
Weihnachten in Europa –  
Ein Rundblick durch ausgesuchte Länder 

Spanien

Anders als in Deutschland müssen die Kinder in Spanien recht lange auf 
ihre Weihnachtsgeschenke warten – sie bekommen sie von den Heiligen 
Drei Königen (Los Reyes Magos) erst am 06. Januar. Laut der Bibel ka-
men die drei an diesem Tag, um das neugeborene Jesuskind anzusehen.

Die Festlichkeiten beginnen jedoch schon am 05. Januar, wenn die drei 
Weisen ankommen. Im ganzen Land gibt es Paraden – die Könige rei-
ten auf Pferden, Kamelen oder kunstvoll gestalteten Wagen vorbei an 
Tanzgruppen, Musikern und Puppenspielern und schmeißen Süßigkeiten 
für die Kinder in die Menge. In 
der Nacht verteilen sie dann die 
Geschenke, damit die Kinder sie 
am nächsten Morgen vorfinden. 
Oftmals platzieren die Kinder 
vor dem Schlafengehen Teller mit 
Essen oder Süßigkeiten für die 
Könige als Dankeschön für die 
Geschenke.

 
Speziell: Katalonien

Katalonien ist eine Region in Spanien, die immer wieder bestrebt ist, 
sich von Spanien abzuspalten. Deswegen trifft man hier mitunter auf



Hier werden die Geschenke vom Caga Tió gebracht – einem lächeln-
den, hölzernen Klotz. Von Mariä Empfängnis am 8. Dezember bis Weih-
nachten „ernähren“ ihn die Kinder jeden Tag mit Obst, vor allem mit 
Äpfeln und Brot. Er wird immer mit einer Decke zugedeckt, damit er 
sich nicht erkältet. 

Am Heiligen Abend, zwischen dem fest-
lichen Abendessen und der Christmette, 
tauchen dann kleine Geschenke wie z. B. 
Schokolade und andere Süßigkeiten unter 
der Decke auf (Quelle:  
https://www.mein-barcelona.com/cagatio.
html).

Island

In Island bekommen Kinder die Weihnachtsgeschenke von den Weih-
nachtsbuben (Yule lads) – 13 groben Gestalten aus den Bergen.
Es sind spitzbübische Schelme, die immer wieder Unruhe unter den 
Menschen stiften. Sie kommen ab dem 12. Dezember einer nach dem 
anderen in den letzten 13 Nächten vor Weihnachten in die Stadt. Kin-
der stellen ihre Schuhe dazu auf die Fensterbank. 

Waren sie brav, hinterlassen die Yule lads kleine Geschenke. Wenn nicht,
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gibt es nur eine Kartoffel. Ab Weihnachten geht dann täglich wieder ei-
ner der Yule lads zurück, sodass sie am 06. Januar wieder komplett ver-
schwunden sind.

Typisches Essen an Weihnachten ist hier dünnes, knuspriges, liebevoll 
dekoriertes Fladenbrot (Laufabrauð). Es wird mit verschiedenen Belä-
gen bzw. Inhalten serviert, manchmal kommt Puderzucker obendrauf. 
Manchmal ist das Dekorieren der Mahlzeit ein richtiger Wettbewerb 
innerhalb der Familien darum, wem das schönste gelingt!

Italien

In Italien haben es die Kinder an Weihnachten besonders gut, denn es 
gibt zwei Mal Geschenke: Ein Mal in der Nacht vom 05. auf den 06. De-
zember von einer freundlichen Hexe namens Befana und am eigentli-
chen Weihnachtstag vom Weihnachtsmann.

Der Geschichte zufolge laden die drei Weisen aus dem Morgenland die 
Hexe ein, ihnen zu folgen und die Geschenke mit an das Jesus-Kind zu 
übergeben. Zunächst lehnt sie dies mit Verweis auf die viele Hausarbeit,
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die sie zu erledigen habe, ab, versucht jedoch 
schließlich, ihnen zu folgen. Weil sie das Jesus-
Kind allerdings nicht finden kann und ein gutes 
Herz hat, gibt sie die Geschenke allen anderen 
Kindern. 

Heute platzieren Kinder Strümpfe an Fenstern 
oder über dem Kamin und hinterlassen oftmals 
ein Weinglas oder kleine Weihnachtsleckereien 
als Erfrischung für die Hexe, wenn sie in der 
Nacht die Geschenke bringt. Brave Kinder erhal-
ten typischerweise Süßigkeiten, ungezogene  
Kohle-Brocken – manchmal auch nur symbolisch 
in Form von schwarzem Kandis-Zucker. Nach-
dem die Hexe die Geschenke hinterlassen hat, 
startet sie vom Hausdach mit ihrem Besen zur 
nächsten Station.

Typisch weihnachtliches Essen in Italien ist  
Panettone – ein süßer Laib Brot. Es enthält  
kandierte Orangen, Zitronen und Rosinen. 
Meistens wird es zusammen mit süßen, heißen 
Getränken oder süßem Wein serviert. Die Herstellung von Panettone 
nimmt mehrere Tage in Anspruch.
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Norwegen

Neben dem eigentlichen Weihnachtsfest wird in Norwegen bereits am 
Abend zuvor gefeiert – das Fest trägt den Namen „Julaften“. Familien 
kommen zusammen und essen typische Gerichte wie Schweine- Ripp-
chen. Dazu werden zum Beispiel Sauerkraut, Rotkraut, Würstchen und 
Kartoffeln gereicht.

Anschließend halten sich die Fami-
lienmitglieder an den Händen und 
tanzen singend um den Weihnachts-
baum. In Norwegen bringt nicht der 
Weihnachtsmann die Geschenke, 
aber eine ähnliche Sagengestalt  
namens Julenissen – eine kleine, 
bärtige, gnom-ähnliche Kreatur, die 
meistens eine rote Mütze trägt und 
von Tür zu Tür geht, um Geschenke 
zu verteilen.

Diese Informationen wurden recherchiert und zusammengestellt von Sofija aus Lett-
land. Sie absolviert derzeit Ihr Europäisches Solidaritätskorps bei solaris FZU und un-
terstützt internationale Projekte sowie die Öffentlichkeitsarbeit.
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