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Die gute Nachricht Alle Jahre
wieder…

zum Glück
Diese Weihnachtsbücher versetzen dich

in vorfreudige Stimmung.

Von Verena Hoenig

Hast du deine Wunschliste schon
geschrieben? Hast du dir auch
überlegt, was du deinen Lieblings-
menschen schenken könntest?
Weihnachten ist für viele das
schönste Fest. Bis der geschmück-
te Tannenbaum angesungen wer-
den kann, dauert es noch eine klei-
ne Weile. Vertreibe dir doch die
Wartezeit mit den hier vorgestell-
ten Büchern. Ein Bastelbuch ist
auch dabei.
• Wo ist die Gurke? Lola, Linus und
Levin möchten den Weihnachts-
mann fragen, ob er über die Feier-
tage ihr Großvater sein will. Die
zwei Opas der Drillinge sind näm-
lich verreist. Die Kinder machen
sich auf den Weg und finden den
Weihnachtsmann tatsächlich. Da-
bei lernen sie die Geschenkebrin-
ger aus Finnland, Italien, Japan
und weiteren
Ländern kennen.
So erfahren die
Geschwister, wie
dort Weihnach-
ten gefeiert wird.
Eine kleine, ver-
steckte Gurke su-
chen sie außer-
dem. Die spielt in
der lustigen Geschichte „Die Weih-
nachtsparty“ eine bedeutsame Rol-
le. (Brigitte Schär (Text)/ Heike
Herold (Illu.), Peter Hammer, 48
Seiten, 14 Euro, ab 6 Jahre)
• Wundermaschine In Ellas Klasse
ist die Stimmung mies: Die Schule
kann sich in diesem Jahr keine
Weihnachtsfeier leisten. Ja, sie ist
so pleite, dass sie nicht mal mehr
Geld für Radiergummis hat. In der
Bibliothek finden die Kinder eine
Anleitung für ein „Sampo“, eine
finnische Wundermaschine, die
unbegrenzt Gold herstellen kann,
außerdem Getreide und Salz. Pro-
blem gelöst,
oder?! Es ist ein
Riesenvergnü-
gen, „Ellas Klasse
und die giganti-
sche Weihnachts-
feier“ zu lesen.
(Timo Parvela
(Text)/ Sabine
Wilharm (Illu.),
Hanser, 128 Seiten, 13 Euro, ab 8
Jahre.
• Turbulente Vorbereitungen Wenn
Mama die Geschirrtücher mit den
Weihnachtswichteln herausholt,
freut sich Clarice. Denn das heißt:
Sie kann loslegen und jede Menge
Karten und Geschenke basteln.

Oder wäre selbst gemachter But-
terkaramell für alle vielleicht bes-
ser? Ihre eigenen Wünsche: ein
Klavier, Fische und Schnee. Es

macht großen
Spaß, das Mäd-
chen und seine
große Familie
durch die turbu-
lenten Vorberei-
tungen auf die
Weihnachtszeit
zu begleiten.
„Clarice Bean und

die Weihnachtswichtel“ ist wunder-
schön und abwechslungsreich il-
lustriert. Und zwar von der Auto-
rin selbst. (Lauren Child (Text und
Illu.), Dragonfly, 240 S., 15 Euro, ab
8 Jahre)
• Schrille statt stille Nacht? Die
Zwillinge Olga und Oskar wün-
schen sich eine richtig gemütliche
Adventszeit. Ihre sehr beschäftig-
ten und sehr gestressten Eltern en-

gagieren deshalb
eine Weihnachts-
planerin. Die
übertreibt es ge-
waltig. Was sie in
die Wege leitet,
ist groß, teuer
oder laut. So en-
gagiert sie etwa
die berühmte

Sängerin Lady Baba, die den Kin-
dern jeden Tag ein Weihnachtslied
vorsingt. „Die Weihnachtsagentur –
Das schönste Fest aller Zeiten“ zeigt:
Eine wohlige Stimmung lässt sich
für kein Geld der Welt kaufen! Die
urkomische Geschichte besteht
aus 24 Kapiteln, sodass du sie auch
als Adventskalender nutzen
kannst. (Rüdiger Bertram (Text)/
Julia Bierkandt (Illu.), Arena, 192
S., 12 Euro, ab 8 Jahre)
• Schneiden, falten, dekorieren Mit
Scherenschnitten lassen sich Zim-
mer und Fenster wunderschön
schmücken. Dafür brauchst du le-

diglich eine Sche-
re, Klebstoff und
einen Bürolocher.
Das passende Pa-
pier und Anlei-
tungen findest
du in „Schnipp-
Schnapp-Bastel-
block Weihnach-
ten“. Im Nu

kannst du Schneeflocken fliegen
oder Sterne funkeln lassen. Himm-
lisch als Deko und zum Verschen-
ken. Noch ’ne Weihnachtsgirlande
gefällig? Auch die stecken in dem
Buch. (Susanne Pypke, Topp im
Frechverlag, 160 S., 10 Euro, ab 5
Jahre) (dpa, lea)

Die Fußballerinnen des FC Bayern
spielten vor 24.000 Menschen. Das ist
ein Rekord für sie. Foto: Peter Kneffel, dpa

Vor Jahren noch kamen nur wenige
Leute in die Stadien, um Frauen-
fußball zu sehen. Selbst bei großen
Turnieren war das oft so. Doch seit
der Europameisterschaft im Som-
mer vermelden die deutschen Ver-
eine immer wieder Rekorde bei den
Zuschauerinnen und Zuschauern.
Am Mittwochabend besiegten die
Frauen des FC Bayern den FC Bar-
celona vor 24.000 Fans. „Wir sind
auf dem richtigen Weg“, sagte Mit-
telfeldspielerin Sarah Zadrazil
nach dem 3:1-Sieg in der Champi-
ons League (gesprochen: tschäm-
piens lieg). „Es ist ein Hype ent-
standen nach der Europameister-
schaft“. Mit Hype (gesprochen:
haip) meint man etwa große Be-
geisterung. Diese Begeisterung
spürt man auch in anderen Sta-
dien. Gerade verzeichnete die Bun-
desliga der Frauen einen Rekord.
Nach nur neun Spieltagen kamen
schon mehr Fans zu den Spielen
als sonst in einer ganzen Saison.

Frauen spielen vor
großem Publikum

Euer
-Team

Mitmach-Aktion (Teil 4) Jeden Freitag veröffentlichen wir auf Capito Postkartenmotive. Damit
können Kinder ihre Großeltern vor Telefonbetrügerinnen und -betrügern warnen. Die Idee zu
der Mitmachaktion „Nicht mit meinem Opa“ hatte das Polizeipräsidium Schwaben-Nord. So
funktioniert’s: Das Bild oben ausschneiden und auf eine normale Postkarte kleben. Auf die
Rückseite Oma oder Opa ein paar liebe Zeilen und natürlich die Adresse schreiben. Dann noch
eine Briefmarke drauf und ab in den Briefkasten. Oma oder Opa können sich die Postkarte dann
als Gedankenstütze ans Telefon hängen – und sollte doch mal eine Betrügerin oder ein Betrüger
anrufen, wissen die Großeltern sofort, was zu tun ist. Hast du die ersten drei Karten verpasst?
Dann surf einfach auf azol.de/nmmo – da findest du die Vorlagen zum Ausdrucken. (lea) Illus-
tration: Polizeipräsidium Schwaben-Nord/Johannes Bauer, MZA

Kinder warnen Großeltern

Häuser durchsucht und
Verdächtige festgenommen

3000 Polizistinnen und Polizisten rückten zu besonderem Einsatz aus.

Sie durchsuchten mehr als hundert
Wohnungen und nahmen Ver-
dächtige fest. Am Mittwochmor-
gen stand für etwa 3000 Polizistin-
nen und Polizisten in Deutschland
ein großer Einsatz an. Den Festge-
nommenen wird etwa vorgewor-
fen, dass sie die deutsche Regie-
rung stürzen und einen neuen
Staat ausrufen wollten.

Bei dem Einsatz ging es um so-
genannte Reichsbürger. Damit
sind Leute gemeint, die die Bun-

desrepublik Deutschland nicht an-
erkennen. Sie wollen sich weder an
unsere Gesetze halten, noch die Re-
geln von Polizei und Ämtern res-
pektieren. Stattdessen berufen
sich Reichsbürger auf das alte
Deutsche Reich vor mehr als 75
Jahren.

Einige der Beschuldigten sollen
vor einiger Zeit eine geheime Ver-
einigung gegründet haben. Für

ihre Pläne hätten sich die Leute re-
gelmäßig getroffen, berichteten
Ermittler am Mittwoch. Demnach
überlegten sie zum Beispiel, wer
nach dem Umsturz, welche Aufga-

ben übernehmen sollte. Auch Poli-
zisten und Soldaten sollten für die
Aktion gewonnen werden. Nun
sollen die Festgenommenen nach
und nach verhört werden. (dpa)

Tausende Polizeibeamte haben am Mittwoch Wohnungen durchsucht und Ver-
dächtige festgenommen. Dieses Bild entstand bei einer Durchsuchung im Bun-
desland Thüringen. Foto: Bodo Schackow/dpa

Die Reichsbürger
berufen sich auf das
alte Deutsche Reich

Ein neues Abenteuer
von Monika Häuschen

9. Fensterchen des
Verlosungs-Adventskalender

Auf jeder Capito-Seite bis Weih-
nachten gibt es nun eine tolle Verlo-
sung. Heute: das Hörbuch „Die
kleine Schnecke Monika Häuschen:
Warum wälzen sich Wildschweine
im Dreck?“ (von Kati Naumann,
Karussell, 7,99 Euro, ab 3 Jahre):

Brauchst du noch ein Weihnachts-
geschenk für deine kleine Schwes-
ter oder deinen kleinen Bruder?
Dann ist vielleicht diese CD was
für dich. Darum geht es in dem
neuen Abenteuer von „Die kleine
Schnecke Monika Häuschen“:
Nach einem ausgiebigen Regen-
schauer freut sich die kleine
Schnecke Monika
über ihr blitzsau-
beres Häuschen
und auch der
Graugänserich
Günter über seine
schöne Feder-
pracht. Nur
Schorsch, der Regenwurm, will in
Pfützen patschen und ein
Schlammbad nehmen. Unterstüt-
zung bekommt er von dem Wild-
schwein Wilbert, das sich im über-
fluteten Gemüsebeet suhlt. Wil-
bert wurde von seiner Familie ver-
stoßen und sucht nun Freunde. Ob
Monika, Schorsch und Günter ihn
bei sich aufnehmen? Mehr Infos:
www.karussell.de/monika-haeu-
schen.

So kannst du bei der Verlosung
der fünf CDs mitmachen: Bitte dei-
ne Eltern, bis heute Abend eine
Mail an capitoaktion@augsburger-
allgemeine.de Betreff: Monika
Häuschen zu mailen. Wir losen aus
allen Einsendungen die Gewinner-
Kinder aus. Bitte gebt eure Adresse
an, damit wir die Bücher schnell
zusenden können. Viel Glück. (lea)

Ein Kranz mit vier Kerzen drauf
Ein Marsmensch berichtet hier über die Weihnachtsbräuche auf der Erde (Teil 1).

Ein kleiner Mars-Bewohner landet
auf der Erde, mitten in Deutsch-
land. Er soll die Menschen und ihre
Bräuche genauer studieren. Dabei
macht er allerlei seltsame Entde-
ckungen. Hier berichtet er nach
Hause:

Liebe Mars-Bewohner, die Men-
schen hier werden immer wunder-
licher! Jetzt stellen sich doch tat-
sächlich viele von ihnen so runde
Dinger auf den Tisch, mit vier Ker-
zen darauf. Sie nennen es Advents-
kranz.

Also ich finde das reichlich ko-
misch. Deshalb wollte ich mehr da-
rüber erfahren. Und könnt ihr das

glauben: Die Menschen wissen oft
selbst nicht genau, was es mit dem
Adventskranz auf sich hat! Ich
musste also selbst nachforschen.

Den Adventskranz gibt es seit
etwa 180 Jahren. Er wurde wohl in
Hamburg erfunden. Das ist eine
große Stadt im Norden Deutsch-
lands. Dort lebte einst ein Mann
namens Johann Hinrich Wichern.
Er war Pfarrer von Beruf und küm-
merte sich um Kinder und Jugend-
liche.

Die Kinder und Jugendlichen
wollte immer wissen, wann denn
endlich Weihnachten sei. Und da
hatte Pfarrer Wichern eine Idee: Er
nahm ein großes Wagenrad und

packte Kerzen darauf: vier große
und 19 kleine. Die großen Kerzen
standen für die Sonntage, die klei-
nen Kerzen für die Wochentage. Je-
den Tag wurde nun eine Kerze ent-
zündet. Das ging so lange, bis an
Heiligabend dann alle Kerzen
brannten.

Diese Idee fanden wohl viele
Leute ziemlich cool und so verbrei-
tete sich der Adventskranz. Heute
bestehen die Kränze meist aus
Tannenzweigen und nur noch vier
großen Kerzen. Vielleicht sollten
wir so was auf dem Mars auch ein-
führen. Was meint ihr? Viele vor-
weihnachtliche Grüße von der
Erde, Euer Marsi. (dpa)

Solche Adventskränze stellen viele Menschen in Deutschland bei sich zu Hause
auf. Am Sonntag wird die vierte Kerze angezündet. Foto: Marcus Brandt, dpa

Witzig, oder?

Was sagt der Hammer zum Daumen?
Schön dich wiederzutreffen.

Peter kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.


