Und hier noch die Antworten zu Marens Rätsel:
Preisfragen:
1.Wann wurden zum ersten Mal elektrische Christbaumkerzen verwendet?
1895
Edward Johnson hat im Jahre 1882 die elektrische Weihnachtsbeleuchtung
erfunden, die 1895 vom amerikanischen Präsidenten Grover Cleveland
erstmals im Weißen Haus verwendet wurde.

2.Wie heißt die Schreckgestalt, die den Heiligen Nikolaus begleitet?

Der Krampus ist eine Schreckgestalt in Begleitung des Heiligen Nikolaus des
Adventsbrauchtums im Ostalpenraum, in Ungarn, Slowenien, Tschechien,
Teilen des außeralpinen Norditalien und Teilen Kroatiens.

3.Was trägt man in England beim Weihnachtsessen auf dem Kopf?
In England gibt es an Weihnachten 'Christmas Crackers'. Das sind mit
weihnachtlichen Motiven bedruckte Knallbonbons, die kleine Geschenke und
eine Papierkrone enthalten.

4.Auf welchen Abend warten die Kinder in dem Lied 'Lasst uns froh und munter
sein'?
In dem Lied heißt es: 'Lasst uns froh und munter sein, und uns recht von
Herzen freun! Lustig, lustig, traleralera! Bald ist Niklausabend da, bald ist
Niklausabend da!

5.Wie heißt der Geizhals in der berühmten Weihnachtsgeschichte von Charles
Dickens?

Eine Weihnachtsgeschichte' ist eine der bekanntesten Erzählungen von
Charles Dickens. Sie wurde im Dezember 1843 erstmals veröffentlicht und
handelt von Ebenezer Scrooge, einem alten, grantigen Geizhals, der in einer
einzigen Nacht zunächst Besuch von Geistern erhält, die ihm schließlich dazu
verhelfen, sein Leben zu ändern.

6.Wer schrieb den Text des Weihnachtsliedes 'Morgen kommt der
Weihnachtsmann'?

Morgen kommt der Weihnachtsmann' ist ein deutsches Weihnachtslied,
dessen Text Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) etwa um 1840 verfasst hat.

7.Welches Tier wird in Bolivien mit in die Christmette gebracht?

In Bolivien feiert man an Heiligabend die 'Misa del Gallo', was übersetzt
Hahnenmesse heißt. Manche Menschen bringen Hähne zur Mitternachtsmesse.
Der Legende nach war ein Hahn das erste Tier, das die Geburt von Jesus
Christus verkündet hat.

8.Welche besondere Dekoration findet man in Polen am Christbaum?

Der Legende nach wob eine Spinne die Decke für das Jesuskind in der Krippe.
In Polen wird die Spinne als Symbol für Güte und Wohlstand angesehen und
der Weihnachtsbaum auch mit künstlichen Spinnen und Spinnweben dekoriert

9.Wem haben wir die Pflanze 'Weihnachtsstern' zu verdanken?
Der Weihnachtsstern stammt aus Mexiko und wurde von den Azteken kultiviert.
Die leuchtend rote Farbe der Pflanze symbolisiert Reinheit und wurde oft
benutzt um Fieber zu senken. Der ursprüngliche Name der Pflanze ist
'Cuetlaxochitl'. Das heißt übersetzt 'Blume, die verwelkt'.

10.Stimmt es, dass Weihnachten einmal verboten war?
In England war Weihnachten zwischen 1647 und 1660 verboten. Das damalige
Staatsoberhaupt Oliver Cromwell hielt es für unmoralisch an einem der
heiligsten Tage des Jahres zu feiern.

