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Bald ist es so weit - Silvester steht vor der Tür. 

Das Neujahrsfest ist eigentlich ein klasse Tag für 

Groß und Klein: Man wünscht sich einen „guten 

Rutsch“ und kann Böller in den wunderschön dunkel-

blauen Himmel schießen, damit diese den Sternen 

Gesellschaft leisten. 

Die verschiedenen Raketen veranstalten dann ein 

farbenfrohes Feuerwerk, welches ursprünglich „böse 

Geister“ und Dämonen im kommenden Jahr fernhal-

ten soll.  

Aber Silvester ist kein „neues“ Fest, seinen Ursprung 

findet die Feier 153 v.Chr., als es zum ersten Mal 

von den Römern am 1. Januar gefeiert wurde. Der 

Name „Silvester“, jedoch, stammt aus dem Jahr 1582, 

und wurde zu Ehren des Papstes Silvester I so be-

nannt.  

Die Tradition des Feuerwerkes kommt von den alten 

Germanen, die zunächst mit viel Krach besagte „böse 

Geister“ verjagen soll. Im Laufe der Jahre hat man 

immer wieder neue Möglichkeiten gefunden, wie 

man laute Geräusche veranstalten kann; so hat man 

beispielsweise auch Trommeln, Pauken oder gar Pis-

tolen- und Kanonenschüsse dafür verwendet. Durch 

die Massenproduktion an Feuerwerkskörpern im 20. 

Jahrhundert kam es schließlich zu unserer altbekann-

ten Feuerwerkstradition, für die mittlerweile eine 

Unmenge an Geld „rausgeschmissen“ wird. 

Allein in Deutschland wurden im Jahr 2012 113 Mil-

lionen Euro für Feuerwerkskörper ausgegeben. 

Eine große Summe für das bisschen Tradition, die 

zudem auch noch gefährlich werden kann. Man könn-

te sagen, dass Böller für das Neujahrsfest „voll cool 

und schön“ sind und ja bekanntlich Freude bringen. 

Doch es scheint wohl kein Zufall zu sein, dass der 

Verkauf und die Benutzung solcher Feuerwerkskör-

per nur an den letzten drei Werkstagen des Jahres 

erlaubt sind, bzw. anzünden dürfen die Deutschen 

Bürger sie tatsächlich nur an Silvester. 

Allein wenn man etwas zu nah am Böller steht, könn-

te es passieren, dass man einige Teile ins Auge be-

kommt. Da freuen sich alle, und ganz besonders der 

Arzt.  

Dann gibt es noch die Geschichten, bei denen die 

Raketen nicht „im Himmel“ landen, sondern in ein 

Haus, wo dann „die Hölle los ist“. Dadurch werden 

nicht nur die Menschen im Gebäude selbst verletzt, 

bzw. in Gefahr gebracht; jeder, der sich zu nah am 

Haus befindet kann ebenfalls eine Vergiftung durch 

Rauchgase erleiden. Da könnte man doch das Geld, 

das für das Feuerwerk ausgegeben wurde, gut ge-

brauchen, Versicherung zahlen normalerweise nicht 

viel. 

Hätte man jedoch keine Böller gekauft, wäre die Ra-

kete niemals im Haus gelandet, das Haus hätte nie 

gebrannt, niemand wäre verletzt gewesen und dem-

entsprechend müsste man auch nichts Weiteres zah-

len. Fazit? Keine Böller kaufen spart Geld! Und nicht 

nur das: Es rettet Menschenleben! ...naja, es vermin-

dert jedenfalls die Chance, dass man dem Nachbarn 

„den Hintern heiß macht“. 
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WIR SCHIEßEN UNSERE 

HOFFNUNGEN FÜR DAS 

NEUE JAHR IN DEN HIMMEL 

...UND UNSER GELD DABEI 

AUCH 

Das Bildungssystem in Deutschland ist eigentlich recht 

leicht zu erklären, offiziell (natürlich)  bürokratisch kompli-

ziert. Das Schulsystem gliedert sich in verschiedene Stufen: 

Grundschule, Sekundarstufe I und II. Grundschule (allseits 

bekannt), danach die weiterführenden Schulen (Haupt- und 

Realschule, sowie Gymnasium). Stufe I und II sind (im Gym-

nasium) die Trennung zwischen Mittel- und Oberstufe. Die 

Macken unseres Systems sind die umstrittenen Gesamtschu-

len, eine Schule in der alle drei weiterführenden Schulen 

zusammengeschlossen sind. Problem dabei, einzelne Schüler 

fühlen sich gegenüber den Schlechteren benachteiligt, weil 

die Gesamtschulen das Ziel haben alle Schüler, schlecht und 

gut, auf „eine Ebene“ zu bringen. Eine weitere Schulform 

sind die Förderschulen (Blinde, Körperbehinderte oder 

Schwerhörige), welche aus der Sicht der Bundesrepublik die 

Idee der Inklusion (Integration Behinderter in die Gesell-

schaft) behindern.  

Unterschiedliche Schulformen? Nichts da! Alle Kinder in 

eine Schule!, so könnte man das Schulsystem in den USA 

beschreiben. Tatsächlich durchlaufen alle Kinder, besser 

oder schlechter, das gleiche System. Wer mehr lernen will? 

Der nimmt zusätzliche Förderkurse. Die sogenannte Elemen-

tary School beginnt schon im Kindergartenalter und geht bis 

zur 6. oder 8. Klasse (von Bundesstaat zu Bundesstaat unter-

schiedlich). Danach folgt die Middle oder Junior Highschool (7. 

bis 9.). Die 10., 11. und 12. Klasse besuchen die Amis auf 

der Highschool. Nach der Highschool  kann man sich auf einer 

Universität oder einem College weiterbilden, was allerdings 

richtig Dollars kosten könnte. Die Unis fordern nämlich 

Schulgeld. Auf der anderen Seite des Atlantiks hält aber 

selbst das nicht die jungen Erwachsenen vom Lernen ab, 

prozentual gesehen haben die Vereinigten Staaten von Ame-

rika die beste Universitätsausbildung der Welt.  

Büffeln den ganzen Tag, die ganze Nacht. 16 Stunden im 

Schnitt lernt ein südkoreanischer Schüler- pro Tag! Das Bil-

dungssystem in Südkorea, auf der anderen Seite der Welt, 

ist auf Leistung ausgelegt. Das liegt an dem erhofften Auf-

schwung der Nation. Haben die Großeltern noch den Korea-

krieg miterlebt, die Eltern die Zeiten des viel reicheren 

Nordkoreas, so soll das Kind den Aufstieg der Familie bitte-

schön durch Bildung sichern! Südkorea ist das Land der 

Welt, in dem die Eltern das meiste Geld für Schule ausge-

ben. Die Eltern dürfen entscheiden, wollen sie ihr Kind Sa-

gyo-yuk, also privat, Gong-gyo-yuk, also staatlich oder Hag-

wong, im Lerninstitut, ausbilden lassen. Der enorme Leis-

tungsdruck auf die Kinder macht sich in Selbstmorden und 

Depressionen bemerkbar. Wenn etwa eine Klassenarbeit 

zurückgegeben wird, werden die Noten der Südkoreaner im 

Verhältnis zu den Klassenkameraden, dem ganzen Land of-

fengelegt, im Zeugnis steht sogar die IQ der Kinder. Schon 

ab dem Kindergartenalter ist klar: Geht’s du auf die Elite- 

oder Versageruni. Sogar offiziell werden Kinder in die Stu-

fen bester Schüler oder schlechtester Schüler unterteilt. 95% 

der Südkoreaner sind sich sicher auf eine Universität zu kom-

men.  

Pädagogik, und gaaaaaaaanz viele Pausen, so ist es wenn man 

in Finnland zur Schule geht. Das finnische Bildungssystem 

gilt zu den fortschrittlichsten der Welt. „Gleiche Bildungs-

chancen für Alle“, unter diesem Motto führte die finnische 

Regierung die Bildungsreform durch. Und es lohnt sich. Die 

Leistungen der finnischen Schüler sind überdurchschnittlich 

und das weltweit. Das Erfolgsrezept: Kein Schüler soll 

schlechter sein als der Andere. Sie lernen nur unterschied-

lich. Auch der Beruf des Lehrers ist in Finnland eine hoch 

angesehene Stellung. Dazu kommen kostenlose, warme 

Mahlzeiten, die Lernmaterialien werden alle vom Staat be-

zahlt. Das System selber gliedert sich in die Untere-, die 

Mittlere- und die Obere Bildungsstufe. Vergleichbar sind 

Mittel- und Oberstufe mit Abitur und Uni. Der Rekord: 

95% der Finnen bekommen eine Hochschulzugangsberechti-

gung, in Deutschland sind es schlappe 35%.  

Drei Schulsysteme all around the world- und Unseres. Nach 

der PISA-Studie im Jahr 2000 ist überall die Rede vom mise-

rablen, deutschen Schulsystem. Ist das wirklich so oder nur 

ein Vorurteil? Na ja, vergleicht man unseres, vor allem mit 

dem modernen, finnischen; fällt die Entscheidung nicht 

schwer. Seit etlichen Jahren läuft die Debatte über den „PISA

-Schock“. Wie kann man das Bildungssystem der Deutschen 

verbessern? Einiges hat sich ja verbessert, etwa der Schwer-

punkt auf Naturwissenschaften. Dieses Jahr, 2015, ist der 

nächste Pisa-Test. Neu dabei: Der Bildungscheck für die 

Bundesrepublik läuft über Computer.  

-MK 

SCHULSYSTEME ALL AROUND THE WORLD 

ERKENNST DU DIE LEHRER?! 

Vielen Dank an die 

Künstlerin Kaliska für 

diese Meisterwerke! 

Auflösung auf Seite 3 
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Was sollten dann diejenigen machen, die zu viel Geld ha-

ben und dieses unbedingt ausgeben wollen?  

Seit 1981 kann man verschiedenen Hilfsorganisationen 

Geld spenden, dass man sonst für Feuerwerkskörper ausge-

geben hätte. Am ältesten sind „Brot statt Böller“ bzw. seit 

2004 „Reis statt Böller“. Der perfekte Weg nicht nur sein 

eigenes neues Jahr mit einem guten Gefühl zu starten, son-

dern auch jemand anderem einen „guten Rutsch“ zu besche-

ren. Das „Spielen“ mit Feuerwerkskörpern sollte man     

 

währenddessen lieber lassen, besser gesagt, es den Profis zu 

überlassen. Denn, Feuerwerke sind schon schön anzuschau-

en. 

Vielleicht wäre es doch am Besten, wieder zurück zu Pau-

kenschlägen und Trommelradau zu gehen. Nichts desto 

trotz: Die Schülerzeitung wünscht allen einen guten Rutsch 

ins neue Jahr, und möge sich niemand aufgrund von Böllern 

verletzen! 

-Tatze & Lina 

HURRA, KRIEG! ZUM FEST DER LIEBE 

Nun ist es endlich so weit: Deutschland möchte sich bis zum Januar des kommenden Jahres aktiv am Kampf gegen den 

Islamischen Staat beteiligen. Da hat die Waffenindustrie einen guten Grund Weihnachten zu feiern. Es gibt jetzt nur noch 

einige interessante Fragen: Wird denn ein Krieg mögliche weitere Anschläge verhindern? Sterben nicht nur noch mehr 

Menschen? Was haben wir denn aus den Kriegseinsätzen der Vergangenheit gelernt?  So wie es aussieht, gar nichts. Tja, 

man kann komischerweise keinen Krieg gewinnen, nur zu verlieren ist für beide Seiten todsicher. Nach aktuellen Umfra-

gen des ZDF vom 27.11. sind 47% der Deutschen für einen militärischen Einsatz zur Bekämpfung des IS. Und fast genau 

die gleiche Anzahl an Deutschen, 46 Prozent, ist dagegen. Doch durch Solidaritätszusagen war die Abstimmung des Kabi-

netts und des Bundestages rein formell.  Es ist beschlossen: Deutschland wird Fregatten, Tornados und 1200 Soldaten schi-

cken.  

Hurra, Krieg! 

Sind wir denn des Wahnsinns?! Die harten und bestimmten Worte Hollandes sind schrecklich. Von Zerstörung und Ver-

geltung wird gesprochen und bejubelt, dazu passend die Marseillaise. Wir weinen alle um die Opfer von Paris… wir wei-

nen Bomben auf Syrien. Diese könnten dem Diktator Baschar Hafiz al-Assad den Weg ebnen erneut das Land zu unterdrü-

cken. Es kann ja nur noch schlimmer werden und wir alle schauen zu, welche Terrororganisation sich dann aus den Ruinen 

unserer „Eingriffe für den Frieden“ erhebt, so wie es die letzten Male geschah… Aber gibt es denn überhaupt einen Weg 

sich einzumischen, der auch wirklich Probleme löst und nicht noch mehr Knoten hervorbringt? Kann man sich einmischen 

ohne sich wirklich einzumischen? Einen solchen Weg gibt es nicht. Man hätte von Anfang an eher auf Diplomatie setzen 

sollen, statt auf Profit und die „schnelle Lösung“, Krieg. Aber wie sagt man so schön? „Am Ende wird alles gut, und wenn 

es noch nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende“ (Oscar Wilde) 

Ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest uns allen. 

-M 

Liebe Schulgemeinschaft, 

wo und wie immer Ihr Weihnachten und das neue Jahr 

feiert: Wir wünschen Euch eine erholsame Zeit und 

einen guten Start in ein erfolgreiches und glückliches 

neues Jahr! 

An dieser Stelle wollen wir Euch auch für Euer Ver-

trauen danken, das wir in steigenden Zahlen beim Es-

sen und bei den Aktivitäten der Ganztagesschule sehen. 

Auf weiter guten Appetit! 

  

Genießt die Ferien! 

Euer MittagsStift 

„ALLE JAHRE WIEDER… - DAS DILEMMA DES SCHENKENS“ -  

SCHÜLER VS. LEHRER 

Dieser Artikel steht unter der thematischen Vorgabe 

„Alle Jahre wieder – Das Dilemma des Schenkens“. Die-

se Formulierung scheint hierbei stillschweigend voraus-

zusetzen, dass die weihnachtliche Tradition des Schen-

kens uns mit einer dilemmatischen Situation konfron-

tiert. Bei genauerer Betrachtung erscheint diese Annah-

me jedoch als höchst klärungsbedürftig, zumindest wenn 

damit mehr gemeint sein soll, als die triviale Einsicht, 

dass sich die Suche nach dem richtigen Geschenk des 

Öfteren mühselig gestaltet. Im Folgenden gilt es also zu 

fragen, ob wir beim Schenken tatsächlich in einem Di-

lemma stecken, und sollte sich dies als zutreffend erwei-

sen, inwiefern sich dieses Dilemma genauer beschreiben 

lässt.       

     Zunächst muss hierfür der Begriff Dilemma genauer 

erklärt werden. Als Dilemma bezeichnet man in der Phi-

losophie eine konkrete Entscheidungssituation, bei der 

alle ersichtlichen Handlungsalternativen mit der Verlet-

zung eines moralischen Prinzips einhergehen. Eine solche 

Situation liegt zum Beispiel dann vor, wenn jemand zum 

Schutz eines bestimmten Personenkreises (etwa Besucher 

in einem Fußballstadion) das Wohl eines anderen Perso-

nenkreises (etwa Passagiere in einem entführten Flug-

zeug, welches in das betreffende Stadion gelenkt werden 

soll)  gefährden muss (etwa indem er das Flugzeug ab-

schießt oder abschießen lässt). Im gewählten Beispiel 

erkennt man bereits die existenzielle Verzweiflung, welche 

den Entscheider in einer solchen Situation überkommen muss: 

Egal wie er sich entscheidet, er lädt unweigerlich schwere 

moralische Schuld auf sich.  

     Tatsächlich scheint eben dieses Gefühl der Verzweiflung  

eine wesentliche Eigenschaft wirklicher Dilemmata zu sein. 

Demnach lässt sich der Begriff des Dilemmas auch so verste-

hen, dass ein Dilemma uns mit einer Entscheidungssituation 

konfrontiert, welche uns auf noch näher zu bestimmende 

Weise Verzweifeln lässt. 

     Entsprechend dieser Einsicht können nun unsere Leitfragen 

neu formuliert werden: Lässt uns das Schenken tatsächlich 

verzweifeln, und wenn ja, inwiefern verzweifeln wir beim 

Schenken, obwohl doch der betreffende Akt für alle Beteilig-

ten erfreulich sein soll? 

    Auch hier kann uns zunächst eine genauere Begriffsbestim-

mung weiterhelfen. Das Wort Verzweifeln leitet sich ab vom 

Wort Zweifeln und drückt philosophisch besehen eine Verun-

endlichung des Zweifelns aus, verweist also auf  die Tatsache, 

dass das Subjekt keinen Ausweg mehr aus seinem Zweifeln 

findet und sich im Zweifeln selbst verliert. Dementsprechend 

ist der konsequente Ausdruck absoluter Verzweiflung dann 

auch der Selbstmord.  

     Näher betrachtet scheint uns nun der Akt des Zweifelns 

und damit vielleicht auch das Gefühl der Verzweiflung  tat-

sächlich bei der Praxis des Schenkens zu begegnen, wenn 

auch, wie sich noch zeigen wird, in einer weniger ausweglo-

sen Form.  

     Der Zweifel begegnet uns beim Schenken zunächst in 

Form der Unsicherheit, was das richtige Geschenk für eine 

bestimmte Person ist. Versteht man dies jedoch so, dass 

diese Unsicherheit nur einem Mangel an Wissen oder Nach-

denken geschuldet ist, es also das richtige Geschenk gibt und 

man es auch finden kann, dann gibt man zugleich zu, dass 

man sich hierbei in keinem wirklichen Dilemma befindet. 

Denn wie wir gesehen haben, schließen wirkliche Dilemma-

ta eine solche richtige Lösung von vorneherein aus.  

Ein wirkliches Dilemma des Schenkens kann also nur dann 

vorliegen, wenn es eben das richtige Geschenk für eine be-

stimmte Person nicht gibt. Dass eben dies der Fall ist, soll 

nun im Weiteren gezeigt werden.    

     Hierzu ein einfaches Fallbeispiel: Georgs kleine Schwes-

ter liebt Süßigkeiten, Pferdemagazine, rosa Schleifchen, 

Justin Bieber, und noch hunderte andere Dinge.  Egal was 

Georg seiner kleinen Schwester schlussendlich schenkt, er 

kann ihren Wünschen niemals vollständig gerecht werden. 

Denn egal für welches Geschenk er sich entscheidet, so ent-

scheidet er sich immer auch gegen alle anderen Geschenke, 

Fortsetzung auf Seite 3 
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die er ihr hätte auch machen können. Unsere Geschenke, so 

lässt sich daraus entnehmen, können also einer bestimmten 

Person niemals vollständig gerecht werden und der Zweifel 

bezüglich des richtigen Geschenks stellt sich gerade auch 

dann ein, wenn wir eine Person besonders gut kennen.  

Die soeben angesprochene Einsicht, dass die Entscheidung 

für ein bestimmtes Geschenk gleichzeitig eine Entscheidung 

gegen alle anderen Geschenke ist, führt uns hierbei eine we-

sentliche Eigenschaft aller Entscheidungssituationen vor Au-

gen. Egal wofür ich mich in meinem Leben entscheide, ich 

entscheide mich immer auch gegen alle anderen Alternati-

ven. Damit einher geht die Erkenntnis, dass die naive Lösung 

des Moralisten, man müsse sich dann eben stets für das Rich-

tige entscheiden - so wie man eben das richtige Geschenk 

nur finden müsse - zu kurz greift. Denn das Richtige gibt es 

bei den wichtigen Entscheidungen im Leben oft nicht. Ent-

scheide ich mich zum Beispiel dafür Polizist zu werden, um 

Menschen, die in Zukunft Opfer eines  Verbrechens werden, 

zu helfen, dann verweigere ich gleichzeitig allen Menschen, 

die in Zukunft ärztliche Hilfe brauchen, meine Hilfe. Denn 

wenn ich Polizist werde, werde ich kein Arzt. Egal wofür ich 

mich also entscheide, ich lade dadurch immer auch in ir-

gendeiner Form Schuld auf mich. Man kann also zurecht 

sagen, dass sich die menschliche Existenz immer schon in der 

Form eines moralischen Dilemmas vollzieht. Im christlichen 

Glauben findet diese Einsicht in die notwendige Schuldhaf-

tigkeit jedes Menschen Ausdruck durch die Lehre der Erb-

sünde.    

Dieser Verweis auf das christliche Dogma der Erbsünde ge-

stattet uns nun auch, den eigentlichen Sinn gerade der weih-

nachtlichen Tradition des  Schenkens in den Blick zu neh-

men. Und wie sich im Weiteren zeigen wird, eröffnet sich 

uns hieraus auch ein Ausweg aus dem beschriebenen Dilem-

ma.  

     Zunächst erinnert das Christentum mit dem Brauch der 

Weihnachtsgeschenke an die Geschenke, welche die Weisen 

aus dem Morgenland dem Jesuskind an die Krippe brachten. 

Die königlichen Geschenke (Gold, Weihrauch und Myrrhe) 

sind hierbei Ausdruck der Ehrerbietung und sollen zeigen, 

dass Jesus als Herrscher der Welt Anerkennung findet. Die 

weihnachtliche Tradition des Schenkens enthält aber noch 

eine weitere Bedeutungsebene. Jesus erscheint dabei selbst 

als Geschenk, durch welches die Menschheit von der Erb-

sünde befreit wird.  

     Vereint man diese beiden Aspekte, dann erschließt sich 

auch der eigentliche Sinn des weihnachtlichen Schenkens. 

Bei diesem geht es nicht um das Geschenk selbst, sprich den 

Gegenstand, den man dem Anderen schenkt, sondern es 

geht um eine Form der Anerkennung, die man dem        

Anderen mit dem Geschenk entgegenbringt. Und Anerken-

nung meint hier eben nicht nur, dass man dem Anderen 

zeigt, dass man ihn mag, sondern dass man ihm zeigt, dass 

man ihn so mag wie er ist. So wie Jesus die Menschheit von 

ihrer Schuld losspricht, so sollen wir uns gegenseitig von der 

Schuld unseres Soseins, als dem Resultat unserer vergange-

nen Entscheidungen, lossprechen („Nehmt einander an, wie 

Christus euch angenommen hat“ - Römerbrief 15,7). Wenn 

also, um zu unserem vorherigen Beispiel zurückzukommen, 

Georg seiner kleinen Schwester ein Pferdemagazin schenkt, 

obwohl er selbst Pferde für komplett uncool und das Lesen 

von Pferdemagazinen für absolute Zeitverschwendung hält, 

dann gibt er ihr damit zu verstehen, dass er sie so wie sie ist 

akzeptiert. Sein Geschenk ist in diesem Sinne eine Form der 

Vergebung.        

     Diese Deutung deckt sich auch mit der christlichen Vor-

stellung, dass Weihnachten das Fest der Vergebung ist, und 

zwar im Sinne von gegenseitiger Vergebung. Einmal schlicht 

dadurch, dass man sich an Weihnachten gegenseitig be-

schenkt. Andererseits aber auch, weil dem Beschenkten 

nicht nur durch das Geschenk vergeben wird, sondern weil  

er dem Schenkenden auch vergibt, dass dieser seine Aner-

kennung, die ja absolut sein soll, nur in endlicher Form aus-

drücken kann. Georgs kleine Schwester freut sich also über 

sein Geschenk als Ausdruck seiner Anerkennung gegenüber 

ihrer ganzen Person, anstatt ihm vorzuwerfen, dass er ihr all 

die anderen genannten Dinge nicht geschenkt hat, und ihr 

somit etwa die Anerkennung in Bezug auf ihre Vorliebe für 

rosa Schleifchen schuldig geblieben ist.  

     Eben durch diesen gegenseitigen Akt der Vergebung wird 

dann auch das Dilemma, in dem wir uns beim Schenken be-

finden, aufgehoben und deshalb sollen wir bei der Suche 

nach dem richtigen Geschenk zwar zweifeln, müssen dabei 

aber nicht verzweifeln.  

-Florian Riehle 

     

      

 

Weihnachten, das Fest der Liebe - Plätzchen, Schnee, ge-

mütliche Stimmung. 

Wer‘s glaubt!  

Weihnachten ist vermutlich das stressigste Ereignis des 

ganzen Jahres.  

„Hach, bald ist ja schon wieder Weihnachten! Schön!“ So 

oder ähnlich schmerzhaft wurde vermutlich jeder von uns 

schon mal an das allgemeine Geschenkeproblem erinnert. 

Aus „Die Geschenke besorg ich nächsten Monat! Ist ja erst 

November“ wurde „Die besorg ich nächste Woche!“ 

Und? Immer noch keine Geschenke - wer hätt‘s gedacht… 

Also schnell in die Stadt rennen, dabei stetig knapp dem 

Tod entgehen und sich dem Rest der gestressten Masse 

anpassen.  

Bis heute bleibt es ein Mysterium, wie man den ganzen 

Trubel der letzten Tage vor Weihnachten noch heil über-

steht und mit Geschenken zurückkommt. 

Und jetzt? ‚Einpacken!‘, würde der perfekte Mensch nun 

sagen, aufspringen und Schleifchen, sowie Papier um den 

Haufen Kleinkram binden. Stattdessen? Liegt man auf der 

Couch, bewegt sich höchstens noch für lebensnotwendige 

Aktionen wie Trinken oder den Gang zum Kühlschrank 

und macht sonst nichts, schläft am besten noch ein und 

wird vom Telefon geweckt, das alle 2 Minuten klingelt und 

durch das man zigtausende Weihnachtsglückwünsche ins 

Ohr gesäuselt bekommt. Scheiße, da war ja was. Geschen-

ke einpacken oder fertig machen? Geschenke einpacken 

oder fertig machen?! 

Lieber uneingepackte Geschenke in vollem Aufzug ver-

schenken, als hübsche Geschenke in Jogginganzug und fetti-

gen Haaren überreichen. Oder? 

Also unter die Dusche rennen, Haare irgendwie trocknen, 

irgendwas halbwegs Schönes überwerfen und dann das 

Zeug einpacken. Aber Ah-Ah. Das wäre ja zu leicht. Erst-

mal 10 Minuten mit dem Suchen des Geschenkpapier ver-

bringen und dann auch noch die ganzen Anrufe entgegen-

nehmen. 

Mit Mühe und Not schafft man es dann letztendlich doch 

irgendwie, alles einzupacken und mit super aufgesetztem 

Lächeln die Familie zu empfangen. Jetzt bloß nicht genervt 

wirken,  

die Raubtiere füttern und den Familiengesprächen mög-

lichst weit aus dem Weg gehen. 

„Bitte nicht streiten, bitte nicht streiten!“ Und was passiert? 

Sie streiten sich. Kennt jeder. Nachdem sich Oma und Fa-

milienmitglied XY schön gestritten haben, nimmt der gan-

ze Scheiß aber auch kein Ende.  

Auf einmal streiten sich alle, egal ob das eigene Geschenk 

viel teurer war, Hauptsache man kann sich anschreien. 

Nach und nach gehen alle, bleibt die Frage, bei wem man 

jetzt aufpassen muss, dass man sie nicht mehr zusammen 

auf eine Feier einlädt, weil sonst Köpfe rollen. 

Irgendjemand wird sich heute schon für vermeintlich im-

mer verstritten haben, sind ja genug Familienmitglieder 

und Gründe, um sich zu hassen, da. 

Wenn man so darüber nachdenkt, ist Weihnachten eigent-

lich immer komplett gleich (und) scheiße. Dieses ganze 

scheinheilige Gerede von wegen besonderer Tag und dem 

ganzen Zeug geht komplett vergessen und Weihnachten 

wird zum materialistischsten Fest des ganzen Jahres. Letzt-

endlich feiern gefühlt 90% der Menschheit Weihnachten 

sowieso nur noch wegen der Geschenke. Richtig tolles Fest 

also. 

-Kreacher 

AUFLÖSUNG 

Herr Weitz 

Herr Groß 
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