
Vánoce v Sasku – zvyky a tradice 

Dovolujeme si Vás upozornit na to, že nakladatelství neprovedlo na zaslaných textech 
žádné obsahové ani formální korektury a nepřebírá tedy za ně žádné záruky. 

 
Wir weisen Sie darauf hin, dass der Verlag weder inhaltliche, noch formale Änderungen 

an den eingesendeten Texten durchführte und wir somit keine Haftung dafür übernehmen. 

In Pirna bin ich schon über drei Jahren. Das heiß drei Weihnachten in Pirna, drei 
Weihnachtsmarkten. Ich habe aber noch nie nachgedacht, wie man sächsische Weihnachten 
von den tschechischen unterscheidet. 
 
In ganzem Deutschland gib es Weihnachtsmann. Es ist ein Gegenstand vom tschechischen 
Ježíšek. Weihnachtsmann sieht als ein alter Mann aus. Er ist ziemlich fett und hat einen Gürtel 
um seinen Bauch. Er ist auch sehr alt, er lebt seit 19. Jahrhundert. 
 
Wie die tschechischen Kinder schreiben dem Ježíšek, die deutschen Kinder schreiben an 
Weihnachtsmann auch einen Weihnachtsbrief. Im Weihnachtsbrief steht, was sie bekommen 
wollen. Aber sie müssen ganzen Jahr nett und in Ordnung sein. 
 
Wir Tschechen essen Kartoffelsalat und Fisch die Sächsen auch, also wie unterschieden sich 
die sächsische und tschechische Weihnachten? 
 
Der Hauptunterschied ist der Festtag. In Tschechien ist der Weihnachtsfesttag am 25.12. und 
26.12. und in Sachsen, wie in anderen christlichen Ländern nur am 25.12. 
 
Anderer ziemlich großer Unterschied ist der Weihnachtsbaum. In Tschechien gib es schon 
einen modernen Weihnachtsbaum. Bei uns in Tschechien haben wir einen mit kunststöfflichen 
Ketten, kunststöfflichen Kugeln und mit einem Stern der als Stern nicht aussieht. Dagegen die 
Deutschen haben wunderschöne Weihnachtsbäume mit Holzschmucke, Papierketten und 
schönen Sternen. 
 
Die Dekoration in Sachsen sieht auch anders aus. Speziell in Sachsen gib es einen 
sechzehnzipfel Stern. Er ist aus Papier und farbig. Heutiger Zeit ist er aber auch kunststöfflich 
und drinnen ist eine Lichtbirne. 
 
Auf Deutschen Weihnachten allgemein mag ich die Weihnachtsmärkte. In Pirna und in 
Dresden sind die wunderbar. Stände mit Bratwursten, Glühwein und Punsch. Stände mit 
Weihnachtsschmücke. Andere Stände mit Süßigkeiten, die ganz lecker sind. Dazu spielt eine 
Weihnachtsmusik. Das ist wirklich der Geist der Weihnachten. 
 
In Dresden gibt es eine spezielle Süßigkeit. Die Süßigkeit heißt  Dresdner Stolle. Das ist ein 
Napfkuchen der ganz Lang ist. Drin sind Rosinen und kandierte Frucht und ist von Zucker 
bestreut. Sie ist ganz süß und wirklich lecker. 
 
In Sachsen fängt der Advent am 1.12. und die Kinder haben einen Adventskalender. Deshalb 
haben wir einen in der siebten Klasse mit unserer Klasse gemacht. Er war ganz fantastisch. 
Ein Papierweihnachtsbaum mit 29 Kinderriegeln, die als Kerze verpackt waren. Eine aus 
meinen positiven Erinnerungen auf die Klasse.  
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