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Anton kennt diesen Witz:
„Regnet es hier bei Ihnen ei-
gentlich immer?“, fragt ein
Sommerurlauber einen Tiroler.
„Nein“, antwortet dieser, „im
Winter schneit’s.“

Witzig, oder?

Wie gut, dass diese Familie in
einer alten Scheune eine

Menge Platz hat. Da passt sogar
ein ganzer, kleiner Weih-
nachtsmarkt rein. Opa Dietmar
Sawatzke hat ihn aufgebaut:
Buden sind zu sehen, ein Kirch-
turm und natürlich eine ge-
schmückte Tanne. Sehr gemüt-
lich sieht dieser Weihnachts-
markt aus. „Jetzt wo die alle ab-
gesagt sind, haben wir unseren
eigenen“, sagte seine Frau Mar-
tina Sawatzke Reportern. Die
Familie lebt im Bundesland
Sachsen, wo wegen Corona
keine Weihnachtsmärkte statt-
finden dürfen. Deshalb ist auch
klar: Geöffnet ist der kleine
Markt nur für die eigene Fami-
lie.

Ein Markt für
eine Familie

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Die Familie Sawatzke mag Weihnachten
sehr. Die Deko ist bei ihnen besonders
groß geraten. Foto: dpa

Wie gut kennst du dich
mit Weihnachten aus?

Quiz Hier kannst du mal dein Wissen ums Fest testen.

VON REBECCA KRIZAK

Singen, in die Kirche gehen, Ge-
schichten hören: All das machen
die Menschen jedes Jahr in der
Weihnachtszeit. Wie gut du dich
mit alldem auskennst, kannst du
hier testen.

1. Für viele Menschen beginnt die
Weihnachtszeit, wenn sie die ers-
ten Plätzchen backen. Ein typi-
sches Gewürz in der Weihnachts-
bäckerei ist Zimt. Aus welchem
Land stammt der Zimt im Super-
markt häufig?

a) Norwegen
b) Neuseeland
c) Sri Lanka

2. Ums Backen geht es auch im
Lied „In der Weihnachtsbäcke-
rei“. Von wem stammt es?

a) Volker Rosin
b) Rolf Zuckowski
c) Helene Fischer

3. Weil das Singen so schön ist,
gleich noch eine Musik-Frage.
Diesmal geht es um das Lied „Stil-
le Nacht“. Die erste Strophe kennt
fast jeder, aber wie beginnt die
zweite?

a) „Stille Nacht, heilige

Nacht, Abendstern Licht ge-
bracht!“

b) „Stille Nacht, heilige
Nacht, Hirten erst kund ge-
macht!“

c) „Stille Nacht, heilige
Nacht, Engel sacht Nacht ver-
bracht!“

4. In „Stille Nacht“ geht es um die

Weihnachtsgeschichte, also um die
Geburt von Jesus. Wo soll diese
stattgefunden haben?

a) in Jerusalem
b) in Nazareth
c) in Bethlehem

5. An welchem Tag soll die Geburt
Jesu stattgefunden haben?

a) am 24. Dezember
b) am 25. Dezember
c) am 26. Dezember

6. Am Weihnachtstag finden in
den meisten Kirchen mehrere Got-
tesdienste statt, zum Beispiel der
Familiengottesdienst. Wie aber
heißt der Gottesdienst, der am 24.
12. besonders spät gefeiert wird?

a) Jesusmette
b) Marienmette
c) Christmette

7. Nach der Messe werden die Ge-
schenke ausgepackt! In Deutsch-
land sind das Christkind oder der
Weihnachtsmann für die Vertei-
lung zuständig. Das hängt in der
Regel davon ab, wo man wohnt. In
welchen Regionen ist vor allem das
Christkind gefragt?

a) im Süden und Westen
b) im Osten und Norden
c) im Norden und Westen

Die erste Strophe von „Stille Nacht“ kennt fast jeder, aber dann ... ? Überprüfe bei
diesem Quiz doch mal dein Weihnachtswissen. Viel Spaß! Foto: dpa

Der Helikopter, den Paul, 5, aus Wittislingen gezeichnet hat, ist vom Roten Kreuz und rettet
einen Bergsteiger.

Musik-CDs zu verschenken
Capito-Adventsverlosung „Unter meinem Bett 6“

Kennst du die CDs der Reihe
„Unter meinem Bett“? Darauf
gibt es tolle Musik für Kinder.
Die Lieder wurden von bekann-
ten Musikerinnen und Musikern
komponiert,
getextet und
auch gesun-
gen. Über die
Songs freuen
sich Kinder
wie Erwachse-
ne, denn nicht
nur die Melo-
dien sind su-
per, auch die
Texte sind
zum Teil rich-
tig lustig.
Heute verlost
Capito fünf
CDs von „Un-
ter meinem Bett 6“ (Oetinger
Audio, 16 Lieder, ca. 53 Minu-
ten). An der CD mitgewirkt ha-

ben: Olli Schulz, Francesco Wil-
king & Bosse, Derhundmarie,
Pohlmann, Matze Rossi, Cäthe
und viele mehr.

Möchtest du eine CD gewin-
nen? Dann
bitte deine El-
tern, uns bis
Dienstag, 7.
Dezember,
eine Mail an
capito@augs-
burger-allge-
meine.de, Be-
treff: Ad-
ventsverlo-
sung zu schi-
cken. Wir lo-
sen aus allen
Einsendun-
gen fünf Per-
sonen aus.

Bitte schreibt eure Adresse
dazu, damit wir die CDs schnell
verschicken können.

Vergangene Woche haben wir
das Buch „Wie wir in Smaland
Weihnachten feierten“ von
Astrid Lindgren verlost. Ge-
wonnen haben: Timo aus Reats-
hofen, Leonie aus Donaumüns-
ter, Annika aus Wemding, Nico
aus Sontheim und Theresa aus
Medlingen. Für alle, die nicht
gewonnen haben, das Buch aber
kaufen möchten: „Wie wir in
Smaland Weihnachten feierten“
ist bei Oetinger erschienen, hat
32 Seiten und kostet 15 Euro.
Wir haben die Verlosungsexem-
plare bereits verschickt und
wünschen den
Gewinnerin-
nen und Ge-
winnern viel
Freude beim
Lesen ihres
neuen Weih-
nachtsbuches.
(lea)
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Lösung: Hoverboard fahren
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Wie viele Antworten hast du rich-
tig? Überprüfe es! Die richtigen
Antworten sind:
Frage 1: c) Sri Lanka
Frage 2: b) Rolf Zuckowski
Frage 3: b) „Stille Nacht, heilige

Nacht, Hirten erst kund ge-
macht!“
Frage 4: c) in Bethlehem
Frage 5: b) am 25. Dezember
Frage 6: c) Christmette
Frage 7: a) im Süden und Westen

Auflösung

Muscheln auf
Wanderschaft

Muscheln führen ein besonderes
Leben. Die meisten von ihnen
haben sich an einer bestimmten
Stelle festgesetzt und bewegen
sich von dort nicht mehr weg.
Das geht auch deshalb, weil sie
sich ihre Nahrung nicht suchen
müssen. Die Nahrung kommt zu
ihnen. Muscheln filtern das
Wasser und leben von den
Nährstoffen, die sie dabei ge-
winnen.

Obwohl Muscheln meist an
einem Ort sitzen, können sie oft
wandern. Und zwar wenn sie
noch ganz jung sind: als Larven.
Die Larven von Dreikantmu-
scheln zum Beispiel können frei
schwimmen und sich auch an
Schiffe oder Sportboote anhef-
ten. So gelangen sie problemlos
von einem Gewässer zum nächs-
ten.

Sie verdrängen
heimische Arten
Dreikantmuscheln kommen ur-
sprünglich nicht in Deutschland
vor. Doch seit einigen Jahren
sind sie in vielen Flüssen, Kanä-
len und Seen zu finden. Dorthin
wurden sie eingeschleppt. Nun
verdrängen sie oft heimische Ar-
ten.

Auch im Rothsee in Bayern
finden sich total viele Dreikant-
muscheln. Deswegen wird dort
im Winter nun einiges an Was-
ser abgelassen. Helferinnen und
Helfer bringen heimische Mu-
scheln in tieferes Wasser. Die
eingeschleppten Muscheln blei-
ben in der kalten Luft und ster-
ben. So haben die heimischen
Muscheln mehr Chancen. (dpa)

Hier haften sich kleine Dreikantmu-
scheln an größere Teichmuscheln. Helfe-
rinnen und Helfer greifen nun ein: Heimi-
sche Muscheln werden gerettet, die Drei-
kantmuscheln sollen sterben. Fotos: dpa
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