
Zum Glück haben in Deutsch-
land die meisten Menschen

genug Geld zum Leben und so-
gar etwas mehr. Viel von diesem
Geld, was nicht für den Alltag
gebraucht wird, wird gespart.
Aber manche Leute spenden
auch, zum Beispiel für die, die
weniger Glück haben. In diesem
Jahr sind schon sehr große Men-
gen Geld gespendet worden.
Fachleute haben gezählt, was bei
Hilfsorganisationen und Kir-
chen von Januar bis September
angekommen ist: mehrere Milli-
arden Euro! Das waren viele
Millionen Euro mehr als etwa im
Jahr davor. Das hat wahrschein-
lich mit dem schlimmen Hoch-
wasser in Teilen von Deutsch-
land zu tun. Im Sommer wurden
dabei ganze Orte verwüstet und
Menschen verloren alles, was sie
hatten. Kurz danach gingen
hunderte Millionen Euro Spen-
den ein. Das war sehr viel mehr,
als Fachleute sonst um diese Zeit
zählen. „Es spricht alles dafür,
dass dieser starke Anstieg auf die
Flutkatastrophe zurückzufüh-
ren ist“, sagte einer von ihnen.
Eine Menge Leute wollten also
mit ihrem Geld anderen Men-
schen in Not helfen.

Viele Millionen
Euro verschenkt

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Dieses Jahr ist viel Geld gespendet wor-
den. Foto: dpa

Euer
-Team

Sturm, Schnee
und Regen

Wer im Norden von Deutsch-
land wohnt, kann derzeit große
Wellen am Meer bestaunen.
Denn dort ging es etwa am Mitt-
woch stürmisch zu. Die einfache
Regel ist: Je stärker der Wind
ist, desto höher werden die Wel-
len. Auch in den nächsten Tagen
wird es in Teilen von Deutsch-
land wieder ziemlich windig
werden, sagen Fachleute. Nicht
nur der starke Wind macht das
Wetter erstmal eher ungemüt-
lich: Immer wieder warten Re-
gen und Schnee auf uns. Nur
zwischendurch lockern die Wol-
ken mal auf und lassen die Sonne
durch. Eine Wetter-Expertin
sagt voraus: „Das Wochenende
wird trüb und nass.“ (dpa)

An der Ostseeküste war es zuletzt ziem-
lich stürmisch. Foto: dpa

Helmut kennt diesen Witz:
Die kleine Maria kommt vom
Zahnarzt zurück, der Vater
fragt sie gleich: „Und, tut der
Zahn noch weh?“ Sagt Maria:
„Papa, das weiß ich nicht, der
Zahnarzt hat ihn behalten.“

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Berühmter Mann in Rot
Ach so! Auf diesen Heiligen freuen sich die Kinder besonders.

Er trägt einen roten Mantel und
hat einen Sack dabei: Am 6. De-
zember besucht uns der Niko-
laus, um unsere Schuhe mit klei-
nen Geschenken zu füllen. Aber
was weißt du noch über diese Fi-
gur? Hier kommen einige Fra-
gen und Antworten.

Wer war der Heilige Nikolaus?
Ganz einig und sicher sind sich
die Fachleute da nicht. Viele sa-
gen aber: Der Nikolaus hat vor
rund 1500 Jahren gelebt. Er soll
Bischof in der Stadt Myra gewe-
sen sein. Myra heißt heute Dem-
re und liegt im Land Türkei.
Der Bischof soll sehr großzügig

gewesen sein. Er hat sich zum
Beispiel um die Armen und auch
besonders um Kinder geküm-
mert. Die Expertinnen und Ex-
perten sagen allerdings auch: In
die Geschichten vom Nikolaus
mischen sich auch Geschichten
über einen zweiten Mann hi-
nein. Er soll ebenfalls Nikolaus
geheißen haben und in der Ge-
gend gelebt haben.

Warum feiern wir Nikolaus am 6.
Dezember? Der Bischof von
Myra starb an einem 6. Dezem-
ber. Deshalb wurde dieser Tag
zum Gedenktag für ihn ausge-
wählt. An seine Großzügigkeit

erinnern auch heute noch die
Geschenke, die der Nikolaus
verteilt. Einige Christen vereh-
ren den Nikolaus sogar als Heili-
gen. Er ist unter anderem auch
der Schutzheilige der Kinder.

Ist der Nikolaus mit dem Weih-
nachtsmann verwandt? Die bei-
den sehen sich etwas ähnlich,
weil sie rote Kleidung tragen.
Und ein Zufall ist das nicht.
Denn der Weihnachtsmann geht
wohl auf die Geschichte vom Ni-
kolaus zurück. Er bekam aber
nach und nach ein anderes Aus-
sehen. Den Nikolaus erkennst
du an seiner hohen Bischofsmüt-
ze und seinem Stab. Der Weih-
nachtsmann trägt eher eine
Mütze mit Bommel. Richtig be-
kannt wurde der Weihnachts-
mann zuerst im Land USA. Dort
hat ihn eine Firma schon vor
langer Zeit entdeckt und ihn in
ihrer Werbung zu Weihnachten
gezeigt. So wurde der Weih-
nachtsmann dort berühmt und
kam dann auch stärker nach Eu-
ropa. In einigen Regionen
Deutschlands sagt man auch,
dass der Weihnachtsmann an
Heiligabend die Geschenke
bringt. (dpa)An der Bischofsmütze und dem Stab erkennt man den Nikolaus. Foto: dpa

Seite für Seite dem Christkind entgegen
Vorweihnachtszeit Mit einem Engel Rätselnüsse knacken? In ein magisches Land reisen?

Oder lieber basteln, singen und backen? Weihnachtsbücher machen es möglich.

VON VERENA HOENIG

Die Zeit bis Weihnachten kann
ausgelassen, lecker, spannend
und wunderschön werden. All
diese Gefühle finden sich in Bü-
chern, die sich um den Advent
und Weihnachten drehen. Hier
kommen fünf Tipps, welche Bü-
cher besonders toll sind. Sie
können dir die Abende gemütli-
cher machen. Und dir helfen,
Ideen für selbstgemachte Ge-
schenke zu bekommen. Mit da-
bei ist das neue Buch der Harry-
Potter-Autorin J. K. Rowling.

Finja rettet Weihnachten
Zu den Wochen vor Weihnach-
ten gehören ein Kranz, Plätz-
chen – und natürlich der Ad-
ventskalender, am besten einer
mit selbst gefüllten Säckchen.
Das findet je-
denfalls Finja.
Doch dieses
Jahr gibt es
nichts davon, da
ihre Eltern ge-
rade andere Sor-
gen haben. Um
sich vor den
Mitschülern
und Mitschüle-
rinnen keine Blöße zu geben, er-
findet sie selbst fantastische Ad-
ventskalender-Geschenke. In

der Geschichte „Glückskekse im
Advent“ von Silke Wolfrum ha-
ben auch eine Fee und ein
Glücksschwein ihren Auftritt.
Die Bilder von Nele Palmtag
passen super zu der tollen Ge-
schichte.

»Silke Wolfrum (Text)/Nele Palmtag
(Illu.) Glückskekse im Advent – Eine Ge-
schichte in 24 Kapiteln, Hanser, 152 Sei-
ten, 15 Euro, ab 6 Jahren.

Tag für Tag ein Rätsel
Wie wäre es in diesem Jahr da-
mit, in den Tagen vor Weih-
nachten jede Menge Rätsel zu
lösen, statt ständig Schokolade
zu essen? Das Rätsel-Buch
„Wer knackt die Weihnachts-
nuss?“ hält vierundzwanzig
Aufgaben bereit, die darauf war-

ten, dass du sie
durch Nachden-
ken oder genau-
es Beobachten
bewältigst.
Ständig dabei ist
Weihnachtsen-
gel Petronilla in
der Werkstatt
des Weih-
nachtsmanns.

Welche Wichtel stellen Unfug
an oder wo sind die drei ver-
schwundenen Geschenke? Der

Autor Markus Spang ist nicht
nur ein toller Rätselerfinder,
sondern hat das lustige Buch
auch selbst illustriert.

»Markus Spang (Text und Illu.) Wer
knackt die Weihnachtsnuss? 24 knifflige
Rätsel, Cbj, 112 Seiten, 13 Euro, ab 7 Jah-
ren.

Nacht der Wunder
Wenn von einer der besten Ge-
schichtenerzählerinnen der Welt
ein neues Buch erscheint, darfst
du gespannt sein: J. K. Rowling
hat nach „Harry Potter“ nun
„Jacks wundersame Reise mit
dem Weih-
nachtsschwein“
veröffentlicht.
Es handelt von
einem Jungen,
dessen heiß ge-
liebtes Kuschel-
tier verloren
geht. Um seinen
besten Freund
zurückzuholen, reist Jack ins
Land der Verlorenen. Ein ge-
fährliches Unternehmen, bei
dem der Junge seinen ganzen
Mut einsetzen muss, aber auch
so manches erfahren wird. Die
spannende Handlung und die
kurzen Kapitel machen das fan-
tasiereiche Abenteuer leicht les-
bar.

» J. K. Rowling (Text)/Jim Field (Illu.)
Jacks wundersame Reise mit dem Weih-
nachtsschwein, Carlsen, 336 Seiten, 20
Euro, ab 8 Jahren.

Ein Kind wie kein anderes
Wie war das eigentlich damals,
als Jesus auf die Welt kam? In
der Bibel stehen dazu zwei Ge-
schichten von Autoren. Nun hat
sich die Autorin Willeke Brou-
wer überlegt, wie wohl die Mut-
ter von Jesus über diese Zeit
sprechen würde. In dem Buch
„Vom Engel und dem heiligen
Kind“ gibt Maria einen sehr
persönlichen Bericht. Dabei

lernst du die
Weihnachtsge-
schichte ganz
neu kennen.
Das liegt auch
daran, dass die
Geschichte
nicht als Text,
sondern als Co-
mic mit vielen

Bildern erzählt wird. Gleichzei-
tig erfährst du, wie die Men-
schen vor etwa 2000 Jahren ge-
lebt haben: Ein besonderes und
schönes Lese-Erlebnis!

»Willeke Brouwer (Text und Illu.) Vom
Engel und dem heiligen Kind - Maria er-
zählt die Weihnachtsgeschichte, Herder, 96
Seiten, 20 Euro, ab 8 Jahren.

Weihnachtliche Schatztruhe

Hast du schon einmal einen
Stempel aus einem Kohlkopf
hergestellt? Oder eine Taschen-
krippe aus einer leeren Streich-
holzschachtel? Solche Anleitun-
gen stehen in „Das große Weih-
nachts-Wunderbuch“ von An-
tonie Schneider. Außerdem da-
rin: Wie sich aus den Folien von
Eiskonfekt und
Schalen alter
Teelichter glit-
zernde Anhän-
ger basteln las-
sen. Schon das
Blättern in die-
sem liebevoll
gestalteten Buch
steigert die Vor-
freude auf das Fest. Du erfährst
zudem, warum der Advents-
kranz rund ist. Stimmungsvolle
Gedichte und Weihnachtsge-
schichten sowie köstliche Re-
zepte findest du ebenfalls in dem
Buch. Es ist super gegen Lange-
weile in der Vorweihnachtszeit.
(dpa, lea)

»Antonie Schneider (Text)/Silke Leff-
ler (Illu.) Das große Weihnachts-Wunder-
buch – Mit Geschichten und Gedichten,
Liedern und Rezepten, Kreativideen und
vielem mehr, DTV, 240 Seiten, 22 Euro, ab
6 Jahren.

Verbinde die Zahlen und errate, was der Engel macht.
Schneide das Bild aus für das große Puzzle am Ende.

Verbinde die Zahlen und errate, was der Engel macht.
Schneide das Bild aus für das große Puzzle am Ende.
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Lösung: Auf  Rentier reiten

Der Vulkan auf der spanischen Insel La Palma will
einfach keine Ruhe geben. Schon seit Wochen bebt er
immer wieder. Gerade maßen Forschende mehr als
370 Erdstöße innerhalb von 24 Stunden. Das ist ein
Rekord. Allerdings sind die Beben viele Kilometer

tief im Inneren des Vulkans. Deshalb gebe es derzeit
keinen Grund zur Sorge, teilte eine Behörde mit. Fach-
leute nehmen die vielen Beben aber als Zeichen, dass der
Vulkan wohl noch eine Weile aktiv bleiben wird. For-
schende sind derzeit mit vielen Messgeräten unterwegs,

um den Ausbruch genauer zu untersuchen. Der Aus-
bruch hat auf La Palma in den vergangenen Wochen
großen Schaden angerichtet. Manche Gebiete sind in-
zwischen von einer meterdicken Schicht aus Lava be-
deckt. (dpa) Fotos: dpa

Die Insel bebt und bebt
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