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Im Winter verwandelt sich oft nicht
nur die Landschaft in eine fantastische Wunderwelt, sondern auch
die Stimmung verändert sich. Wir
zünden Kerzen an und schmücken
unser Zuhause mit vielen Lichtern.
Der Duft von Mandarinen und Plätzchen vermittelt uns ein Gefühl der
Gemütlichkeit und Geborgenheit. Ja,
die Menschen freuen sich auf Weihnachten. Alle warten sehnsüchtig
auf diesen einen Tag am Ende des
Jahres und jeder verbindet ein ganz
besonderes Gefühl mit Weihnachten
und auch der dazugehörigen Jahreszeit, dem Winter. Auch die Beiträge unseres WinterWunder-Wettbewerbs zeigen, wie vielfältig diese
Weihnachtszeit von uns empfunden
werden kann und was unsere Teilnehmerinnen mit Weihnachten und
Winter verbinden. Wir danken allen
Teilnehmerinnen herzlich für ihre
schönen Beiträge!
						

Weihnachten

Winterwunder

– Dan

Noemi L. 5. Klasse

Sophia P. 6 .Klasse

Oh, du schöner Winter, du bringst die stillste Zeit mit dir.
Schneemann bauen, Schlachten schmeißen, Kinder sich zu Boden
reißen. Rutschen von den höchsten Hügeln. Ja, der Winter kann
beflügeln.
Tannennadeln, Christbaumkugeln, Menschen, die im Kaufrausch
jubeln.
Schnee, der durch die Lüfte fliegt, Maria, die den Jesus wiegt.
Geschenke unterm Tannenbaum.
Oh, du schön geschmückter Baum, erwecke meinen Weihnachtstraum.
Ja, alles das passiert im Winter, leis und laut und unverkennbar.

Ein trauriges
Weihnachtsfest

Korni 7. Klasse

„Als ich ein Kind war“, erzählt Urgroßmutter,
„ging es uns nicht gut. Unser Papa verdiente so
wenig, dass die ganze Familie beim Geldverdienen
helfen musste. Nur so konnten wir überleben. Im
Herbst und Winter saßen wir in unserem Haus
und stellten Christbaumschmuck her.

Das waren unsere Arbeiten, während Papa an der
Stichflamme Glaskugeln, Sterne, Äpfel, oder Vögel
formte. Mamas Aufgabe war das Verzieren der Kugeln. Sie tat es mit schnellen Pinselstrichen und es
sah so leicht aus, dass man meinte, die Arbeit sei
ein Vergnügen.

Die Arbeit war hart und lohnte sich nur, wenn
wir flink arbeiteten. Damit wir Kinder nicht müde
wurden, erzählten unsere Eltern uns Geschichten. Ab und zu schauten wir dann zum Fenster
hinaus.

Doch das war sie nicht, denn wir dachten nur eines: Hoffentlich reicht das Geld, um nicht hungern
und frieren zu müssen. Von Weihnachtsgeschenken und Festessen hörten wir nur in Geschichten.
Erlebt haben wir so ein reiches Weihnachtsfest nie.
Wir haben nur davon geträumt und dafür gearbeitet.”

War das noch unser Apfelbaum mit den dürren
Ästen? Schaurig rieselte es uns über den Rücken,
während wir Christbaumkugeln in Farbe tauchten, Schmuck befestigten oder Kugeln in Kartons
packten.

An dieser Stelle seufzt Urgroßmutter und denkt
wieder daran, wie traurig ihr Weihnachten war
und dass das kein Kind auf dieser Welt erleben soll.

Weihnachten in
Kanada

Der Winter

Alba M.

Lena G.

im FsJ

5. Klasse

Der, der nirgendwo
reinpasste
Joy

Vildan lief den vereisten Gehweg entlang. Er zog seine dicke Winterjacke fester zusammen, seine goldenen Ringe
wirkten sich an seinen Fingern festzuklammern. Nur ein
kleiner Teil seiner kohlschwarzen Haare war unter der
waldgrünen Mütze noch zu erkennen. Vorsichtig wanderte er weiter, seine schwarzen Stiefel hatten sich mit Schnee
gefüllt und die rot-weiß gestreiften Socken, die Ähnlichkeit zu einer Zuckerstange hatten, waren durchgeweicht.
Neben ihm rutschte nasser Schnee von den Dächern, das
Dach konnte ihn nicht mehr halten und so stürzte er in
den Abgrund hinab. Der Schnee tänzelte unermüdlich
vom tiefgrauen Himmel herab, das bedeutete für den restlichen Abend einen eiskalten Wind.
Vildan seufzte, eigentlich wollte er sich einen schönen
Abend mit seinen Freunden auf dem Weihnachtsmarkt
machen, doch der Schnee machte ihm einen Strich durch
die Rechnung. Er hasste Schnee, allerdings sollte man
hier nicht denken, dass Vildan ein Weihnachtshasser war,
es lag ihm einfach nicht, mit Kälte umzugehen.
Von weitem hörte er Weihnachtsmusik und das Lachen
vieler fröhlicher Kinder. Was seine Familie wohl gerade machte? Wahrscheinlich saßen sie alle, wie an einem
ganz normalen Abend, zusammen am Esstisch und aßen
genüsslich den warmen Eintopf seiner Mutter Meyreme.
Seine zwei Brüder würden danach wahrscheinlich in ihre
warmen, kuscheligen Betten steigen, mit der Vorfreude
auf den nächsten Tag, an dem auch für sie die Winterferien begannen. Seine Mutter und sein Vater würden sich
noch bis in die Nacht über Vildan streiten und dann todmüde ins Bett fallen. Jedenfalls war es so an jedem anderen Tag. Für ihn war es kein normaler Tag, es war Weihnachten! Das einzige Problem war nur, dass seine Familie
kein Weihnachten feierte, und so musste er sich nun alleine auf den Weg zum Weihnachtsmarkt machen.
Vildans Schritte knirschten bei jedem Schritt im Schnee.
Von den Blumenbeeten war kaum noch etwas zu sehen,
sie lagen unter einer eisigen Decke aus Schnee. Etwas weiter entfernt sah man die Spitze des Weihnachtsbaums.
Auf der Straße rasten viele Autos vorbei. In ihnen saßen
gestresste Väter und Mütter auf dem Weg nach Hause zu
ihrer Familie, um mit ihr Weihnachten zu feiern.
Über den Straßen hangen bunte Lichterketten und immer
wieder liefen gut gelaunte Menschengruppen an ihm vorbei, die wie er auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt waren.
Viele von ihnen hatten sich schick herausgeputzt oder mit
klischeehaften Dekorationen geschmückt. Er passte hier
nicht wirklich rein.
Der Weihnachtsmarkt kam immer näher, Vildan trat
durch den steinigen Torbogen und betrat endlich den Weihnachtsmarkt. Direkt hinter dem kunstvoll geschmückten
Weihnachtsbaum konnte man den Stadtturm erkennen.
Neben dem Weihnachtsbaum wirkte er wie ein kleines
Spielzeug, mit dem ein dreijähriges Kind spielen hätte
können.
Gemütlich schritt er an den bunten Verkaufsständen vorbei. Bei jedem Schritt flog eine der Tauben auf, die gerade
noch auf der Suche nach abgefallenem Essen waren.
Überall hörte man Weihnachtslieder spielen und konnte
beobachten, wie Verkäufer mit wilden Gesten ihre Kreationen anpriesen. Viele der Häuser hinter den Ständen waren mit Lichterketten und elektrischen Kerzen bestückt.
Vildan musste lächeln. Obwohl seine Familie nicht mit ihm
feierte, war es dennoch Weihnachten und das spürte man
auch. Es war ein Gefühl von zuhause in der Luft und eines
von Zusammenhalt.
Einige Eltern waren mit ihren Kindern gekommen, um an
vielzähligen Süßigkeitenständen gebrannte Mandeln und
Zuckerwatte zu erwerben.
Hinter dem Stadtturm war eine Schlittschuhbahn aufgebaut. Ihr Geländer war geschmückt mit einer bunten Lichterkette. Immer wieder leuchtete sie in der angehenden
Dunkelheit auf. Auf der Eisbahn erkannte Vildan ein paar
seiner Freunde, sie hatten keine Schlittschuhe an, sondern schlitterten nur auf ihren abgenutzten Straßenschuhen über das glatte Eis. Immer wieder fiel einer der drei
hin und musste dann versuchen unter lautem Gelächter
irgendwie wieder auf die Beine zu kommen. Die anderen
beiden standen währenddessen nur neben ihm und beobachteten den lächerlichen Versuch, aufzustehen. Langsam schlich Vildan sich auf die Eisbahn, genau wie seine Freunde hatte auch er keine Schlittschuhe dabei und
selbst wenn, dann wäre er nun viel zu faul gewesen, sie
anzuziehen.
Aufmerksam robbte er mit Hilfe seiner nassen Stiefel auf
seine Freunde zu, um sie anschließend von hinten zu überraschen. Doch leider ging sein Plan nicht ganz auf, denn
einer seiner Freunde drehte sich um, noch bevor er überhaupt ansatzweise in ihrer Nähe war.
Freudig begrüßte ihn Arthur mit einem strahlenden Lächeln. Seine schneeweißen Zähne glänzten im Dunkeln
hell auf und so gut wie jedes Mädchen wäre bei diesem Lächeln auf der Stelle umgekippt, doch leider auch Vildan
konnte diesem Lächeln nicht widerstehen. Sofort bekam
er wieder Schmetterlinge im Bauch und es fühlte sich für
einen kurzen Moment fast so an, als würde er schweben.
Arthur trug so gut wie an jedem anderen Tag auch einen
dezenten, schwarzen Eyeliner.

7. Klasse

auf und beschlossen dann, sich einen warmen Glühwein zu
holen.
Der Glühwein kostete köstlich und seine Wärme erfüllte
Vildans ganzen Bauch. Er war im letzten Jahr 16 geworden, so war das kein Problem für ihn.
Nachdem sie ihren Becher Glühwein schließlich ausgetrunken hatten, schlenderten sie über die verschneiten
Wege des Weihnachtsmarktes. Ihre Schritte knirschten im
frischgefallenen Schnee und von weitem hörten sie noch
die leichte Jazzmusik der Schlittschuhbahn.
In den schmalen Gassen zwischen den Häusern sah man immer wieder Obdachlose, die sehnsüchtig zu den fröhlichen
Menschen hinblickten, mit dem Wunsch anders zu sein.
Vildan kannte dieses Gefühl zu gut. Er fühlte sich schlecht,
denn obwohl er nicht so viel besaß, war ihm durchaus klar,
dass nicht alle Menschen so ein Leben führen konnten wie
er.
Etwas betrübt lief er weiter, ohne sich noch einmal nach
links oder rechts umzudrehen. Seine Freunde gingen etwas
weiter vor ihm und tuschelten über solche belanglosen Themen wie hübsche Mädchen oder Fußball. Vildan schwebte
noch etwas in Gedanken über das heutige Geschehen, bis
Arthur ihn an der Schulter leicht anstieß und ihn freundlich anlächelte.
Wie sehr Vildan dieses Lächeln doch liebte.
Fragend schaute er Arthur an:
„Ist was?“
„Ne, ich dachte nur ich hole dich mal aus deinem hübschen,
schlauen Köpfchen raus!“, lachend schubste er Vildan
leicht.
„Na toll, danke“, sagte er, mit einer Prise Ironie in seiner
Stimme.
„Die anderen wollten in eine Kneipe gehen. Ich habe ihnen
gesagt, dass ich später noch mit dir vorbei schaue.“
„Ah okay, cool.“
„So…und was wollen wir zwei Schönheiten jetzt machen,
vielleicht ein paar Mädchen aufgabeln?“
„Ehrlich gesagt, würde ich jetzt viel lieber einfach nur
hier rumstehen und zuschauen, wie eine Person von einer
Schneelawine erwischt wird“, lachte Vildan.
„Wenn du das möchtest, können wir das gerne machen“, erwiderte Arthur völlig ernst, „Lass uns uns da drüben hinsetzen.“
Er zeigte auf eine schon etwas versiffte Bank.
Still wanderten die beiden auf die Bank zu und ließen sich
fallen. Bei dieser ruckartigen Bewegung knarzte sie laut.
Zusammen beobachteten sie, wie eine große Schneemasse sich immer weiter von einem steilen Dach löste. Bald
rutschte sie dann völlig ab und eine Gruppe von Studenten
wurde mit Schnee übergossen. Angewidert blickten die Sieben sich an und brachen dann in schallendes Gelächter aus.
Ebenso wie Arthur und Vildan.
Als die beiden es endlich geschafft hatten, sich zu beruhigen, standen sie auf und begaben sich auf den Weg zur
Kneipe.

„Sorry Arthur, aber heute Abend wird es bei mir wohl
nichts mehr mit feiern gehen, ich bin todmüde und möchte
mich einfach nur irgendwo aufs Ohr legen.“
„Schade, ich hätte mich gefreut, wenn du mitgekommen
wärst. Aber kein Problem, obwohl der Abend nur sehr kurz
war, habe ich es dennoch mit dir sehr genossen“, sagte Arthur in einem sehr angenehmen Ton.
Gefühlt Stunden sahen die beiden sich noch in die Augen,
bevor Vildan den Kontakt abbrach. Arthur starrte ihn immer noch an:
„Ich mag dich Vildan, du bist anders.“ Lächelnd beobachtete Arthur seine Gesichtszüge, bevor Vildan eine starke
Hand an seinem Oberarm spürte und sein Herz sich in tausende Schmetterlinge auflöste. So ein Gefühl hatte er noch
nie erlebt. Es fühlte sich an, als würde es ihn jeden Moment
erdrücken, doch trotzdem war es ein unglaubliches, herrliches, wunderschönes und ergreifendes Gefühl, das er nie
wieder verlieren wollte.

Er war der, der nirgendwo reinpasste.

Mit einem kräftigen Handschlag begrüßte Vildan ihn und
dann auch seine anderen beiden Freunde. Die vier Freunde hielten sich noch für eine kurze Zeit auf der Eisfläche

Frohe Weihnachten von uns aus
der Bibliothek!
Und wir wünschen euch ein
lesereiches und gutes neues Jahr!

