN SOLTANI Violoncello

SA, 14. AUGUST 2021
WALDBÜHNE BERLIN

Information & Tickets
www.boulezsaal.de | 030 4799 7411

SCHENKEN SIE
MUSIK ZUM FEST

Unser

Geschen
ktipp

für Sie

Erste Gehversuche in der
Küche? Dann brauchen
Sie Das Blaue Kochbuch!

Das Koch- und Backbuch für Anfän-
ger und Fortgeschrittene: mehr als
600 Rezepte, detaillierte Nährwert-
angaben, Informationen über Gar-
methoden, Ernährungstrends u. v.m.

Werb-Nr. 201058

Bestellen Sie jetzt: (030) 34 80 01-222 oder
www.vde-verlag.de/664763

Angst vor Kontakten?
Viele scheuen sich vor generationsübergreifenden Treff en wegen der 
möglichen Infektionsgefahr. Hier hilft, miteinander zu reden. 
Eine Lösung könnte beispielsweise sein, sich in der größt-
möglichen Wohnung zu treff en, um die Abstände einhal-
ten zu können, oder auch das Tragen eines Mund-Na-
sen-Schutzes, selbst im Familienkreis. Denkbar wäre 
auch, klar zu verabreden, sich nicht gegenseitig zu 
drücken und zu berühren. Hier sei Kommunikation 
im Vorfeld wichtig, so Hartmann. Auch eine Vorqua-
rantäne, wie vom Chefvirologen Christian Drosten vor-
geschlagen, sei ein möglicher Schutz. Dabei würden die Fa-
milienmitglieder eine Woche vor dem Treff en mit den Großeltern 
alle sozialen Kontakte so weit es geht einschränken und nur im Home-
offi  ce arbeiten.

Kein Backen mit den Enkeln?
Backen Sie doch einfach alleine oder mit dem Partner 
und schicken dafür ein Überraschungspäckchen 
mit den süßen Leckereien und ganz viel Liebe. 
Kommt mit Sicherheit gut an!

Gäste sind nicht erlaubt?
Genießen Sie entspannte Tage alleine, mit Ih-
rem Lieblingsmenschen oder Ihrer Kleinfami-
lie – ausschlafen, lesen, spielen, Filme schauen, 
Frühstück im Bett. So entspannt war Weihnachten 
noch nie. Das Adventstreff en mit den Freunden funktio-
niert auch virtuell. Jeder stellt sich seinen Glühwein und etwas zu 
knabbern neben den Bildschirm und der geteilten Vorfreude aufs 
Fest steht (fast) nichts mehr im Wege.

Weihnachten ohne große Familienfeier?
Schicken Sie stattdessen Geschenke und liebevoll gestaltete Karten. 
Auch ein Video-Call, vielleicht beim Geschenkeauspacken, schaff t 
Gemeinsamkeit. Ein Videoanruf oder eine Video-Konferenz bei-
spielsweise über Skype oder Zoom sollten aber rechtzeitig vorbe-
reitet, ältere Familienmitglieder vielleicht sogar angelernt werden. 
„Daher ist es ganz wichtig, früh über seine Wünsche und Vorstel-
lungen zu reden“, sagt Psychologe Hartmann.

Wie erkläre ich es den Kindern?
„Das hängt vom Alter ab“, meint Thilo Hartmann. Am besten sei, 

erst mal zu sagen: „Im Moment gibt es eine große Krankheits-
welle und wir wollen Oma und Opa nicht anstecken.“ 

Wenn das Kind nachfragt, könnte man häppchenweise 
weiter ins Detail gehen.

Und der Kirchenbesuch?
„Viele Gottesdienste werden im Freien stattfi nden: 

auf großen Plätzen und in Stadien“, sagt Carsten 
Splitt, Sprecher der Evangelischen Kirche Deutschland 

(EKD) – und hoff t auf gutes Wetter. Während die Kirchen 
als Ort der Stille geöff net sein werden, würden viele Gottes-

dienste davor stattfi nden. Ergänzt würde das Angebot um Live-
streams und Fernsehgottesdienste. 

EIN 
BESONDERES 
WEIHNACHTEN

Herausforderung: 
2020 müssen viele 
Familien kreative 
Wege fi nden, um 
an den Festtagen 
„zusammen“ zu 
sein. 
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„PERFEKTIONISMUS  
STEHT NUR IM WEG“

M omentan ist jeder herausgefordert, flexibel 
auf veränderte Umstände durch Corona 
zu reagieren. Diese machen auch vor den 
Festtagen nicht halt. Wer besonders kon-

krete Vorstellungen von einem gelungenen Weihnachtsfest 
mit heiß geliebten Traditionen hat, wird häufig – 

und dieses Jahr womöglich ganz besonders – 
enttäuscht. Die Verhaltenstherapeutin 

Nicole Engel über das Hinterfragen 
und Sich-Lösen von allzu konkreten 

Erwartungen und die Chancen, 
die sich dadurch bieten.

Wie entstehen Konflikte in  
der Familie, wenn etwa  
an besonderen Feiertagen wie 
Weihnachten angespannte  
Stimmung herrscht?
Das Spannende ist häufig, dass 
die Situation nur ein Auslöser 

ist. Meist liegt bereits vorher 
etwas im Argen. Wir sind durch 

Dinge gestresst oder haben zuvor 
schon unsere eigenen Bedürfnisse 

hintangestellt. Statt gefrustet zu sein in 
der einen oder anderen Familiensituation, 

können wir uns eher bewusst machen, dass 
Familie und Freunde eine große Ressource sein 

können. Wir alle gehen gerade gemeinsam durch eine hef-
tige Krise. Wir sollten uns umeinander kümmern, denn der 
eine steckt das vielleicht besser weg als der andere.

Was verändert die Pandemie Ihrer Meinung nach?
Für die einen ist die Pandemie möglicherweise als Argument 
dahingehend hilfreich, nicht den Pflichtbesuch bei der Fa-
milie machen zu müssen und eine Ausrede zu haben, weil es 
ihnen sonst eher schwerfällt zu sagen: „Ich habe gar keine 
Lust auf meine Familie.“ Das kann mit einer Person der Fa-
milie zu tun haben, mit einem Verhalten der Familienmit-
glieder, aber vielleicht auch gar nicht mit ihnen, sondern nur 
mit mir, weil ich eigentlich ein Arbeitstier bin und gerne 
lieber in Ruhe noch etwas schaffen würde und nun stattdes-
sen zur Familienfeier muss.

Diese Weihnachten wird die Zahl der Personen bei einer  
Familienfeier ohnehin begrenzt sein oder der Kontakt nur per 
Internet oder Telefon möglich. Was macht das mit uns?
Das ist eine sehr herausfordernde Situation, denn  viele Fa-
milien sind tatsächlich sehr gerne miteinander. Mein Vor-
schlag: Wir könnten flexibler im Denken werden und schau-
en, ob wir die Situation einfach so nehmen, wie sie ist, statt 
uns daran aufzureiben. Es geht darum, neue  Ideen zuzulas-
sen, wie zum Beispiel zum Weihnachtsessen jemanden per 
Video zuzuschalten. Oder dass ich nicht meine Ursprungs-
familie als meine Familie definiere, sondern dass man mit 
Nachbarn auf dem Balkon etwas Nettes veranstaltet und aus 
der Ferne mit Glühwein anstößt. Man sollte sich sein eige-
nes Setting von Harmonie und Vertrauen schaffen, um mit 
lieben Menschen zusammen zu sein.

Wie kann man damit umgehen, dass manche Traditionen  
und Rituale, wie etwa ein Gottesdienstbesuch, in der Pandemie 
nicht möglich sind?
Ich kann für mich überprüfen, was ich tun kann, um diesen 
Wert, etwa Religion, für mich trotzdem zu leben. Dann kann 
ich zum Beispiel meinen eigenen kleinen Gottesdienst prak-
tizieren. Vielleicht habe ich sogar eine Gemeinde, die diesen 
virtuell abhält, oder ich kann sie im Vorfeld dabei unterstüt-
zen, das zu tun. Vielleicht kann ich mich aber auch mit den 
Nachbarn auf dem Balkon zu einer bestimmten Uhrzeit zum 
Gebet verabreden. Man sollte dabei kein allzu perfektionisti-
sches Denken an den Tag legen und erwarten, dass alles läuft 
wie immer. Außergewöhnliche Situationen brauchen flexible 
Lösungen. Perfektionismus steht da nur im Weg.
 
Wir sollten also versuchen, flexibel zu denken. Und entsprechend 
das gesamte diesjährige Weihnachtsfest vorbereiten?
Genau. Meine Idee wäre, dass man dieses Jahr bereits im 
Vorfeld Plan B durchdenkt: Was ist, wenn wir auch an den 
Feiertagen noch einen Lockdown haben oder nur zu fünft 
zusammen sein können, obwohl wir sonst immer zu zwan-
zigst sind? Was ist dann unser familiärer Plan B? Den kann 
man jetzt schon gemeinsam resümieren und sich mit Neugier 
und Spaß austauschen und kreativ sein, anstatt jetzt schon 
bis Weihnachten stetig verärgert zu denken: „Oh Gott, es 
wird mit Sicherheit alles ganz schrecklich.“ Im Sinne der sich 
selbst erfüllenden Prophezeihung wird es das sonst auch.
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Interview

Ein Gespräch über Streit an den Feiertagen, die Angst vor 
enttäuschten Erwartungen und die Kunst, entspannt zu bleiben

Annette Walter

Nicole Engel, 
Diplom- 
Psychologin, 
Verhaltensthe-
rapeutin und 
Life Coach. 
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Weihnachtenac

www.parfuemerie-harbeck.de
instagram.com/parfuemerie_harbeck

ist die Zeit der
guten Düfte
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Geschenke, wer mag sie nicht? Der Julklapp 
treibt den Überraschungsmoment auf die Spitze – 
wenn sich jeder an die Regeln hält

Simone Jacobius

D er Julklapp hat seinen Ursprung 
in Skandinavien. „Jul“ steht für 
„Weihnachten“ und „klapp“ für 
„klopfen“. Nach einem Klopfen 

kommen in Skandinavien die sicher verpack-
ten Geschenke zu Weihnachten ins Zimmer 
geflogen, ohne dass die werfende Person da-
bei entdeckt wird. Der „Wichtel“ ist in diesem 
Fall ein guter Geist aus der skandinavischen 
Sagenwelt. Die Päckchen sind statt mit einem 
Namen mit einem kleinen Spruch versehen, 
der den Beschenkten treffend und häufig sehr 
lustig beschreibt. Meist unter viel Gelächter 
wird der Betreffende dann erraten.

Auch in unseren Gefilden gibt es die unter- 
schiedlichsten Varianten des Wichtelns. Grund- 
gedanke hinter allen ist jedoch, dass bei 
Weihnachtsfeiern mit der Verwandtschaft, im 

Freundeskreis oder unter Kollegen heitere 
Stimmung aufkommt und sich dennoch jeder 
um nur ein Geschenk Gedanken machen muss.

In der Regel wird vorher ausgelost, wer 
wen beschenken darf – ohne dass jedoch der 
Name verraten wird. Jeder beschriftet sein 
Geschenk und bringt es zur Feier mit, wo alle 
Päckchen gesammelt und verteilt werden, so-
dass keiner weiß, von wem welches Geschenk 
stammt. Wer seinen Wichtelpartner gar nicht 
kennt, sollte zumindest das Alter im Vorfeld 
klären. Gibt es ein gemeinsames Umfeld (Ver-
ein, Arbeitsplatz), bildet das die Gemeinsamkeit.    

Nicht selten wird im Vorfeld ein finanzi-
elles Limit pro Geschenk gesetzt. Zusätzlichen 
Reiz erfährt der Julklapp noch, wenn man ein 
bestimmtes Motto wählt oder mehrere Wich-
tel-Varianten kombiniert.

GLÜCKSGRIFF 
Schenken

Farb-Julklapp
Die Herausforderung bei  

dieser Wichtel-Variante: Alle 

Geschenke müssen eine be-

stimmte Grundfarbe haben.

Schrottwichteln
Hierbei geht es ganz besonders 

nachhaltig zu: Jeder Wichtel 

nimmt etwas aus seinen eige-

nen Beständen. Hierbei darf mit 

Witz und Humor alter Krims-

krams verschenkt werden.

Zufallswichteln
Im Vorfeld wird kein Wich-

telpate festgelegt, sondern 

jeder bringt zum Julklapp ein 

kleines Geschenk mit, welches 

in einen Sack gelegt wird. Die 

Herausforderung hierbei ist, ein 

möglichst passendes Präsent 

für alle Teilnehmer zu finden.  

 

Gedichtwichteln
Diese Variante lehnt sich an 

den skandinavischen Julklapp 

an und ist eher für Familien- 

oder Freundeskreise geeignet. 

Denn auch hierbei muss der 

Schenkende seinen Wich-

telpartner in einem kleinen 

selbst geschriebenen Gedicht 

beschreiben und die Wichtel-

runde muss die Person erraten. 

Erst dann bekommt derjenige 

sein Geschenk. 

Würfelwichteln
Alle Geschenke liegen in der 

Mitte des Tisches. Dann geht 

ein Würfel reihum. Jeder, der 

eine 6 würfelt, darf sich ein 

Geschenk aussuchen. Bei 

einer 1 darf das Geschenk 

ausgepackt werden, bei einer 

2 darf mit dem Geschenk einer 

anderen Person getauscht 

werden, bei einer 3 werden 

alle Geschenke linksherum 

weitergegeben, bei einer 4 

rechtsherum. Eine 5 sagt, dass 

die rechts und links neben dem 

Würfelnden sitzenden Personen 

die Geschenke tauschen müs-

sen. Es wird so lange gespielt, 

bis die vorher vereinbarte Zeit 

um ist. 

WICHTEL-ABC
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Inspiration
LICHT, LAMETTA 
UND VIEL LIEBE
An Weihnachten wird rund um den Globus dekoriert. 
Die einen mögen’s dabei überladen, die anderen 
ganz natürlich. Ein Blick in die Welt – abgucken erlaubt

Manuela Blisse
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England: Weihnachtssterne und Lichterketten 

„Rote Weihnachtssterne sind bei meiner Mutter ein Muss zur 

Adventszeit“, gibt Anya Kenneavy vom House Management 

im English Theatre in Kreuzberg einen Einblick in die Familien-

tradition. Aufgewachsen in North Yorkshire kann sie sich 

auch an die Tradition des festlich geschmückten Weih-

nachtsbaums mit vielen Kugeln, Lametta, Lichterkette 

und einem Engel auf der Baumspitze erinnern. „Advents-

kränze habe ich erst in Deutschland kennengelernt und 

finde sie, wie den Advent überhaupt, großartig“, erzählt 

Kenneavy. Auch Adventskalender, bunte Teller und Leb-

kuchen – Fehlanzeige. „Dafür sieht man in den Vorgär-

ten große, bunte und funkelnde Weihnachts-Szenerien“, 

so die aus dem Nordosten des Königreichs kommende 

Wahlberlinerin über ein Dekofaible, das an amerikanische 

Weihnachten erinnert. 

Nordamerika: Grell und bunt  
Für den Weihnachtsmorgen am 25. Dezember 

in Amerika bräuchten Eltern starke Nerven, 

sagt Bryn Vertesi, die mit ihrem Mann und den 

drei Kindern in Berlin lebt. „Die Kids sind um 

sechs Uhr wach und wollen ihre Geschenke.“ 

Gebürtig aus Indiana lernte sie Weihnachten 

mit künstlichem Baum kennen. „Dafür war er 

immer sehr bunt geschmückt“, so die Sänge-

rin, die Weihnachten in ihrer Heimat mit einem 

einzigen Wort beschreibt: überladen. Dazu 

gehörten und gehören auch die Strümpfe am 

Kamin und die pompösen, leuchtenden Ren-

tier- und Santa-Claus-Inszenierungen in den 

Vorgärten neben vielen bunten Lichterketten. 

„Im Wohnzimmer steht für den Weihnachts-

mann stets ein Teller mit Schokokeksen und 

ein Glas Milch bereit, für seine Rentiere gibt es 

Karotten“, beschreibt Vertesi alte Bräuche, die 

heute so lebendig sind wie eh und je. 
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Polen: Natur und Nächstenliebe  
„Ohne Weihnachtsbaum kein Weihnachts-

fest“, sagt Konrad Guldon. Der Leiter des 

Polnischen Fremdenverkehrsamtes in Berlin 

feiert das Fest bei seiner Familie in Stettin 

ganz nach polnischer Tradition. Dazu ge-

hört neben einer festlich geschmückten 

Weihnachtsstube auch das Weihnachtses-

sen. „Das gibt es bei uns an Heiligabend“, 

sagt Guldon. Um den Tischschmuck muss 

man sich fast keine Gedanken machen. 

Die dezente Dekoration in Rot und Weiß mit 

Tannengrün fällt kaum auf, kommen doch 

zwölf Gerichte auf den Tisch. Am Tisch 

gäbe es immer einen freien, eingedeckten 

Platz für einen möglichen vorbeikommen-

den Wanderer. „Aus Deutschland haben 

wir in den letzten Jahren die Tradition der 

Adventskränze übernommen“, so Guldon. 

Seine Urgroßeltern hatten unter der Tisch-

decke Stroh ausgelegt. Konrad Guldon: 

„Das machen wir nicht mehr, 

aber es findet sich dennoch 

etwas auf dem Tisch, damit 

auch die Tiere etwas zu 

essen vorfinden.“ Neben 

Dekoration aus der Natur, 

wie Strohsterne, Beeren 

und getrocknete Früchte, 

schmückt man in Polen 

gerne mit christlichen  

Motiven wie Engeln 

und Krippen.

Schweiz: Holz und Lametta 

„In meiner Heimat wird schon Anfang November, 

nach Allerheiligen, weihnachtlich dekoriert“, sagt 

der Schweizer Chris Kaiser, der mit seinem Ehe-

mann Matthias den kleinen Schweizer Spezialitä-

tenladen Chuchichäschtli in Wilmersdorf betreibt. 

Beim Adventskranz und der Beleuchtung von 

Balkonen seien sich die Schweiz und Deutsch-

land ansonsten ähnlich, so Kaiser. „Einen Advents-

kalender hatte ich als Kind auch, jedoch ohne 

Schokolade, dafür mit Bildern“, erinnert er sich. 

Die Gemütlichkeit, die von außen mit der Alpen-

republik verbunden wird, kann er bestätigen. 

„Chalet-Stil, Behaglichkeit, beleuchtete Fenster, 

Kerzen“ und – fügt er schmunzeld hinzu – „viel 

Lametta“. Farblich geht es dezent zu, es dominie-

ren die Farben Rot, Gold und Silber. Gepaart mit 

viel Holz, einem offenen Kamin (oder Kerzen) und 

wolligen Textilien verbreitet sich alpine Wärme mit 

ein paar Handgriffen in jedem Wohnzimmer.

Schweden: Lichter und Hygge 

„In Schweden ist uns Dekoration vor und zu Weih-

nachten sehr wichtig“, sagt Elisabeth Mayr, Refe-

rentin bei der Schwedischen Botschaft. „Es ist ja be-

kannt, dass es in Schweden im Dezember sehr lange 

dunkel ist. Dekoration soll Licht in den langen Winter 

bringen. Ganz typisch ist daher der Adventsstjärna, 

der Adventsstern, ein beleuchteter Papierstern, der 

gerne im Fenster platziert wird.“ Typisch sind auch 

die traditionell pyramidenförmigen Kerzenleuchter 

mit fünf bis sieben Kerzen, die auch in hiesigen 

Wohnzimmern schnell Hygge-Stimmung verbreiten. 

Im hohen Norden gehören außerdem 

traditionelle Weihnachtsfiguren zum 

Fest, etwa der Weihnachtswichtel 

„Tomte“ aus Filz und der „Jul-

bock“, eine mythologische 

Figur, die heute allerdings nur 

noch als aus Stroh geflochtene 

Dekofigur vorkommt. Zur Tradi-

tion gesellen sich überregionale 

Trends, wie der Wunsch nach 

Nachhaltigkeit, der sich in der 

Verwendung von Naturmaterialien 

wie Holz, in Servietten 

und Tischdecken aus 

Leinen sowie in Papier- oder 

Strohsternen zeigt. Dazu 

gesellen sich gerad-

linige Formen 

und dezente 

Farben. 
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V on wegen gute, alte Schallplatte. Sie ist 
längst wieder angesagt. „Das Thema Vi-
nyl legt mehr als ein Revival hin, über 
alle Genres hinweg“, zeigt sich Susanne 

Hellmann, Geschäftsleitung Vertrieb beim Kultur-
kaufh aus Dussmann, begeistert. Das Weihnachtsge-
schäft, sagt sie, habe bereits begonnen, und Schall-
platten werden unter vielen Weihnachtsbäumen zu 
fi nden sein. Vergangenes Jahr noch nicht zu fi nden, 
hat 2020 eine Produktgruppe pandemiebedingt Pre-
miere: „Der Informationsbedarf zum Thema Corona 
ist riesig. Wir verkaufen Sach- und Kinderbücher 
sowie ganz allgemein Titel zu den Themen Pan-
demie und Viren sehr gut“, so Hellmann. Generell 
sei jetzt schon zu beobachten, dass sich die Kunden 
nach Klassikern bei Buch, Film oder Musik sehnten. 

Früher als sonst – 34 Prozent der Deutschen 
wollen ihre Weihnachtseinkäufe noch vor Dezember 
erledigt haben und fast jeder Fünfte hat bereits die 
ersten Präsente besorgt – ist das Weihnachtsgeschäft 
in diesem Jahr gestartet. Das ergab eine aktuelle 
Weihnachtsumfrage des Marktforschungsinstituts 
Censuswide im Auftrag von Ebay Advertising. Be-
einfl usst wird die Geschenkeauswahl im Coronajahr 
2020 stark durch die fi nanzielle (39 Prozent) und 
wirtschaftliche (29 Prozent) Situation. 30 Prozent 
der Bundesbürger planen in diesem Jahr weniger 
Geld für das Weihnachtsfest ein. Das aber soll vor 
allem für kreative (35 Prozent) und funktionale 
Geschenke (34 Prozent) ausgegeben werden. Weil 
in der Krise viele ein neues Hobby entdeckt haben, 
etwa Sport, Backen, Gaming und Gärtnern, sollen 
die Präsente entsprechend gewählt werden.

Passend zum Wunsch von 64 Prozent der Deut-
schen, das Fest traditionell und im Kreise von Fa-
milie und Freunden zu verbringen, gilt es, die ge-
meinsame Zeit zu gestalten. „Gesellschaftsspiele sind 
nach wie vor sehr beliebt. Nicht erst seit der Lock-
down-Zeit haben noch mehr Leute Digital Detox, 
also den Verzicht auf digitale Geräte und Medien, 
tatsächlich einmal ausprobiert und Gefallen gefun-
den“, weiß Alexander Straßko vom Steglitzer Spiel-
waren- und Bastelladen Werken, Spielen, Schenken. 

Gesellschaftsspiele 
und Spielwaren 
gehören zu den 
Geschenke-
dauerbrennern.
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DIE 
RENNER 
UNTERM 
BAUM
Auch Gaben gehen mit der Zeit.
Was diese Weihnachten besonders 
gerne verschenkt wird

Manuela Blisse

Im Trend



Zukunft passiert nicht einfach, sie wird von euch gemacht.
Willkommen im Futurium: 5.000 Quadratmeter für Ideen,
Visionen, Utopien. Jetzt erleben, mitmachen und einmischen!

FUTURIUM.DE

Fr–Mi 10:00–18:00 Uhr
Do 10:00–20:00 Uhr
Di geschlossen

Eintritt frei
Alexanderufer 2
10117 Berlin
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„Gerade Exit-Spiele sind sehr gefragt, Familienspiele 
und Klassiker sowieso. Aber auch anspruchsvolle-
re Strategiespiele werden zunehmend nachgefragt“, 
führt er aus. Dennoch müssen sich die Kunden da-
rauf einstellen, dass, so Alexander Straßko, corona-
bedingt dieses Jahr weniger Spiele-Neuheiten publi-
ziert werden. 

Drei große – wenig überraschende – Geschenk-
trends gab es Weihnachten 2019. Laut Stefan 
Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes 
Deutschland (HDE), gehörten dazu Gutscheine, 
Elektroartikel und Spielwaren. Mehr als 20 Milli-
arden Euro seien dafür schäzungsweise ausgegeben 

DIY-Trend: In Berlin 
bieten zahl- 

reiche Workshops 
die Möglichkeit, 

Geschenke selbst 
herzustellen.

Im Kulturkaufhaus
Dussmann hat das
Weihnachtsgeschäft
längst begonnen.

worden, online und stationär. Allgemein scheinen 
sich Einzelhandel und Internetshopping dabei we-
niger zu duellieren als vermutet. „Unser neuer On-
line-Shop ergänzt unser stationäres Geschäft sehr 
gut, beides befruchtet sich“, berichtet auch Susanne 
Hellmann von Dussmann.

Dieses Jahr deutet der Wunsch von 35 Prozent 
der Deutschen bei der Censuswide-Weihnachts-
umfrage einen ganz besonderen Trend an: kreativ 
sein und kreativ schenken. Das kann Davina Gra-
zia Glatz, Customer Brand Manager beim  Selfmade 
Store in Tempelhof, nur bestätigen. „Die Leute ha-
ben jahrelang konsumiert und weggeworfen. Jetzt 
ist der Wunsch nach Nachhaltigkeit und bewusste-
rem Konsum deutlich spürbar“, sagt sie zur Weni-
ger-ist-mehr-Entwicklung und zu einer gesteigerten 
Wertschätzung eines jeden Geschenks durch Do-
it-Yourself (DIY). In einem speziellen Workshop 
Weihnachtsgeschenke für Familie und Freunde zu 
kreieren, ist eine Möglichkeit. Eine andere, persön-
liche DIY-Geschenkboxen unter den Weihnachts-
baum zu legen. 

Vinyl-Fieber: 
Schallplatten stehen 
2020 auf vielen 
Wunschlisten.

DIY-Trend: In Berlin 



Advent
24 × VORFREUDE
Adventskalenderideen, die die Wartezeit bis Heiligabend versüßen 

Simone Jacobius

T ürchen für Türchen rückt der große Tag näher. Um 
die Zeit vor Heiligabend nicht langweilig werden zu 
lassen, wurden bereits im 19. Jahrhundert die ers-
ten Adventskalender im deutschsprachigen Raum 

erfunden. Vor allem Kinder, für die „Zeit“ ein noch eher abs-
trakter Begriff ist, konnten so anhand des Kalenders ablesen, 
wie häufig sie noch schlafen mussten. Der Adventskalender 
wurde damit schon damals zum Zeitmesser der Tage bis Hei-
ligabend und ist bis heute kaum mehr wegzudenken aus der 
Vorweihnachtszeit.

Von Bildchen zu Geschenken
Um 1840 war es, als Eltern begannen, Tag um Tag Bilder mit 
weihnachtlichen Motiven an die Wand zu hängen. Andere mal-
ten 24 Kreidestriche an die Tür, von denen die Kinder jeden 
Tag einen wegwischen durften. In einigen katholischen Gegen-

den durften die Kleinen für gute Taten 
täglich einen Strohhalm oder eine 

Feder in die Krippe legen, 
damit das Jesuskind 

schön weich und 
gemütlich liegt.

Erst 1902 
entstand die erste 
gedruckte Weih-
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nachtsuhr mit 24 Liedtexten und Bibelversen. 
Zwei Jahre später erschien der erste Weih-
nachtskalender „Im Lande des Christkindes“, 
basierend auf einer Idee von Gerhard Lang, 
der selber als Kind von seiner Mutter einen 
selbst gebastelten Kalender bekam: einen 
Karton mit 24 Kästchen, auf denen jeweils 
ein Gebäckstück klebte.

Als Teilhaber der lithografischen An-
stalt Reichhold & Lang steckte der Pfarrerssohn seine 
Kindheitserinnerungen in die Schaffung immer neuer kreativer 
Weihnachtskalender – zuerst nur mit Bildchen, von denen täg-
lich eins aufgeklebt werden durfte, ab 1920 mit Türchen, die sich 
öffnen ließen. Seinen weltweiten Siegeszug trat der Adventska-
lender allerdings erst nach dem Zweiten Weltkrieg an. Während 
die reinen Bild-Kalender auf eine künstlerische Bildsprache an-
gewiesen sind, überzeugen die gefüllten Adventskalender durch 
genau dieses – ihre Füllung. 

Nichts, das es nicht gibt
Inzwischen gibt es kaum etwas, das es nicht im Adventskalender 
gibt. Viele Firmen nutzen das Produkt auch als beliebte Marke-
tingstrategie: Von edlen Destillaten über vegane Kostproben, Par-
fümerieartikel und Sexspielzeug bis zu Gummitieren oder Play-
mobil-Figuren ist im 21. Jahrhundert fast jedes Produkt auch in 

Wer Spaß am Basteln 
hat, gestaltet für seine 
Lieben 24 persönliche 
Überraschungen.

Die Anfänge 
des Advents-
kalenders: 
Jeden Tag 
legten Kinder 
einen weiteren 
Strohhalm in 
die aufgestell-
te Krippe.
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Adventskalenderform erhältlich. Denn 
die Zielgruppe sind längst nicht mehr 
nur Kinder. Für jede Alters- und Fan-
gruppe, Menschen mit verschiedenen 
Hobbys und Interessen gibt es passende 
Kalender. Im vergangenen Jahr hatten 
73 Prozent der Deutschen einen Ad-
ventskalender. Insgesamt werden hier-
zulande jährlich rund 80 Millionen 
produziert, 30 Millionen davon 
gehen ins Ausland.

Der ursprünglich religiöse 
Gedanke hat an Bedeutung verlo-
ren. Heute spielen die kleinen Ge-
schenke eine wichtigere Rolle. Aber 
auch Originalität. Selbst gestaltete  
Kalender erleben einen Boom. In diesem Jahr 
laut Umfrageportal Statista mehr als sonst.

Selbst gemachte Kalender liegen im Trend
Martin Rüther vom Hobbyshop Rüther bestätigt diesen Trend: 
„Das ist schon relativ lange ein großes Thema bei uns. Es ist 
enorm, wie vielseitig die Gedanken sind, die sich die Leute dazu 
machen.“ In den Hobbygeschäften gibt es eine große Menge an 
Zubehör, von Papp- oder Spanschächtelchen in unterschiedli-
chen Größen über Papiertüten bis zu kleinen Stoffbeuteln und 
Acrylkugeln kann alles gefüllt werden. „Auch das Angebot an 
unterschiedlichen Zahlen, an Stickern und Papier wird jedes Jahr 
größer“, sagt Rüther. 

Wer keine Idee hat, wie er seine Tüten und Schächtelchen 
präsentieren kann, wird bestimmt im Internet fündig (zum Bei-

spiel auf www.gofeminin.de, www.thatslife.de oder www.
handmadekultur.de). So kann man Päckchen an Leinen 
hängen, an Bügeln oder Leitern drapieren, kleine Dörfer 
daraus bauen oder sie an einen Korb hängen, der mit Weih-
nachtssternen gefüllt ist. Gutscheine oder kleine Schachteln 
können an Zweige gebunden oder alles kann auf einem gro-
ßen bunten Brett befestigt werden. Alternativ kommt alles in 

eine Metallschüssel und muss herausgefischt werden.
Wer keine schnöden Päckchen packen möchte, nimmt bei-

spielsweise Socken oder aber kleine Emailleeimer, die später 
noch Verwendung auf dem Balkon finden können. Auch kleine 
Papprollen aus dem Altpapier, Muffinförmchen oder simple Be-
cher lassen sich gut verzieren.

Wer nicht den gesamten Kalender selbst fertigen möchte, 
kann Sets erwerben, etwa auf www.mein-adventskalender.de, 
die nur noch zu befüllen sind. Kleiner Tipp: Kinder freuen sich 
nicht nur über Süßigkeiten, sondern lassen sich oft auch mit 
Snacks wie Nüssen oder Trockenobst begeistern, mit kleinen 
Stiften, Figuren oder Radiergummis. Für Erwachsene eignen 
sich durchaus auch Gutscheine für Unternehmungen, Kerzen 
oder Mini-Proben aus der Parfümerie.

Originelles für jedes Alter
Wer gar keine kreative Ader hat, für den gibt es aber natür-
lich auch weiterhin fertige Produkte. Für jeden Geschmack und 
Geldbeutel findet sich etwas in den Regalen der Verkäufer. Große 
Ketten wie Douglas oder Thalia bieten genauso Adventskalender 
an wie kleine Geschäfte oder Manufakturen. Bei Dussmann gibt 
es beispielsweise diverse Buch-Adventskalender mit 24 Kurzge-
schichten oder Kapiteln. Mit sinnlichen Geschmackserlebnissen 

wirbt die Firma Lakrids by 
Bülow. Die Kalender sind ge-
füllt mit Lakritz-Schoko-Ku-
geln in unterschiedlichen 
Geschmacksrichtungen – 
immer im Doppelpack zum 
Teilen. Berliner  Schokolade 
finden Naschkatzen im 
Rausch-Adventskalender: 
24 Minis zum Genießen. 
Auch Sawade bietet jeden 
Tag eine leckere Süßigkeit. 
Der hübsch illustrierte 
Kalender mit alkohol-
freien oder auch ge-

mischtem süßem Sortiment ist 
zugleich ein schöner Blickfang. Die 

Berliner Kaffeerösterei bietet für jeden Tag im 
Dezember eine andere Kaffeesorte als ganze Bohne, aber auch 
einen Teekalender. Für alle Räucherfreunde gibt es bei Manu-
faktum das „Labdanum Räucherkästchen“ mit 24 unterschiedli-
chen Räucherstoffen passend zur Jahreszeit. Die Firma Junglück 
hat sich beim Adventskalender der Nachhaltigkeit verschrieben: 
Für jeden Kalender mit 24 nachhaltigen Pflegeprodukten wer-
den 24 Bäume gepflanzt. Und Freunde edler kulinarischer Ge-
nüsse in fester oder flüssiger Form werden beim Onlineportal  
www.foodist.de fündig.

Weihnachts- 
deko: An Ästen 
aufgehängt 
oder als 
Wandschmuck 
sind kreative 
Adventska-
lender echte 
Hingucker.
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Glutenfreie Plätzchen
(für etwa 30 Plätzchen)

Zutaten
1 Päckchen Vanillezucker, 

4 reife Bananen, 200 g Kokos-

raspeln, 100 g vegane 

Schokolade (fein gehackt)

Zubereitung
Geschälte Bananen in Stücke 

schneiden und zusammen 

mit den Kokosraspeln in einer 

Schüssel mit dem Stabmixer 

pürieren. Schokolade dazu-

geben, 30 Teigportionen mit 

einem Esslöffel auf ein mit 

Backpapier ausgelegtes  

Backblech geben und mit 

einem Löffel gleichmäßig 

formen. Plätzchen im vor-

geheizten Ofen (Umluft 180°, 

Ober- und Unterhitze 190°) 

20 bis 25 Minuten backen, 

danach abkühlen lassen.

Müslicookies
(für etwa 35 Stück)

Zutaten
25 g Honig, 25 g Ahornsirup,

1TL Spekulatiusgewürz, 

180 g Früchtemüsli mit ge-

trockneten Beeren, 300 g

weiße Schokolade, 

1 EL Pistazien (gehackt), 

1 EL Puderzucker

Zubereitung
Honig, Sirup und Spekulatius-

gewürz in einem Topf erhitzen. 

Müsli unter die Honigmi-

schung rühren und auf einem 

mit Backpapier ausgelegten 

Backblech 45 Teigtupfen 

verteilen. Im vorgeheizten 

Ofen (Umluft 140°, Ober- und 

Unterhitze 160°) etwa 10 Min. 

rösten, herausnehmen und 

gut abkühlen lassen. Kuver-

türe im warmen Wasserbad 

langsam schmelzen und die 

Cookies damit dekorieren.

Früchtekekse
(für etwa 40 Kekse)

Zutaten
300 g gemischte Trocken-

früchte (Aprikosen,  Äpfel, 

Pfl aumen, Ananas), 

2 Bio-Orangen, 4 Eier, 

150 g Dinkelvollkornmehl, 

350 g gemahlende Mandeln, 

3 TL Backpulver

Zubereitung
Trockenfrüchte fein hacken. 

Orangen waschen und Saft 

auspressen. Die Fruchtstück-

chen mind. 4 Std. im Saft 

einweichen. Dann mit einem 

Mixer zu einer Paste pürieren. 

Eier trennen und Eiweiß steif 

schlagen. Eigelbe auf nied-

riger Stufe mit der Küchen-

maschine unter das Frucht-

püree rühren. Mehl mit dem 

Backpulver mischen und auf 

die Masse sieben, Mandeln 

unterheben. Aus dem Teig 

mit angefeuchteten Händen 

40 Kugeln formen und auf ein 

mit Backpapier ausgelegtes 

Backblech legen. Dann im 

vorgeheizten Backofen (Um-

luft 160°, Ober- und Unter-

hitze 180°) ca. 20 Minuten 

backen und abkühlen lassen.

18       WEIHNACHTEN GENIESSEN 2020

Backen
Kernige, fruchtige und vegane Plätzchenvarianten sorgen für Abwechslung
auf dem Keksteller. Vier moderne Rezepte zum Nachbacken   

Antonia Ostersetzer
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Banane-Tonka-Kekse
(für etwa 45 Stück) 

Zutaten
2 reife Bananen (ca. 200 g 

Fruchtfl eisch),100 g weißes 

Mandelmus, 1 Tonkabohne, 

3 TL Zitronensaft, 100 g Walnüsse, 

1 Prise Salz, 70 g Kokosblütenzu-

cker, 150 g Dinkelmehl, optional 

45 Walnusshälften 

Zubereitung
Geschälte Bananen in Stücke 

schneiden und mit Mandelmus 

und Zitronensaft in eine Schüssel 

geben. Tonkabohne fein reiben 

und dazugeben. Alles mit dem 

Stabmixer glatt pürieren. Wal-

nüsse hacken und mit Kokos-

blütenzucker, Mehl und Salz zum 

Bananenmus geben. Mit dem 

Handrührer glatt quirlen. Teig in 

einen Spritzbeutel mit Lochtülle 

füllen und auf zwei mit Back-

papier ausgelegte Backbleche 

45 Teigtupfen spritzen (etwa 

3 cm Durchmesser). Kekse im 

vorgeheizten Backofen (Umluft 

170°, Ober- und Unterhitze 190°) 

10 bis 12 Min. goldgelb backen 

und nach dem Herausnehmen 

abkühlen lassen. Dekotipp: Set-

zen Sie vor dem Backen je eine 

Walnusshälfte auf die Kekse.

FRUCHTIG

KERNIG

WEIHNACHTSBÄCKEREI 2.0

GLUTENFREI

VEGAN
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und Zitronensaft in eine Schüssel 

blütenzucker, Mehl und Salz zum 
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Das Lebkuchenhaus ist ein Klassiker 
der Adventszeit. So entsteht es   

Sarina Runkel

D er Teig für das zuckersüße Hexenhaus basiert auf dem 
Grundrezept von Lebkuchen. Online fi nden sich un-
zählige Basisrezepte mit Vollkornmehl, Nüssen und ge-
hacktem Trockenobst. Für das besondere Aroma sorgen 

Nelken, Kardamom und Muskatnuss. Lebkuchengewürz gibt es be-
reits als fertige Mischung zu kaufen. Zusätzlich verleiht Kakaopulver 
dem Teig seine dunkle Farbe. Am besten ist es, den Teig über Nacht 
im Kühlschrank ruhen zu lassen. Am Backtag für ca. 30 Minuten auf 
Zimmertemperatur kommen lassen und dann fünf Millimeter dick 
ausrollen. 

Wer die Teile für das Lebkuchenhaus nicht freihändig aus-
schneiden möchte, kann sich Papp-Schablonen vorbereiten. Mit die-
sem kleinen Trick brauchen die fl eißigen Häuslebauer einfach nur an 
den Teilen entlang zu schneiden, um perfekte Häuschen zu bauen. 
Wände und Dachteile auf Backbleche verteilen und am besten noch-
mal für 15 Minuten in den Kühlschrank stellen – so verziehen sie 
sich später im Ofen nicht. Noch etwas Teig für den Boden des Hau-
ses übrig lassen. 

Zusammengehalten werden die gebackenen Teile von Zucker-
guss aus Puderzucker und Zitronensaft. Die klebrige Masse sollte 
relativ fest sein – dann pappt beim Bauen alles schön aneinander. 
Zuerst die Seitenwände auf dem Boden befestigen. Zum Schluss das 
Spitzdach draufsetzen. Fertig ist das Häuschen. Zum Verzieren emp-
fi ehlt sich ebenfalls Zuckerguss. Kekse, Bonbons, Schokolinsen – der 
Fantasie sind bei der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Innerhalb 
der ersten Woche kann vom Lebkuchenhaus problemlos genascht 
werden. Danach härtet die Deko aus und wird mehr als bissfest.

Oblatenlebkuchen
werden ähnlich wie 

Makronen herge-

stellt, also ohne 

Fett, dafür 

mit Eiern und 

gemahlenen 

Nüssen. Die Masse 

wird auf Oblaten ge-

spritzt und verziert. 

Die Königsklasse, der 

Elisenlebkuchen, 
enthält mindestens 

25 Prozent Nüsse und 

höchstens 10 Prozent 

Mehl – je weniger, desto 

besser!

Der Teig für braunen 
Lebkuchen enthält  

Mehl, Honig und Ge-

würze, er wird ausgerollt 

und ausge-

stochen. Das 

Gebäck wird 

mit Zuckerglasur 

überzogen und 

verziert. Es wird schnell 

fest und bei entspre-

chender Luft-

feuchtigkeit 

weich.

Printen sind 

eine Variante 

der braunen 

Lebkuchen. 

Sie sind 

rechteckig 

und bissfest. 

Besonders bekannt sind 

die Aachener Printen.

LEBKUCHENFAMILIE

Eine Initiative der

Berlin ist, wenn auch kleine 
Spenden für große Augen sorgen. 
Unterstützen Sie Berliner Kinder und Jugendliche. Mit einer Spende für die 

„Schöne Bescherung“, eine Weihnachtsaktion von Berliner helfen e. V.

Internet:   www.berliner-helfen.de
www.facebook.com/Berlinerhelfen

Bankverbindung:
Bank für Sozialwirtschaft
Stichwort: Bescherung
IBAN:        DE69 1002 0500 0003 3071 00
BIC:          BFSWDE33BER

BM_B2C_20_117_Berlinerhelfen_Bescherung_95x145mm_2247.indd   1 28.10.20   16:49

KNUSPER, 
KNÄUSCHEN ...
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Dekospaß: Schon 
die kleinsten Häus-

lebauer veredeln 
ihr Lebkuchenhaus 

am liebsten mit 
allem, was das 

Süßigkeitenregal
so hergibt.

Zusammengehalten werden die gebackenen Teile von Zucker-
guss aus Puderzucker und Zitronensaft. Die klebrige Masse sollte 
relativ fest sein – dann pappt beim Bauen alles schön aneinander. 
Zuerst die Seitenwände auf dem Boden befestigen. Zum Schluss das 
Spitzdach draufsetzen. Fertig ist das Häuschen. Zum Verzieren emp-
fi ehlt sich ebenfalls Zuckerguss. Kekse, Bonbons, Schokolinsen – der 
Fantasie sind bei der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Innerhalb 
der ersten Woche kann vom Lebkuchenhaus problemlos genascht 
werden. Danach härtet die Deko aus und wird mehr als bissfest.

Spenden für große Augen sorgen. 
Unterstützen Sie Berliner Kinder und Jugendliche. Mit einer Spende für die 

„Schöne Bescherung“, eine Weihnachtsaktion von Berliner helfen e. V.„Schöne Bescherung“, eine Weihnachtsaktion von Berliner helfen e. V.

Internet:   

Bankverbindung:
Bank für Sozialwirtschaft
Stichwort: Bescherung
IBAN:        DE69 1002 0500 0003 3071 00
BIC:          BFSWDE33BER
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Dekospaß: Schon 
die kleinsten Häus-

lebauer veredeln 
ihr Lebkuchenhaus 

am liebsten mit 
allem, was das 

Süßigkeitenregal
so hergibt.

wird auf Oblaten ge-

spritzt und verziert. 

Die Königsklasse, der 

Elisenlebkuchen, 
enthält mindestens 

25 Prozent Nüsse und 
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ADVENTSZEIT 
IN DER NATUR
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In diesem Jahr wird die Vorweihnachtszeit etwas 
anders laufen als gewohnt. Nur gut, dass das Berliner 
Umland verschiedenste Möglichkeiten für gemeinsame 
Erlebnisse an der frischen Luft zu bieten hat   

Uwe Lehmann

Ausflug

1  Kutschfahrten
Wer schon immer mal 

in einer historischen 

Postkutsche aus dem 

19. Jahrhundert sitzen 

wollte, hat dazu in 

privater Runde in Krem-

men die Gelegenheit. 

Das Forschungs- und Innova-

tionszentrum Mensch-Technik-

Straßenverkehr stellt auf Anfrage individuelle 

Touren zusammen. Startpunkt ist in der Regel 

am Alten Dorfkrug Staffelde, einer über 

300 Jahre alten Postkutschen-Station, die auf 

Wunsch vor oder nach der Tour auch besich-

tigt werden kann.

www.alter-dorfkrug-staffelde.de/kutschfahrten

2  Advent auf  
dem Wasser
Ein Ausfl ug nach Branden-

burg an der Havel ist immer 

lohnenswert. An den drei 

ersten Adventswochenen-

den ganz besonders, denn 

dann legt die Nordstern Ree-

derei zu ihren gemütlichen 

Adventsfahrten ab. Jeweils um 

11 Uhr wird bei der Fahrt über den 

Plauer See an Bord geluncht. Um 

15 Uhr wird mit Stollen und weihnacht-

lichem Gebäck über den Beetzsee geschippert. 

www.nordstern-reederei.de

3  Weihnachtsbaum selber schlagen
Natürlich kann man ein paar Tage vor Weihnachten 

seinen Weihnachtsbaum an einem Verkaufsstand 

an der nächsten Straßenecke kaufen. Ihn 

selbst zu schlagen, ist dann doch ein ganz 

anderes Erlebnis. Vor allem mit Kindern. 

Möglich ist dies beispielsweise auf dem 

Werderaner Tannenhof. Auf dem Balkon in 

Wasser gestellt, bleiben Nordmanntanne, 

Douglasie, Blaufi chte oder Weymouth-

kiefer auch längere Zeit bis zu den Fest-

tagen frisch und satt grün. 

www.werderaner-tannenhof.de



WEIHNACHTEN GENIESSEN 2020       21

24

111

11

10

10

10

2

13

13

15

12

B E R L I N

1

2 3

5

7

9

8

4

6

B R A
N

D
E

N
B

U
R

G

7  Wildpark Johannismühle
Raus in die Natur und die heimische 

Flora und Fauna erleben, das kann 

man auch zur Vorweihnachtszeit 

im Wildpark Johannismühle. 

In der abwechslungsreichen 

Landschaft erleben Besucher 

eindrucksvolle Begegnungen 

mit Wisenten, Auerochsen, Wild-

pferden, Braunbären, Schwarzwild, 

Wölfen und Luchsen. Mit etwas Glück 

zeigen sich sogar frei lebende Seeadler. 

www.wildpark-johannismuehle.de

9  Kahnfahrten 
im Spreewald
Der Große Spreewaldha-

fen Lübbenau ist der ideale 

Ausgangspunkt für vorweih-

nachtliche Kahnfahrten durch 

den stimmungsvollen Spreewald. Auch 

wenn die 12. Spreewaldweihnacht coronabe-

dingt ausfallen muss, präsentiert sich der Hafen 

festlich-weihnachtlich geschmückt. Und auch 

Kahnfahrten werden weiterhin angeboten.

www.grosser-kahnhafen.de

4  Eislaufen mit Blick 
auf den Müggelssee 
Auf die Kufen, fertig, los! Mit 

dem 1. Advent verwandelt sich 

das Strandbad in Friedrichshagen 

wieder in den Eisstrand und sorgt mit 

einem einmaligen Panoramablick auf 

den winterlichen Müggelsee für Advent-

sidylle unter freiem Himmel. Ganze 600 Qua-

dratmeter Eisfl äche werden auf festem Boden 

gebaut, sodass kleine und große Schlittschuh-

läufer unter besten Bedingungen über das Eis 

gleiten können. Glühwein und Pommes sorgen 

für das leibliche Wohl abseits der Eislaufbahn. 

Laufzeiten können innerhalb mehrerer Zeitfens-

tern vorab online reserviert werden. 

www.eisbahn-berlin.de

8  Im Reich von Fürst Pückler
Hermann Fürst von Pückler-Muskau (1785–1871) 

war ein großer europäischer Gartenkünstler, 

Reiseschriftsteller, Frauenheld und Namens-

geber für ein Dessert. 1846 zog Pückler von 

Bad Muskau nach Branitz bei Potsdam 

und schuf mit dem sehenswerten, 

650 Hektar großen, englischen 

Landschaftspark ein Garten-

kunstwerk von internationalem 

Rang. Außerdem baute er sein 

Landhaus zum Schloß Branitz um 

und stattete es üppig aus. Ge-

rade in der Adventszeit besonders 

sehenswert.

www.pueckler-museum.de

5  Baumkronenpfad Beelitz 
Hoch hinauf in die Baumwipfel geht 

es auf dem Baumkronenpfad auf 

dem Parkgelände der Beelitz-Heil-

stätten. In 23 Metern Höhe führt der 

320 Meter lange, barrierefreie Spazier-

weg unter anderem über eine be-

wachsene Weltkriegsruine. Eine herrliche 

Aussicht über den Hohen Fläming genießt 

man vom 40 Meter hohen Aussichtsturm. 

www.baumundzeit.de

6  Schiffshebewerk Niederfi now
Nicht nur für Technikliebhaber: Das beein-

druckende Bauwerk und Denkmal liegt am 

Oder-Havel-Kanal am Rande des Biosphären-

reservats Schorfheide-Chorin. 

Das Hebewerk überwindet einen Höhen-

unterschied von 36 Metern und 

ist der größte Schiffsfahrstuhl 

Europas. Die Besichtigung 

lässt sich gut mit einem 

Besuch des nahe 

gelegenen Senfl ands 

verbinden. 

www.schiffshebewerk-
niederfi now.info
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Weihnachten ist das Fest der (Nächsten-)Liebe. 
Wer einfach mal etwas Gutes tun möchte, wird mit 
sprichwörtlich offenen Armen empfangen. Denn 
aufgrund der Corona-Pandemie werden  
Ehrenamtliche dringend benötigt. Ein Überblick 

Max Müller

J e kälter es draußen ist, desto größer wird 
die Not. In den Wintermonaten sind Berlins 
Kältehilfen aktiv und die Notübernachtungen 
der Stadt geöffnet, um den Ärmsten der Ge-

sellschaft das Überleben zu ermöglichen. Alle Jahre 
wieder werden hierfür Freiwillige gesucht. In diesem 
Jahr dringender als je zuvor, denn aufgrund der Co-
rona-Pandemie hat sich die Situation noch einmal 
verschärft. Das Abstandhalten muss geübt und Hy-
gienekonzepte müssen umgesetzt werden (Stichwort: 
Desinfektion!). Hinzu kommt, dass viele Ehrenamt-
liche ausfallen, weil sie zu Risikogruppen gehören. 
Kein Wunder also, dass zahlreiche Organisationen 
und Träger von Hilfseinrichtungen dringend auf der 
Suche nach neuen „helfenden Händen“ sind. Doch 
wie findet man das passende Angebot?

Von der Suppenküche  
bis zur Seniorenbetreuung 

In Zeiten des schnellen Internets ist das leichter 
denn je. So informieren die größeren Einrichtungen 
auf ihren Websites über Möglichkeiten, sich zu enga-
gieren. In der Suppenküche der Franziskaner an der 
Wollankstraße braucht man regelmäßig Unterstüt-

zung in der Küche sowie Helfer für 
die Essensausgabe oder die 

Kleiderkammer. Interes-
sierte können einfach 

vorbeikommen oder 
– besser – sich vor-
ab telefonisch an-

In der Essensaus-
gabe Gutes tun: 

Die Suppenküchen 
suchen dringend 

Helfer. 

Nächstenliebe
HELFENDE 
HÄNDE GESUCHT
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kündigen. 
Die Ber-

liner Stadt-
mission wie-

derum hat eine 
ganze Reihe von 

Einsatzstellen – von 
der Betreuung der 

Notübernachtungseinrich-
tungen über die Mithilfe im Integ-

rationsladen Komm & Sieh und dem Engagement für 
Geflüchtete bis hin zur Betreuung von Senioren. 

Wer lieber eine kleine Organisation unterstüt-
zen möchte oder nach einem Projekt im eigenen 
Kiez sucht, sollte sich die Plattform www.vostel.de 
genauer anschauen. Dort werden Ehrenamtliche und 
Projekte zusammengebracht. Man kann nicht nur 
nach einem Einsatzort, sondern auch nach Tätig-
keitsfeldern oder danach filtern, wie häufig man sich 
einbringen will. Unter den Projekten sind auch sol-
che, bei denen man ortsunabhängig mitmachen 
kann, etwa wenn eine Website überarbeitet werden 
soll oder ein Social-Media-Experte benötigt wird. 

Motivation statt Qualifikation 
Man kann aber auch Patenschaften übernehmen, 
Lebensmittel an karitative Einrichtungen ausliefern 
oder beim Upcyceln gebrauchter, aber noch guter 
Mode helfen. Ähnlich wie www.vostel.de funktio-
nieren die Portale www.gute-tat.de und www.frei-
willig.de. Auch auf der offiziellen Website der Stadt, 
www.berlin.de, finden sich zahlreiche Projekte und 
Einsatzstellen. Für viele ehrenamtliche Aufgaben 
braucht es keine besondere Qualifikation, aber die 
richtige Motivation. Oftmals wird man im Vorfeld 
des ersten eigenen Einsatzes geschult oder auch von 
erfahrenen Ehrenamtlichen angeleitet. 

Auch wer wenig Zeit hat, kann mit kleinen Ges-
ten große Freude bereiten. Alle Jahre wieder findet 
die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ statt. Die 
Idee: Man packt einen Schuhkarton mit allerlei nütz-
lichen und süßen Sachen, die gehen dann an bedürf-
tige Kinder in der ganzen Welt. Auch die Kirchen 
haben spezielle Aktionen rund um das Weihnachts-
fest. Die evangelische Kirche in Form von „Brot für 
die Welt“, die katholische Kirche sammelt Geld für 
die Aktion „Adveniat“. 

Katholische Kirche
Der Pressesprecher der katholischen 

Kirche in Berlin versichert, dass die Ge-

meinden diese Weihnachten im Freien 

singen und beten werden, auf Plätzen 

vor den Kirchen. „Vermutlich werden die 

Gottesdienste an Weihnachten kürzer 

sein, dafür aber häufiger, damit mehr 

Menschen – mit Abstand – in die Kirchen 

kommen können. Und auch Krippen-

spiele wird es geben. Vieles ist noch lan-

ge nicht mit letzter Gewissheit planbar. 

Sicher ist nur: Wir wollen trotz Abstand 

alles versuchen, um den Menschen 

nahezukommen und Licht ins Dunkel zu 

bringen.“ 

Evangelische Kirche
„In der Hoffnung, dass wir draußen 

gemeinsam sicher feiern können, planen 

viele Kirchengemeinden aktuell Advents- 

und Weihnachtsgottesdienste im Freien. 

Den Kirchengemeinden ist es wichtig, 

Menschen Gemeinschaft – wenn auch 

in Grenzen – vor Ort zu ermöglichen“, 

erklärt der Sprecher der Evangelischen 

Kirche in Berlin. So sollen beispielsweise in 

einigen Kirchen mehrere kurze Gottes-

dienste mit weniger Personen hinterei-

nander stattfinden. Andere Gemeinden 

planen Weihnachtsspaziergänge oder 

„Hirtenfeuer“ im Freien. Viele werden zu-

dem digitale Angebote für die Advents- 

und Weihnachtszeit anbieten, auch über 

Social Media. Die Ideen sind dabei sehr 

vielfältig. Beispielsweise lesen Prominente 

die Weihnachtsgeschichte vor und stel-

len die Aufnahmen auf YouTube zur Ver-

fügung. Auch wollen Kirchengemeinden 

Weihnachtsgottesdienste aufnehmen 

oder live streamen. Kirchenmusiker*innen 

planen, digitale Adventskalender und 

Weihnachtslieder zum Mitsingen auf die 

Gemeindeseite zu stellen. Einige Pfarre-

rinnen und Pfarrer bieten auch Andach-

ten und Gottesdienste per Telefon an.  

 

Eine wichtige Rolle in Bezug auf Einsam-

keit fällt zur Weihnachtszeit sicher auch 

der kirchlichen Telefonseelsorge  
(Telefon: 0800 / 111 0 111)  

und dem Corona-Seelsorgetelefon  

(030 / 403 665 885, www.c-st.berlin) zu.

GEMEINDEARBEIT

Viele Senioren fühlen sich 
derzeit einsam. Oft 

helfen schon kurze 
Gespräche.
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SCHÖN UND GUT
Nachhaltig

Kreative Geschenkverpackungen sind ein 
riesiger Trend und schonen die Abfallbilanz. Die 
Materialien stammen aus Heim und Garten

Manuela Blisse

24 I WEIHNACHTEN GENIESSEN 2019

Fo
to

s:
 iS

to
c

kp
h

o
to

/M
a

xi
m

Fe
se

n
ko

/D
e

b
b

iS
m

irn
o

ff/
A

lla
 M

a
c

h
u

tt
/m

iri
a

m
-d

o
e

rr
/M

yk
o

la
 S

o
siu

ki
nZ eitungspapier drum herum, fertig. Von ausgetüftelter 

Geschenkverpackung kann bei dieser Notfalllösung 
wahrlich nicht die Rede sein. Doch inzwischen kann 
man dem wieder etwas abgewinnen. Denn: „Aus alten 

Tageszeitungen, Werbeprospekten, Stoff resten oder gebrauchten 
Kalendern lassen sich im Handumdrehen individuelle Geschenk-
hüllen basteln“, weiß Corinna Vosse, Mitgründerin von Kunst-Stof-
fe – Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien e. V. in Berlin. 
Verpackungen aus recycelten Materialien sind umweltfreundlich 
und würden, so Vosse, helfen, die Abfallmenge, die zu Weihnachten 
um 20 Prozent steigt, zu reduzieren. 

„In den letzten zwei, drei Jahren ist nachhaltiges und kreatives 
Verpacken zum Trend geworden“, sagt Julia Uherek von der Messe 
Frankfurt und der Christmasworld, „damit wird die Verpackung 
auch zum Teil des Geschenks. Sich Mühe geben, dem Einpacken 
besondere Aufmerksamkeit und Zeit widmen, machen das Ge-
schenk dabei zugleich wertiger.“

Wolle und Jute statt Kräuselband
„Nur“ praktisch eingewickelt, würden derlei Präsente die Freude 
am Heiligabend etwas trüben. Doch Umweltgedanke und schö-
ne Präsentation schließen sich nicht aus. „Ein Tannenzweig 
und eine kleine Weihnachtskugel aus dem eigenen Be-
stand peppen das Zeitungspapier auf. Ein Reiseutensil in 
eine Landkarte einzuschlagen, deutet auch noch 
den Inhalt an“, regt Julia Uherek an. Ebenfalls 
geeignet für ein zweites Leben als kreative 
Verpackung sind Seiten aus ausrangierten 
Büchern oder Comics. Auch die Plattenhülle 
einer Vinylscheibe kann als Geschenkver-
packung für Aufsehen sorgen und landet 
dann möglicherweise auch noch in einem 
Bilderrahmen. „Wiederverwendbare Bo-
xen oder Stoff e sind weitere nachhalti-
ge Verpackungsideen, selbst gebackene 
Plätzchen besondere Geschenkanhän-
ge Verpackungsideen, selbst gebackene ge Verpackungsideen, selbst gebackene 
Plätzchen besondere Geschenkanhän-Plätzchen besondere Geschenkanhän-

24       WEIHNACHTEN GENIESSEN 2020
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SCHÖN UND GUT ger, handgemachte und per Hand beschriebene Weihnachtskar-
ten aus selbst bemaltem oder beklebtem Recycling-Papier oder 
-karton ein individueller Weihnachtsgruß“, zählt Miriam Bätzing, 
Referentin für Nachhaltigkeit und Klimaschutz von der Berliner 
Verbraucher Initiative e. V., auf. Sogar das Bedrucken kann in Ei-
genregie erfolgen. Stichwort: der gute alte Kartoff eldruck. „An-
gesagt ist auch wieder der Linoldruck“, so Julia Uherek von 
der Messe Frankfurt über die Gestaltung von Verpackun-
gen, das damit auch zu einem Familienevent werden kann. 

Wenn schon die Verpackung ein 
Geschenk ist

Schaut man sich in den eigenen vier Wänden um, ent-
deckt man vieles, das Potenzial für ein Zweitleben 
als Geschenkumhüllung hat: Einmachgläser, Konser-
vendosen, Backpapier, Socken und sogar Klopapierrollen für 
eine „Bonbonverpackung“. Die Weihnachtsfarbe Grün kann auch 
mit gekauften Bananenblättern aus dem Asia-Shop aufgegriff en wer-
den. Für die Finalisierung eignen sich Zweige aus dem Garten oder 
Zimtstangen aus der Küche.

„Furoshiki ist eine alte japanische Kunst, Geschenke mit Stoff -
tüchern zu verpacken“, erzählt Bätzing und weist auf einen Zu-
satznutzen hin. Nach dem Auspacken könne der Stoff  jahrelang 
wiederverwendet werden. Auch dies trage zu einer besseren Abfall-
bilanz bei. Ebenso wie der Verzicht auf Plastik-Klebestreifen oder 
das allseits gegenwärtige Kräuselband. Naturbänder aus Jute, Wolle 
oder Stoff streifen sind plastikfreie Alternativen. 

Direkt an Weihnachten kann manches Geschenk-Verpackungs-
detail ein weiteres Leben antreten. Der Tannenzweig und die Baum-
kügelchen werden sogleich in die Tischdekoration integriert, das 
Einweckglas wird zum Teelicht oder zum Aufb ewahrungsort fürs 
Weihnachtsgebäck. Wurde das Geschenk in ein schönes Geschirr-
handtuch eingepackt, kann dies fortan beim Abtrocknen behilfl ich 
sein. Ebenso ein getragenes, aber immer noch ansehnliches T-Shirt.

Es muss auch nicht nur das kompromisslose Entwe-
der-Oder sein. „Man kann recycelte Materialien 
auch in neue einarbeiten“, sagt Julia Uherek, die 
auch bei den Messeausstellern ein Umden-
ken, etwa in Form von Geschenkbändern aus 
recycelten PVC-Flaschen, feststellt. Dieses 
Weihnachten, vermutet sie, werde die um-
weltbewusste Gestaltung von schönen Ge-
schenkverpackungen, auch wegen der 
Corona-Pandemie, im Fokus stehen. 
Zum Weihnachtsfest gehören Weih-

nachtsgeschichten. „Gestaltet man die 
Verpackungen ganz individuell für 

Familie und Freunde, erzählt 
man mit den recycelten und 
bewusst ausgesuchten Materi-
alien und der Art der Verpa-
ckung auch eine Geschichte“, 
beschreibt Julia Uherek eine 
weitere Besonderheit des 
Trends zu nachhaltigen Ge-
schenkverpackungen für das
 Weihnachtsfest 2020.

10%
ZUSATZ-
RABATT
nur vom 12.11.
– 30.11.2020

Alle Weihnachtspakete sind erhältlich bis zum 31. Dezember 2020
und ab dem 25. Dezember 2020 einlösbar. Das Angebot ist limitiert.

Meridian Spa& Fitness SpandauArcaden | Klosterstr. 3
13581 Berlin | 040/65 89-0 | www.meridianspa.de

Weihnachtspakete mit attraktivem Preisvorteil und
Wertgutscheine erhalten Sie in Ihrem Meridian und

im E-Shop auf eshop.meridianspa.de

In Japan existiert 
für die traditionelle 

Kunst, Geschenke in 
Stoff zu verpacken, 
sogar ein eigener  

Begriff: Furoshiki.
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Referentin für Nachhaltigkeit und Klimaschutz von der Berliner 
Verbraucher Initiative e. V., auf. Sogar das Bedrucken kann in Ei-
genregie erfolgen. Stichwort: der gute alte Kartoff eldruck. „An-
gesagt ist auch wieder der Linoldruck“, so Julia Uherek von 
der Messe Frankfurt über die Gestaltung von Verpackun-
gen, das damit auch zu einem Familienevent werden kann. 

Schaut man sich in den eigenen vier Wänden um, ent-
deckt man vieles, das Potenzial für ein Zweitleben 
als Geschenkumhüllung hat: Einmachgläser, Konser-
vendosen, Backpapier, Socken und sogar Klopapierrollen für 
eine „Bonbonverpackung“. Die Weihnachtsfarbe Grün kann auch 

In Japan existiert 
für die traditionelle 

Kunst, Geschenke in 
Stoff zu verpacken, 
sogar ein eigener  sogar ein eigener  

Begriff: Furoshiki.Begriff: Furoshiki.
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S ie stehen vor Einkaufszentren, 
schwingen ihre Glocke in Fuß-
gängerzonen und bei manchen 
Familien kommen sie sogar am 

Heiligen Abend in die Wohnung, um Kin-
dern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern: 
Weihnachtsmänner mit weißen Bärten 
und roten Mänteln, mit reichlich Samt 
und hoffentlich prall gefüllten Geschen-
kesäcken. Ja, der Weihnachtsmann ist 
eine gleichsam beliebte wie umstrittene 
Figur. Die einen finden Santa Claus, des-
sen Erscheinungsbild maßgeblich durch 
die beliebte Softdrink-Marke Coca-Cola 
ab den 1930er-Jahren geprägt wurde, 
schrecklich schön. Andere einfach nur 
schrecklich, weil der Weihnachtsmann 
für sie die Kommerzialisierung des Festes 
in den Vordergrund rückt und eben nicht 
die frohe Kunde der Geburt Jesu, wie sie 
von Christen ab dem 24. Dezember zele-
briert wird.

 
Kleine Kinder lassen sich  

gerne verzaubern
Für Kinder ist dieser Konflikt nicht nach-
vollziehbar. Viele von ihnen schreiben 
Santa Claus in der Adventszeit Briefe. Sie 
bekommen von den vielen Weihnachts-
männern in den Einkaufszentren und 
Fußgängerzonen Süßigkeiten zugesteckt 
und manchmal, da dürfen sie ihm sogar 
höchstpersönlich ihre Wünsche ins Ohr 
flüstern.

Doch tut es Kindern überhaupt gut, 
ihnen die Existenz eines gütigen Groß-
väterchens vorzugaukeln? Darf man Kin-
dern weismachen, dass es so etwas wie 

einen Weihnachtsmann, der mit Elfen 
und Rentieren am Nordpol wohnen soll, 
wirklich gibt?

Professor Peter Walschburger emp-
fiehlt Eltern, sich nicht verrückt zu ma-
chen. „Immer wieder kommt die Frage 
auf, ob es nicht unmoralisch wäre, die 
Existenz eines Weihnachtsmannes zu 
fingieren. Mitunter wird sogar ein spä-
terer Vertrauens- und Autoritätsverlust 
befürchtet.“ Diese Bedenken teilt der re-
nommierte Biopsychologe von der Frei-
en Universität Berlin nicht. Im Gegenteil. 
„Für die Kleinen kann die Geschichte 
vom Weihnachtsmann sogar förder-
lich sein. Kinder bis zu einem Alter von 
etwa vier Jahren unterscheiden oft noch 
nicht zwischen Realität und Fiktion; sie 
betrachten die Welt noch ganz aus ihrer 
Sicht und lassen sich gerne verzaubern. 
In ihrer Welt geht es von daher oftmals 
magisch, mythisch und märchenhaft zu“, 
erklärt Peter Walschburger. 

Später ändert sich das. Dann werden 
Kinder – etwa zwischen vier und zwölf 
Jahren – zu kleinen „Besserwissern“ und 
finden bald heraus, dass es den Weih-
nachtsmann nicht wirklich gibt. Vor die-
sem Moment allerdings sollten Eltern kei-
ne Angst haben. Walschburger beruhigt: 
„Für Kinder sind ihre Eltern zunächst all-
wissende, gottgleiche Übermenschen. Mit 
der Zeit ändert sich das und Kinder ler-
nen, dass Eltern ganz normale Menschen 
sind mit eigenen Ansichten, über die man 
mit ihnen diskutieren kann.“ Und diese 
Erkenntnis sei völlig normal und unter-
stützenswert.

Die wahre Bedeutung von 
Weihnachten erklären

Im Fall des Weihnachtsmannes emp-
fiehlt der Experte, das Gespräch zu su-
chen, sobald das Kind herausgefunden 
hat, dass es den gütigen alten Mann mit 
Rauschebart in Wahrheit gar nicht gibt. 
„Das ist ein guter Anlass, um über die 
Hintergründe des Weihnachtsmann-Ritu-
als und über die wahre Bedeutung von 
Weihnachten als Fest der Liebe zu spre-
chen“, so Walschburger. Eltern sollten die 
Möglichkeit nutzen, die Entstehung der 
Weihnachtsmann-Tradition zu erklären, 
die auf den Bischof Nikolaus zurückgeht, 
der sein Geld den Notdürftigen spendete 
und später zum Heiligen erklärt wurde. 
„Eine wirklich wunderbare Geschichte“, 
so Walschburger. Zudem empfiehlt der 
Experte den Eltern, größere Geschwis-
terkinder fortan in das Ritual einzubezie-
hen. „Erfahrungsgemäß helfen die Kinder 
dann gerne, den Weihnachtszauber für 
die kleineren Geschwister aufrechtzuer-
halten.“

Das ist in Zeiten der Corona-Pande-
mie umso wichtiger geworden. Denn vie-
les wird in diesem Jahr wohl ganz anders 
sein als sonst. So werden Kinder aller Vo-
raussicht nach nicht auf Tuchfühlung mit 
den Weihnachtsmännern der Einkaufs-
zentren gehen können. Und ihnen nicht 
ihre Wünsche ins Ohr flüstern. Immer-
hin: Hausbesuche erscheinen nach aktu-
ellem Stand möglich. Zumindest bereiten 
die etablierten Weihnachtsmann-Agentu-
ren ihre Mitarbeiter auf die neuen Bedin-
gungen vor. 

Darf man Kindern vorgaukeln, dass  
es den Weihnachtsmann gibt? Ja, 
sagt der Psychologe Peter Walsch-
burger. Denn: Geschichten über 
Santa Claus können die frühkind- 
liche Kreativität fördern – und den 
Blick fürs Wesentliche schärfen

Max Müller

Weihnachtslegende
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GLANZVOLLE  
ESSENZ
Die perfekte Bratensoße 
benötigt neben guten 
Zutaten vor allem zweierlei: 
viel Zeit und Liebe bei 
der Zubereitung

Sarina Hunkel

E in Braten ohne Soße wäre wie Weih-
nachten ohne Christbaum: unvoll-
ständig. Denn genau wie die Tanne 
bringt die Soße alle zusammen. Das 

Fleisch und das Gemüse, die Kartoffeln und 
den Wein. Sie ist buchstäblich die Essenz eines 
gelungenen Essens. So hat der berühmte Koch 
Paul Bocuse einmal gesagt: „Wenn der Koch 
einen Fehler macht, gießt er ein wenig Soße 
darüber und sagt, es wäre ein neues Gericht.“

Weil sie um diesen Einfluss wissen, feilen 
Gastronomen auf der ganzen Welt an ihren 
Soßen. So auch die Küche des „Charlotte & 
Fritz“ im Berliner Regent Hotel, das sich regio-
naler Küche verschrieben hat. Was den Unter-
schied zwischen einer guten und einer genialen 
Bratensoße ausmacht, weiß Küchenchef Klaus 
Beckmann: „Eine perfekte Soße ist nie über-
extrahiert, sondern ergänzt das Fleisch nach-
haltig, aber unaufdringlich. Sie sollte schön 
sämig sein und am Fleisch und den Beilagen 
haften, ohne sie jedoch wie einen Pudding zu 
überdecken.“

 
„Röststoffe sind Geschmacksstoffe“
Wie das auch ohne Profi zu Hause geht, erklärt 
Jörg Kipper, langjähriger Koch im Berliner 
Restaurant „Die Scheune“: Kommt zum Bei-
spiel Gans auf die Weihnachtstafel, verwen-
det man die Abschnitte, also Hals und Flügel, 
hackt diese klein und gibt sie zum Rösten in 
den Ofen, denn „Röststoffe sind Geschmacks-
stoffe“! Wichtig sei dabei, für das abtropfende 
Fett eine Schale unter den Rost zu schieben. 
Dieses sollte man jedoch nicht wegwerfen. 
„Fett ist universell einsetzbar“, sagt Kipper. 
„Es eignet sich zum Beispiel perfekt, um damit 
Grünkohl und Rotkohl anzusetzen.“

Die gerösteten Abschnitte kommen dann 
in den Topf und werden zusammen mit Wur-
zelgemüse angeröstet, gezuckert und gesalzen. 
Wer mag, gibt einen Löffel Tomatenmark hin-

zu. Das Ganze wird mit Wein oder Wasser 
abgelöscht und ausgekocht. Für seine Soße 
verwendet Kipper übrigens gerne Mehlbutter. 
„Denn die ist hitzestabil und sorgt für eine 
gute Bindung.“ 

Gegen Ende der Kochzeit werden dann 
verschiedene Gewürze wie Pfeffer, Piment, 
Lorbeer und Wacholder hinzugefügt. Nach-
dem das alles passiert ist, kann man die Soße 
mit Sherry oder Portwein und mit dem Bra-
tensatz abschmecken.

Vegetarisch geht es auch  
Viele Vegetarier und Veganer lieben klassische 
braune Soße ebenso wie Karnivoren, haben 
aber ein Problem: Der unverwechselbare Ge-
schmack, das, was unsere Zunge als würzig, 
fleischig, als umami erkennt, kommt natürlich 
vom Fleisch, von den ausgekochten Markkno-
chen oder Geflügelabschnitten. Die kulinari-
sche Kardinalsfrage: Geht diese Soße auch auf 
pflanzlicher Basis? Kochbuchautorin Nicole 
Just meint: Ja! Denn es seien die Röstaromen, 
die der Soße den Geschmack geben. Und die 
bekommt man ähnlich hin, wenn man Wurzel-
gemüse anröstet. Ihr Tipp: Auch die Zwiebel-
schalen mit in den Topf werfen, sie geben der 
Soße Farbe. 

Dann kommt die wichtigste Zutat: „Das 
Tomatenmark ist in diesem Rezept die Diva“, 
so Just. Das Mark darf nämlich nicht zu dun-
kel werden, denn das macht die Soße bitter. 
Röstet man dagegen zu kurz, wird die Soße zu 
fruchtig. Auf den richtigen Zeitpunkt des Ab-
löschens kommt es also an. Eine andere mög-
liche Zutat ist Sojasoße: Die Würzsoße enthält 
natürliche Geschmacksverstärker und damit 
viel umami. Ein ganz simples Rezept geht so: 
3 EL Olivenöl erwärmen, 3 EL Mehl einrüh-
ren, mit 600 ml Gemüsebrühe ablöschen. Dann 
3 EL Sojasoße dazu und einköcheln lassen. 
Salzen und pfeffern.

Bratensoße vegan 

Zutaten: 1 Möhre, ¼ Knollen-

sellerie, 1 Stange Lauch,  

5 Champignons, 1 Zwiebel,  

je 1 Zweig Rosmarin und  

Thymian, 2 EL Öl, 1 EL Toma-

tenmark, 200 ml Rotwein,  

1 Lorbeerblatt,  

2 Pimentkörner, Salz, Pfeffer 

Zubereitung: Möhre und 

Sellerie schälen und würfeln, 

Lauch putzen, waschen und 

in Ringe schneiden. Pilze put-

zen. Die Zwiebeln waschen 

und vierteln (die Schale sorgt 

für eine schöne Farbe). Die 

Kräuter waschen. Öl in einer 

Pfanne erhitzen und das 

Gemüse darin anbräunen. 

Das Tomatenmark zugeben 

und ca. 2 Min. unter Rühren 

weiterbraten, bis es sich rost-

braun verfärbt. Mit Rotwein 

und 200 ml Wasser ablöschen. 

Kräuter und Gewürze dazu-

geben und bei schwacher 

Hitze 1 Stunde köcheln lassen. 

Kräuter und Lorbeerblatt 

entfernen. Die Soße passieren, 

salzen und pfeffern und noch-

mals kurz aufkochen.

Genuss

REZEPT
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GANS TO GO
Lieferdienste boomen. Sogar 
den Festtagsbraten kann 
man sich bequem an die 
Haustür bringen lassen

Uwe Lehmann 

A n Weihnachten gehört der knusprige Gänse- 
braten zu den Festtagsklassikern. Viele scheu-
en jedoch die Arbeit oder fürchten, der Bra-
ten gelingt nicht. Wer möchte schon seine 

Gäste mit einem trockenen und zähen Vogel bewirten? 
Für Abhilfe und ein sorgenfreies Weihnachtsessen garan-
tieren die Profis. Zahlreiche Restaurants bieten – und das 
nicht nur während der Feiertage – eine Gans to go, also 
zum Mitnehmen, mit allem Drum und Dran an. Die reicht 
in der Regel für vier bis sechs Personen und macht nach 
der Lieferung oder Abholung nur noch wenig Arbeit.

Eine zuverlässige Gänseadresse ist das Balthazar am 
Spreeufer. Küchenchef Holger Zurbrüggen bietet die Gans für 
vier Personen mit Beifußjus und Beilagen an (Abholung: 110 
Euro, 24.12. und 25.12. jeweils um 15 Uhr, Bestellung eine 
Woche vorher). „Unsere Gänse kommen aus Brandenburg 
und werden mit Äpfeln, getrockneten Pflaumen, Orangen, 
Zwiebeln und Beifuß gefüllt“, erläutert Zurbrüggen, „der Gast 
teilt uns mit, ob er die Gans heiß zum sofortigen Verzehr ab-
holen möchte oder lauwarm.“ Das Tranchieren gehört eben-
falls zum Service. Die Beilagen sind im Vakuumier-Beutel 
und müssen nur noch im Wasserbad erhitzt werden. Kommt 
die Gans erst später auf den Tisch, schiebt man sie zuvor 
noch 15 Minuten in den Ofen.

 
Die Beilagen einfach mitbestellen

Ebenfalls mit 110 Euro ist man für ein heimisches Gänse- 
essen an den Weihnachtsfeiertagen bei der Brasserie Gany-
med dabei. Statt einer Brandenburger gibt es hier eine fran-
zösische Gans mit hausgemachtem Apfelrotkohl, Grünkohl, 
Kartoffelklößen, Maronen und Sauce. Die Lieferung erfolgt 
frei Haus innerhalb des Berliner Rings.

Bei Thomas Kammeier auf dem EUREF-Campus hat 
man hingegen die Wahl zwischen Gans ungegart mit Beilagen 
für 130 Euro und Gans gegart mit den traditionellen Beilagen 

für 150 Euro. Auch Ente to go ist im Angebot. „Die angebo-
tenen Gänse und Enten wachsen auf bäuerlichen Betrieben 
in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg heran und 
genießen natürlich bewirtschaftete Weiden“, erklärt der Ster-
nekoch, der auf dem Campus für mehrere Restaurants ver-
antwortlich ist. Bestellt werden können die Gänse online auf 
www.campus-catering.euref.berlin bis zum 21. Dezember mit 
zwei Tagen Vorlauf. Der Clou: Dabei können auch Extra-Bei-
lagen geordert werden. 

 
Es muss nicht die ganze Gans sein

Apropos online. Ein alter Hase in Sachen Gans to go ist Marc 
Fischer, Inhaber des Catering-Unternehmens Beef & Co, der 
seine Gänse über das Portal www.ganseinfach.de anbietet. Fi-
schers Anspruch ist hoch: „Der Gänsebraten mit Knusper-Ga-
rantie, der im eigenen Ofen auf jeden Fall gelingt. Ohne 
professionelles Equipment, ohne Vorkenntnisse, in nur einer 
Stunde auf den Tisch gebracht.“ Dafür wird Fischers Gänse-
braten zwölf Stunden bei Niedrigtemperatur vorgebraten. 
Inklusive Beilagen beginnen die Preise bei 71 Euro für eine 
halbe Gans. Geliefert wird per Kühlpaket sogar bundesweit.

Aber es muss ja nicht immer eine ganze Gans sein. Eine 
Alternative bietet da der Zollpackhof: knusprige Gänsekeule 
an Heiligabend, fix und fertig zur Selbstabholung am 23. De-
zember. „Wir bereiten alles für Ihr festliches Weihnachtsessen 
vor. Gänsekeule, Rot- und Grünkohl, gefüllter Apfel, Maronen, 
Kartoffelklöße und Orangensauce. On top gibt es eine kleine 
weihnachtliche Überraschung vom Haus“, erklärt Anne-Katrin 
Zirkel. Bestellbar immer für zwei Personen für 56 Euro. Oder 
man gönnt sich zu zweit als Gans-Alternative eine edle Hy-
att-Ente to go: eine Oldenburger Landente gefüllt mit Oran-
gen, Zwiebeln und Äpfeln, dazu Preiselbeeren, Apfelrotkohl, 
Linda-Kartoffelklöße mit Semmelbutter sowie einen Winzer-
glühwein von Stefan Breuer. Die finale Zubereitung erfolgt 
dann zu Hause – genussvoll und stressfrei.

Weihnachtsessen
Lieferdienste boomen. Sogar 
den Festtagsbraten kann 
man sich bequem an die 
Haustür bringen lassen

Uwe Lehmann 
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Historischer Spaziergang   
Ein Ausflug nach Spandau lohnt eigent-

lich immer – im Winter aber besonders. Bei 

einem romantischen Winterspaziergang 

durch das Kolkviertel können Geschichts-

interessierte letzte Teile der alten Stadt-

mauer und hübsche Fachwerkhäuser aus 

dem 18. Jahrhundert entdecken. Und mit 

der Marienkirche verfügt der Bezirk sogar 

über die zweitälteste römisch-katholische 

Kirche der Stadt.  

www.visitberlin.de/de/kolkviertel

Spaß auf der Eisbahn    
Was gibt es an einem sonnigen Wintertag 

Schöneres, als mit der Familie ein paar 

Runden Schlittschuh zu laufen? Ein beson-

deres Erlebnis erwatet Jung und Alt dabei 

auf der Eisbahn Lankwitz: Abseits der  

1800 qm großen Eisfläche kann man sich 

hier auf zwei Spielfeldern im Eisstockschie-

ßen ausprobieren. An bestimmten Tagen 

gibt es außerdem die Möglichkeit, mit 

Gokarts über das Eis zu heizen.  

www.eisbahn-lankwitz.de

Alpakas streicheln     
Wegen ihres flauschigen Fells sind Alpakas 

vor allem bei Kindern beliebt. Ursprünglich 

kommen die auch zu Therapiezwecken 

eingesetzten Tiere aus Südamerika. Ganz 

so weit muss man allerdings nicht reisen, 

um den niedlichen Vierbeinern nahezu-

kommen. Kurz vor den Toren der Stadt 

lädt der Alpakahof Neuenhagen jeden 

Sonntag zur „Streichelstunde“ ein. Auch 

Alpaka-Wanderungen sind möglich.  

www.alpakahof-neuenhagen.com Fo
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Zwischen den Jahren
ENDLICH ZEIT,  
RAUSZUGEHEN
Viele Weihnachtsveranstaltungen müssen 
ausfallen. Doch das ist kein Grund, zwischen 
den Jahren Trübsal zu blasen: Vom Alpaka- 
Hof bis zur Eislaufbahn – Berlin und Umge-
bung bieten zahlreiche Möglichkeiten für 
gemeinsame Erlebnisse

Julien Hoffmann

Im weihnachtlichen Gewand 
lädt Potsdams Innenstadt zu 
romantischen Streifzügen ein.
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Eisbaden 
Ein gewöhnlicher Winterspa-

ziergang klingt langweilig? 

Wie wäre es mit Eisbaden? 

Immerhin soll so ein winter-

licher Sprung ins kühle Nass 

das Immunsystem stärken. Wer 

sich das nicht alleine zutraut, 

kann auf der Facebook-Seite 

der Berliner „Ice Dippers“ 

erfahrene Mitstreiter finden 

und sich dort zum gemeinsa-

men Eisbaden verabreden. 

Beliebte Treffpunkte sind der 

Plötzensee, der Weiße See und 

der Treptower Park.   

www.icedippers.com

Filmklassiker daheim  
Lust auf einen gemütlichen 

Filmeabend mit der Familie? 

Streamingdienste wie Amazon 

Prime oder Netflix haben 

zahlreiche Weihnachtsklassiker 

im Angebot: „Kevin – allein zu 

Haus“ (Amazon Prime) etwa 

ist ein absolutes Muss für die 

Feiertage und perfekt für die 

ganze Familie. Fans von Rom-

Coms kommen dagegen bei 

„Tatsächlich ... Liebe“ (Netflix) 

auf ihre Kosten. Eine etwas an-

dere Weihnachtsgeschichte 

erzählt „Verrückte Weihnach-

ten“ (Amazon Prime).

Winterpicknick  
Eingemummelt in eine warme 

Decke lässt sich auch im Win-

ter prima auf einer Parkbank 

picknicken. Wer sein Essen 

nicht selbst mitbringen will, 

kann in der Holzmarkt-Bäcke-

rei Backpfeife ganz unkom-

pliziert eine leckere Brotzeit 

zum Mitnehmen bestellen 

und sich damit ans Spreeufer 

verkrümeln. Auf der Außenter-

rasse des Nola’s am Weinberg 

dagegen lässt Schweizer 

Käsefondue echtes Winter-

urlaubsgefühl aufkommen.  

www.nola.de

Rodeln gehen  
Sobald der erste Schnee fällt, 

verwandeln sich die  Abhänge 

in Berlins Parks wieder in viel 

befahrene Rodelpisten. Die 

wohl beliebteste Abfahrt 

bietet der 120 Meter hohe 

Teufelsberg. Wer dagegen 

etwas leerere Hänge bevor-

zugt, ist im Volkspark Rehberge 

an der richtigen Adresse. Und 

im Freizeitpark Lübars lässt sich 

dank der Flutlichtanlage auch 

im Dunkeln rodeln. Auf der 

Website der Stadt sind noch 

viele weitere Pisten aufgelistet.

www.berlin.de

Potsdamer Weihnachtsgeschichten 
Mit seinen zahlreichen Schlössern und den vielen historischen Gebäuden ist Pots-

dam immer einen Besuch wert. Auf der geführten Tour „Potsdamer Weihnachtsge-

schichten“ können Besucherinnen und Besucher die Landeshauptstadt Branden-

burgs nun auf eine ganz besondere Art und Weise erleben. So ist der Spaziergang 

durch die winterlich beleuchtete Innenstadt mit allerhand Anekdoten rund um 

die Weihnachtszeit gespickt, wobei vor allem Familien mit Kindern auf ihre Kosten 

kommen. Start der Tour ist der Neue Markt. Von hier aus geht es bis ins holländische 

Viertel, wo der weihnachtliche Streifzug schließlich von einer kulinarischen Über-

raschung abgerundet wird.  

Führungen vom 27. November bis 31. Dezember, Karten ab 11 Euro, Tel.: (0)331-27558-899  

www.potsdamtourismus.de
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ES WIRD WIEDER
AUFGEGABELT
Das Fondue ist der Festtagsklassiker schlechthin. Durch 
und durch spießig muss es deshalb noch lange nicht sein

Carina Hartmann

E ndlich gibt es wieder einen An-
lass, das Fondue aus der hintersten 
Ecke der Abstellkammer zu holen. 
Schließlich ist das gemütliche und 

unkomplizierte Gericht ein Favorit unter den 
Silvesterschmäusen.

Ausgefallene Beilagen
sorgen für Abwechslung 

Fest steht: Während wir das Fondue das rest-
liche Jahr über schamlos ignorieren, sieht das 
in der französischsprachigen Schweiz, Savoy-
en, Piemont und im Aostatal, ganz anders aus: 
Hier geht Käsefondue immer, überall, zu jeder 
Zeit. In der Schweiz verteidigt man den Käse-
marathon mit dem Argument, der Ursprung 
liege in der Kappeler  Milchsuppe, die beim 

Friedensschluss im ersten Kappelerkrieg 
1529 gegessen wurde. So sehr, dass 

sie in den 1950er-Jahren zum 
Nationalgericht ernannt 

wurde. Manch einer sagt 
hingegen, schon im 
Griechenland der An-
tike soll man eine Art 
Fondue gekannt haben. 

 Einig sind sich alle, dass 
es zu den geselligsten Ge-
richten gehört. „Fondue 

ist das soziale Event unter den Gerichten“, 
fi ndet zum Beispiel Bloggerin Tine Grasmann. 
„Die ganze Familie kann vorher gemeinsam 
schnippeln. Beim Essen selbst fehlt dann nie-
mand.“ Wenn das kein Pluspunkt ist.

Doch wenn man sich am Ende fra-
gen muss, ob nun das Kilo Käse oder der 
Liter Kirschwasser für Halluzinationen 
sorgen, ist wenig gewonnen. Klar, in hei-
ßem Fett schmeckt fast alles, aber mal ehr-
lich: Das muss doch auch anders gehen! 
Fragt man Tine Grasmann, ist der Brühe-Topf 
die bessere Version. „Brühe-Fondue ist der 
perfekte Mittelweg: stinkt nicht, ist leicht, 
schmeckt jedem“, sagt sie. Und es passt zu 
beidem: delikaten Fleisch- oder knackigen 
Gemüsestücken, die mit der Gabel aufge-
spießt werden.

Fragt sich nur noch: Was wird als Beilage 
dazu gereicht? Kartoff eln? „Wer es extravagan-
ter mag, kann auf Süßkartoff elsticks setzen“, so 
Grasmann. „Super eignen sich auch saisonale 
Kohlsorten wie Wirsing oder Grünkohl. Die 
schmecken in Brühe blanchiert besonders gut. 
Und wer richtig experimentierfreudig ist, plant 
ein Themenfondue mit Motto Orient und 
reicht Couscous-Salat und Mango-Chutney.“ 
Na dann: So geht Fondue ohne spießig. Spieß-
chen empfehlen wir aber trotzdem.

Ideen für den Topf

Vegetarisch: Anstelle von 

Fleisch bieten sich auch 

andere Lebensmittel für das 

Fondue an: Wie wäre es zum 

Beispiel mit Süßkartoffeln, 

Tofustückchen, weißen 

Bohnen oder Brokkoli?

Fettarm: Statt Öl einfach 

Fleisch- oder Gemüsebrühe 

im Topf erhitzen. Man spricht 

hierbei übrigens auch von 

einem sogenannten Fleisch-

topf oder aber dem Fondue 

chinoise.

Süß: Schokolade und Sahne 

in einem Topf erhitzen und 

nach Bedarf mit Orangen-

saft oder Cointreau 

verfeinern. Dann frische 

Früchte hineintunken und 

genießen.

Equipment: Der Topf sollte 

die Wärme gut leiten und 

einen dicken Boden haben, 

damit Käse oder Schoko-

lade nicht anbrennen. 

Gusseisen oder Edelstahl 

eignen sich dafür beson-

ders gut.

Hitze: Klassische Fondue-

Sets arbeiten mit einem 

Stövchen und mit offener 

Flamme. Sie sind mit einem 

Brenner ausgestattet, der 

entweder mit Spiritus oder 

mit Brennpaste befüllt wird. 

Kleinere Modelle, etwa das 

Schokofondue, mit einem 

Teelicht.

Silvester

TIPPS

Dessert: Beim 
Schokoladenfondue 
kommt Obst auf 
den Spieß.
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Nur noch bis 7. Februar!
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www.wintergarten-berlin.de
Ticket-Hotline: 030 - 588 433

Späthstr. 80/81 | 12437 Berlin-Treptow | www.spaethsche-baumschulen.de

präsentiert

28./29. November und 5./6., 12./13. Dezember

in den Späth‘schen Baumschulen

300 Preisvorteile
200 Verlosungen
Für alle Berliner Familien!

Ihre Zahnarztpraxis in Berlin-Mitte

dentacity
Leipziger Straße 44

10117 Berlin
Tel. 030-208 44 42
www.dentacity.de

welcome@dentacity.de
Inlays, Kronen und Veneers in einem Termin

DR. Daniela Radtke und Kollegen
Reichsstraße 103
14052 Berlin

Tel. 030-305 70 83
www.zahnaerzte-westend.de

kontakt@zahnaerzte-westend.de

Ihre Zahnarztpraxis in Berlin-Westend

jetzt online
Termin

vereinbaren:

jetzt online Termin vereinbaren:
www.zahnaerzte-westend.de

Kostenloses
Girokonto

PSDGiroStart

Brandenburg eG
Berlin-

Jetzt beantragen: psd-bb.de/girostart

Für alle von 14 bis 25 Jahren

2,00% p.a. für Guthaben bis 2.500 Euro

30 Euro
Bonus bis 31.12.2020

www.mischau.berlin

Weiterhin im Angebot: verschiedene
Braten, Kasseler-Artikel, Kartoffelsalate
und Wiener Würstchen.

Jetzt vorbestellen

Ab sofort und bis 01.12. vorbestellen
und am 23.12. und 24.12.2020
bei uns im Werksverkauf abholen!

Frische Landenten
(ca. 1,7 kg)

Frische

»Dithmarscher« Gänse
(ca. 4–6kg)

15,90€/kg

9,90€/kg

Wiesendamm 29–31 · 13597 Berlin

MARKTPLATZ



MIT SCHWUNG 
INS NEUE JAHR
Wenn das Weihnachtsfest vorüber ist und sich das Jahr  
gen Ende neigt, überkommt so manchen schlechte Laune. 
Das kann ganz verschiedene Gründe haben. Doch es  
gibt Tricks, dem Silvesterblues zuvorzukommen

Annette Walter

Jahreswechsel

M enschen fühlen sich 
zum Jahresende nicht 
nur aufgrund der dunk-
len Jahreszeit und des 

beruflichen Endspurts oft niedergeschla-
gen, sondern häufig auch, weil ihr per-
sönliches Jahresresümee ergibt, wieder 
einmal nicht das geschafft zu haben, was 
sie sich vorgenommen hatten, meint Ver-
haltenstherapeuthin Nicole Engel. Zum 
Jahresende mache es deshalb Sinn, nicht 
pauschal darüber zu urteilen, was nicht 
erreicht oder geschafft wurde, sondern 
den Fokus verstärkt auf das Positive des 
vergangenen Jahres zu richten, erläutert 
sie. Und wenn das nicht ausreicht, kön-
nen ein paar einfache Tipps helfen, die 
schlechte Stimmung zum Jahresende ge-
konnt auszutricksen und die Batterien 
für das kommende Jahr aufzuladen.

Mal wieder ausmisten 
Wer in den eigenen vier Wänden Ord-
nung schafft, kann sich auf das Wesentli-
che konzentrieren. So weit, so logisch. 
Mittlerweile gibt es nicht nur Bücher 
zum Thema, sondern auch viele On-
line-Coachings, die man sich im Internet 
kostenlos anschauen kann. Wer es noch 
gründlicher angehen will, kann sogar ei-
nen Aufräumcoach anheuern. Ganz 
wichtig dabei: Setzen Sie sich realistische 
Tagesziele und definieren Sie dafür Zeit-
fenster von etwa einer Stunde. So schaf-
fen Sie sich rasch Erfolgserlebnisse und 
Frustrationen wird vorgebeugt. An ei-
nem Tag sortieren Sie beispielsweise alle 
T-Shirts im Schrank, am nächsten Tag ist 
dann der Kühlschrank dran. Zu zweit ge-
lingt das Ausmisten oft noch besser. 

Einen Wellness-Tag genießen
Ein Besuch in einer Sauna oder in einer 
Therme – sofern die Corona-Beschrän-
kungen es zulassen – bewirkt in der 
frostigen Jahreszeit wahre Wunder. In 
der Wärme kann sich unser Körper ent-
spannen, die Muskeln lockern sich und 
beim Schwimmen trainiert man den gan-
zen Köper, ohne die Gelenke zu belasten. 
Wer mag, kann natürlich auch eine Mas-
sage, ein Facial oder eine Pediküre in ei-
nem Kosmetikstudio buchen. Alternativ 
lässt sich ein Wellness-Tag übrigens auch 
ganz leicht im eigenen Badezimmer in-
szenieren: Zünden Sie einige Kerzen an, 
schalten Sie Ihr Telefon aus, legen Sie 
entspannende Musik auf und lassen Sie 
sich ein duftendes Schaumbad – Laven-
del entspannt besonders gut – ein.

Entschlacken Sie Ihren Körper
Ungesunde Ernährung macht uns 
schlapp und träge. Gerade an den Weih-
nachtstagen essen wir oft zu viele schwe-
re Lebensmittel, wenn die Weihnachts-
gans oder Plätzchen auf dem Tisch 
stehen. Das Geheimrezept lautet: Detox, 
also Entgiftung. Dabei wird der Organis-
mus entsäuert und Energie freigesetzt. 
Schon mit einigen ganz einfachen Tipps 
können Sie Ihr Essverhalten gesünder 
gestalten. Verzichten Sie einige Tage auf 
Alkohol, Süßigkeiten und fettige Sachen 
und trinken Sie stilles Mineral- oder Lei-
tungswasser. Legen Sie einen vegetari-
schen Tag pro Woche ein. Sie werden 
sehen, dass der Effekt rasch eintritt. Was 
sich in der kalten Jahreszeit ebenfalls an-
bietet: Essen Sie Wintergemüse wie Kohl, 
Rote Bete und Karotten. Dieses Super-

food aus heimischer Landwirtschaft lie-
fert Vitamine und kostet nicht so viel wie 
importierte Südfrüchte.

Entdecken Sie Waldbaden
Nirgendwo atmen wir so viel Sauerstoff 
ein wie inmitten der Natur. Beim Wald-
baden handelt es sich eigentlich um 
nichts anderes als den klassischen Wald-
spaziergang, den schon unsere Eltern 
und Großeltern zu schätzen wussten. 
Dafür braucht man kein Geld, muss nicht 
lange fahren und kann sich rasch ent-
spannen. Es ist wissenschaftlich belegt, 
dass dabei positive Ressourcen geweckt 
werden und neue Kraft geschöpft wer-
den kann. Schon eine halbe Stunde 
Waldbaden reicht dafür aus. Am besten 
gehen Sie direkt am frühen Morgen los, 
wenn die Sonne gerade aufgegangen ist. 
Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus und 
genießen Sie die Ruhe der Natur. 

Schmieden Sie Pläne 
Strukturen zu schaffen, ist für jeden 
Menschen wichtig, um sich Zeit sinnvoll 
einzuteilen und nicht in Stress zu gera-
ten. Das sagen auch Psychologen. Dabei 
zählt vor allem, Ziele zu definieren und 
Wünsche konkret zu formulieren. Eine 
schöne Motivation: Nehmen Sie sich ei-
nen Kalender für das kommende Jahr und 
schreiben Sie für jeden Monat fünf Dinge 
auf, die Sie realisieren möchten. Bespre-
chen Sie diese Ziele mit Familie und 
Freunden und lassen Sie sich ein Feed-
back geben. Ganz wichtig dabei: Setzen 
Sie sich nicht unter Druck und üben Sie 
sich in Gelassenheit, wenn Sie nicht alles 
genauso umsetzen können wie erhofft. 
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Lichterglanz 
und Festtagsfreude

MORGENPOST
SHOP

Stadt und Schloss
Es wurde umgebaut und erweitert, verschmäht und geschmückt, 
abgerissen und wiederaufgebaut: das Berliner Schloss. Auf 160 
Seiten erzählt das Buch bildreiche Geschichten aus 500 Jahren 
anhand von Fundstücken, Dokumenten und Zeitzeugnissen. 

Geistige Reife
… hat der Berlin Aged Gin von den 

Berliner Brandstiftern erlangt. Die 
sechs Monate in Spätburgunderfässern 

gelagerte Gin-Spezialität verführt mit 
dezenten Rotweinnoten und Anklängen 

wilder Rosen. Eine Geschmacksexplosion 
vom Allerfeinsten.

Oh, wie goldig!
Der Buddy Bär ist in glänzender Weihnachtslaune 
und bringt die Botschaft von einem bunten, welt-
offenen Berlin charmant in jedes Haus. Schöne 
Geste: 5 Euro des Kaufpreises fließen an den 
Berliner helfen e. V.
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Ode an die klare Linie
Prächtig glitzernd adelt diese große 
glasierte Porzellan-Weihnachtskugel 
Tannenbaum und Festtagstafel. Eine 
elegante Echtgold-Linie tanzt um 
die Kugel und variiert leicht in ihrer 
Position. Handgemacht von feines-
weißes, jede Kugel ist ein Unikat.

Noch mehr Geschenkideen fi nden Sie unter:

shop.morgenpost.de

Oh, wie goldig!
Der Buddy Bär ist in glänzender Weihnachtslaune 
und bringt die Botschaft von einem bunten, welt-
offenen Berlin charmant in jedes Haus. Schöne 
Geste: 5 Euro des Kaufpreises fließen an den 
Berliner helfen e. V.

Weihnachtsüberraschungen aus dem Morgenpost-Shop

22,00 €*

19,90 €*

79,90 €*

64,80 €*

Jetzt
bequem 

bestellen!

Kling, Glöckchen 
Glocken zählen zu den ältesten Weihnachts-
symbolen überhaupt. Klar, dass ein Glöckchen 
auch in der Festkollektion der Porzellanma-
nufaktur feinesweißes nicht fehlen darf. Das 
Schmuckstück für Adventskranz oder Tannen-
baum ist aus weißem Porzellan gefertigt, 
Klöppel und Aufhängung sind aus Messing.

Weihnachtsüberraschungen aus dem Morgenpost-Shop

Ode an die klare Linie

Die Feiertage stehen vor der Tür – und alle Jahre wieder ist kreatives Schenken gefragt! Ideen für den 
Gabentisch gesucht? Im Morgenpost-Shop fi nden Sie viele kleine Kostbarkeiten, die die Augen Ihrer 
Liebsten zum Leuchten bringen. Lassen Sie sich inspirieren!

39,00 €*

BM_B2C_20_100_Morgenpost-Shop_XMas_AZ_Weihnachten_genießen_210x297mm.indd   1 30.10.20   08:36
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vorschlag

Gut Hesterberg
Frische deutsche
Freilandgans 
mit Innereien, SB verpackt
1kg

Gut Hesterberg

Aus 

bäuerlicher 

FREILAND-

HALTUNG!

TOP-PREIS

15|60| SIE SPAREN0.00SIE SPAREN0.00SIE SPAREN
 €

M. Claßen
Frische deutsche 
Weidelandgans
mit Innereien, SB verpackt
1kg

TOP-PREIS

15|60| SIE SPAREN2.50SIE SPAREN2.50SIE SPAREN
 €

TOP-PREIS

13|60| SIE SPAREN2.50SIE SPAREN2.50SIE SPAREN
 €

Dithmarscher Geflügel
Junge frische Gans 
aus Freilandhaltung,
SB verpackt, mit Innereien
1kg

Frischer
Rotwild-
rücken
ohne Knochen
100g

Frischer
Rehrücken
ohne Knochen
100g

Frische
Rehkeule 
ohne Knochen
100g

Frischer
Rehrücken
mit Knochen
100g

Frische
Rehkeule 
mit Knochen
100g

Frische
Rotwild-
keule 
ohne Knochen
100g

Frischer
skandina-
vischer
Elchbraten
aus der Keule
100g

Dithmarscher Geflügel
Frisches Barbarie-
Entenbrustfilet
SB-verpackt, 2 Stück 
in einer Packung
100g

TOP-PREIS

4|89
SIE SPAREN0.00SIE SPAREN0.00SIE SPAREN

 €

TOP-PREIS

6|85
SIE SPAREN0.00SIE SPAREN0.00SIE SPAREN

 €

TOP-PREIS

4|89
SIE SPAREN0.00SIE SPAREN0.00SIE SPAREN

 €

TOP-PREIS

4|89
SIE SPAREN0.00SIE SPAREN0.00SIE SPAREN

 €

TOP-PREIS

3|91
SIE SPAREN0.00SIE SPAREN0.00SIE SPAREN

 €

TOP-PREIS

3|91
SIE SPAREN0.00SIE SPAREN0.00SIE SPAREN

 €

TOP-PREIS

3|42
SIE SPAREN0.00SIE SPAREN0.00SIE SPAREN

 €

TOP-PREIS

1|95
SIE SPAREN0.00SIE SPAREN0.00SIE SPAREN

 €

M. Claßen

Aus 

bäuerlicher 

FREILAND-

HALTUNG!

Aus 

bäuerlicher 

FREILAND-

HALTUNG!

Gans easy
schonend vorgegart, mit Rotkohl, 
Klößen und Soße, schnell und 
einfach zuzubereiten, SB-verpackt
3,8kg Packung

Ihr Adventsessen 
mit Geling-Garantie !

Mit unserem Gänse-Menü haben Sie 

innerhalb von 45 Minuten ein fertiges 

Schlemmeressen gezaubert.

• Freilandhaltung
• Sous-vide vorgegart und 

in 45 Min. servierfertig
• komplettes Menü mit 

2,2kg Gans, Knödeln, 
Rotkohl, Sauce. 
Ausreichend für 
2-3 Personen.

   Guten 
Appetit!

in 45 Min. servierfertig
• komplettes Menü mit 

2,2kg Gans, Knödeln, 

Gans easy
schonend vorgegart, mit Rotkohl, 

Rotkohl, Sauce. 
Ausreichend für 
2-3 Personen.

Appetit!

• Sous-vide vorgegart und 
in 45 Min. servierfertig

schonend vorgegart, mit Rotkohl, 
Klößen und Soße, schnell und 
einfach zuzubereiten, SB-verpackt

Gans easy
schonend vorgegart, mit Rotkohl, 

in 45 Min. servierfertig
• komplettes Menü mit 

2,2kg Gans, Knödeln, 
Rotkohl, Sauce. 
Ausreichend für 
2-3 Personen.

39|1539|SIE SPAREN|SIE SPAREN|0.00|0.00|SIE SPAREN0.00SIE SPAREN|SIE SPAREN|0.00|SIE SPAREN|
 €

Dithmarscher Geflügel
Junge frische 
Barbarie-Flugente
SB-verpackt, mit Innereien, 
männlich oder weiblich
1kg

TOP-PREISTOP-PREIS

9|80
SIE SPAREN2.50SIE SPAREN2.50SIE SPAREN

 €

Besonderer Service 
für besondere Anlässe
Bestellen Sie jetzt Ihren Weihnachtsbraten 

im nächsten EDEKA Markt.

Unsere Auswahl zur Vorbestellung:

… und weitere Artikel !




