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Weihnachtliche Reise durch Europa
Grubweger Grundschüler singen und erzählen vom Brauchtum rund ums Fest
Von Theresia Wildfeuer
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weg die zahlreichen Besucher in
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mahnten sie. Die Klassen 3b und
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Advent“, stimmten die Kinder
Die Häuser würden mit Mistelzum Auftakt an. Kleine Musiker
zweigen und Stechpalme gebegleiteten den Gesang mit Orffschmückt. Wie in England beInstrumenten und Flöten. Die Sternenträgerinnen: Laura Cicak und Valeria Ascher (links) verkörperten
schenke Santa Claus die Kinder.
Kinder wollten Eltern und Gäste den kleinen Stern, der in die verschiedenen Länder führte.
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„Christmas
in the old man's hat“,
auf eine kleine Reise zu Jesus mitsangen
die
Schüler schwungvoll
nehmen, sagte Pfarrer Michael darstellen, die einen Lichterkranz sangen die Klassen 1a, 1b und 3a
und
leidenschaftlich.
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trägt. Abends nach der Besche- mit Schwung und Elan.
Schulleiterin Susanne Bulicek
In Tschechien werde der AdMit einem gemeinsamen „Ster- rung tanzten alle um den Christbat am Ende des Spiels um Spennenreiselied“, das sich wie ein ro- baum. Einen besonderen Höhe- vent wie in Deutschland gefeiert,
den zugunsten des Vereins „Mia
ter Faden durch das Musicalspiel punkt setzte die Klasse 3c, die mit erfuhren die Besucher weiter.
zog, begann der „kleine Stern“ sei- Lucia und Lichtern feierlich in die Straßen und Innenstädte würden fia di“, der einen besonderen Bene Bahn zu ziehen und machte zu- dunkle Kirche einzog und im Al- mit Lichterketten geschmückt. zug zu Grubweg habe. Er habe
nächst in Finnland halt. Dort tarraum einen stimmungsvollen Die Kinder schrieben Wunschzet- sich vor einigen Jahren gegründet,
komme der Weihnachtsmann als Lichtertanz zu meditativer Musik tel. Es gebe Plätzchen, einen um der verunglückten Lena Höfl
Weihnachtsbaum und Geschen- zu helfen. Der Erlös aus dem VerNachfolger des Nikolaus zu den präsentierte.
Der kleine Stern setzte seine ke. Ein besonderer Brauch sei das kauf des Elternbeirats am KirchKindern, schilderten Laura und
Valeria. „Tipp, tapp“, sangen die Reise zu den Klängen des Sternen- Aufschneiden des Weihnachtsap- platz komme den Schülern zuguWeihnachtswichtel der Klasse 1c, lieds fort und führte nach Spani- fels. Die Klasse 4b wünschte frohe te. Mit einem Mundartgedicht
die ein köstliches Wichtellied vor- en. Am 24. Dezember genieße Weihnachten auf Tschechisch wünschte sie allen Zeit für Geman vor der „Misa del Gallo“, der und erfreute mit einem fröhlichen mütlichkeit, Gesundheit, Zufrietrugen.
denheit, Mut und gute Freunde,
Der Stern zog weiter und ver- „Messe des Hahns“ einen Trut- Hirtenlied.
In Italien finde die Bescherung einen Blick für das Gute in der
weilte in Schweden. Dort werde hahn, denn der Hahn solle es gedas Fest der heiligen Lucia am 13. wesen sein, der die Geburt Jesu als erst am 6. Januar statt, berichteten Welt, Vertrauen zum Leben und
Dezember gefeiert, schilderten die erstes verkündet habe. Auf dem die Kinder. Geschenke bringe ei- Zeit für sich. „Fröhliche WeihSternenkinder. Das älteste Mäd- Dorfplatz entzünde man dann ein ne kleine Hexe, die sich der Le- nacht überall“ schmetterten die
chen in der Familie dürfe Lucia Feuer und tanze. „Feliz Navidad“ gende nach zu spät auf den Weg Schüler zum Schluss.

