Duitsland Instituut

Frühstücksei Woche 49: Nikolaus und
seine Helfer
Frühstücksei - 1 december 2014

Eigene Gedichte schreiben? Schokoladenbuchstaben? Das kennt man
in Deutschland nicht. Aber auch dort halten Kinder diese Woche
Ausschau nach dem Nikolaus. Sie stellen ihre Schuhe vor das Haus
und singen Lieder, um Geschenke zu bekommen. Nikolaus wird in
Deutschland am 6. Dezember gefeiert.

1. Krampuslauf in der Alpenregion
In den Niederlanden kommt Nikolaus in Begleitung seiner Zwarte Pieten. In der
Alpenregion (Süd-Deutschland, Österreich und der Schweiz )kommt der Nikolaus
zusammen mit anderen dunklen Helfern, den Krampussen: hässliche Monster, die
unartige Kinder disziplinieren. Schaut euch diesen Film an.
Woraus sind die Masken gemacht? Wie viel Kg wiegt eine Maske?
Was hat der Krampus bei sich, um Leute zu bestrafen?
Womit machen die Krampusse Lärm?
Wer fürchtet sich im Film mehr vor den Krampussen, Kinder oder
Erwachsene?
Wie ﬁndet ihr diese Tradition?

2. Sinterklaas und Nikolaus
Viele Deutsche ﬁnden die holländische Tradition eigene Gedichte zu schreiben
ganz besonders schön. In Deutschland lernen die Kinder Gedichtverse oder Lieder
auswendig, die sie dann dem Nikolaus vortragen. Seht euch das Gedicht „Nikolaus
mit seinem Bart“ an. Findet Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem
deutschen und dem niederländischen Nikolaus in dem Gedicht.
Nikolaus mit seinem Bart
Nikolaus mit seinem Bart
kommt bald wieder auf die Erde,
wo das Kind den Gaben harrt,
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und es bald auch Weihnacht werde.
Nikolaus bringt Päckchen mit,
füllt die Stiefel in der Nacht,
manchmal hört man seinen Schritt,
wenn er seine Runde macht.
Nikolaus leert seinen Schlitten
nach und nach in Eile aus,
mit den Rens kam er geritten,
er hält ein vor jedem Haus.
Dorthin, wo die Kinder wohnen
kommt der Heilige so gerne,
will mit Süßem sie belohnen
auf dem ganzen Erdensterne.

3. Dichtet selbst!
Zeigt doch mal, wie man in der niederländischen Tradition eine eigenes Gedicht
schreibt und benutzt die ersten Zeilen als Hilfe. Das Gedicht soll natürlich auf
Deutsch sein!

Ihr Kinder, stellt die Schuh' hinaus,
denn heute kommt der Nikolaus;
…
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