



[00:00:00] MUSIK


[00:00:12] (gesungen) Schön, dass du zuhörst, hier bei mir, Kultur for Kids das gibt es 
hier! Wald und Most, Industrie und Wein – in welchem Viertel bist denn du daheim?

Schön, dass du zuhörst, hier bei mir, Kultur for Kids das gibt es hier!

Na, hast du erkannt welche Melodie das war? Ja, genau, „Fröhliche Weihnacht überall“.


[00:00:38] Ach, bist du auch schon so in Weihnachtsstimmung wie ich? Ja, ich weiß, Mitte 
November ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber wenn das Wetter draußen schon 
zu frösteln beginnt und man mehr Zeit gemütlich zu Hause ist und sich schon langsam 
auf die Adventszeit vorbereitet, dann ist bei mir sofort die Weihnachtsstimmung da und 
ich kann es kaum erwarten bis Weihnachten ist. 


[00:00:59] Was gefällt dir eigentlich besonders an der Vorweihnachtszeit? 

Das Kekse backen? Das Adventskranz binden? Das Weihnachtslieder singen?

Das Kerzen anzünden? Das Adventskalender öffnen? Das - es gibt so viele schöne und 
stimmungsvolle Traditionen vor Weihnachten. 


[00:01:17] MUSIK


[00:01:20] „Also ich liebe die Weihnachtsmärkte! Die Niederösterreichischen besonders.“


[00:01:24] Ja, das habe ich mir schon gedacht! Hallo und schön, dass du uns heute 
besuchst Mister Vierviertel.  


[00:01:29] „Hallo! Ja wenn ich nur an die schönen Weihnachtsmärkte denke, der Zimt-
Duft in der Luft, das Glitzern bei den Verkaufsstandeln, die Weihnachtsmusik, wenn Chöre 
auftreten - ach herrlich!“


[00:01:40] Du sagst es. Aber, sag einmal, weißt du eigentlich woher diese Tradition der 
Weihnachtsmärkte überhaupt kommt? 


[00:01:47] „Gute Frage und eigentlich nein!“


[00:01:49] Na pass auf, ich hab nämlich vor kurzem erst davon gelesen.

Vor mehr als 600 Jahren, also im Spätmittelalter, bekamen Händler, also Verkäufer, in der 
kalten Jahreszeit das besondere Recht ihre Verkaufsstände direkt am Marktplatz 
aufzubauen. Sogar an mehreren Tagen, aber höchstens bis zum Weihnachtsfest. 

Jedoch mussten die Menschen früher das Essen über den Winter haltbar machen, denn 
es gab ja nicht ständig frische Lebensmittel, wie bei uns heute. Und um das Essen haltbar 
zu machen, brauchten sie auch zum Beispiel Holzfässer und die wurden dann auch neben 
den Lebensmitteln auf diesen Märkten angeboten. Und nach und nach haben dann immer 
mehr Handwerker dort ihre Sachen ausgestellt und verkauft. Also Spielzeugmacher ihr 
Spielzeug oder Korbflechter ihre Körbe. Bis heute gibt es deshalb auf unseren 
Weihnachtsmärkten neben den Standln mit Essen auch Standln mit Handwerkswaren. 


[00:02:43] Und im Laufe der Zeit hießen diese Märkte dann Weihnachtsmärkte, 
Adventmärkte oder Christkindlmärkte. Und auf heutigen Weihnachtsmärkten findest du 
traditionelle, weihnachtliche Köstlichkeiten und Kunsthandwerk.  




[00:02:55] „Uh, das ist ganz schön interessant. Oft gibt es auf dem 
Christkindlmarkt auch regionale Köstlichkeiten, also Leckereien aus 
der Umgebung, also auf meinen Lieblingsweihnachtsmärkten ganz viele Sachen aus 
Niederösterreich.“


[00:03:08] Stimmt. Genüssliche Schmankerl aus Niederösterreich. Wie Honig, 
Mohnzelten, Lebkuchen, aber auch Kürbisprodukte, Fleisch und Käse und vieles mehr. 


[00:03:17] „Uh, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen.“


[00:03:20] Aber es geht ja nicht nur ums Essen dort. Sondern eben auch um das 
Kunsthandwerk. Also Dinge die per Hand gemacht werden, meist einzigartig sind und 
deren Grundlage die künstlerischen Fähigkeiten der Handwerkerinnen und Handwerker 
sind.


[00:03:32] „Also das heißt, wenn ich eine kreative Idee habe und mir einen Entwurf mache 
und den dann mit meinen Händen baue und gestalte, kann ich das dann Kunsthandwerk 
nennen?“


[00:03:43] Ja, so ungefähr kann man das sagen. Nur, dass die Kunsthandwerkerinnen und 
Kunsthandwerker ganz viel Zeit in die Ausbildung ihrer Fähigkeiten gesteckt haben, die 
mussten viel lernen und ausprobieren. Es ist ja nicht so leicht aus einem Glas eine 
Glaskugel für den Weihnachtsbaum zu blasen und zu verzieren. Oder Krippen aus Holz zu 
schnitzen oder Körbe zu flechten.


[00:04:04] „Das stimmt, aber Übung macht die Meisterin oder den Meister!“ 


[00:04:07] MUSIK


[00:04:13] „Heute darf ich euch einen tollen Basteltipp geben:

Für die Adventszeit könnt ihr Weihnachtsanhänger gestalten und verzieren. Die könnt ihr 
dann auf euren Weihnachtsbaum hängen oder auf Geschenke oder ihr macht ganz viele 
davon und verkauft sie auf eurem eigenen Weihnachtsmarkt zu Hause.“


[00:04:29] He, tolle Idee Mister Vierviertel! Und den Tipp findest du unter 
www.kultur4kids.at. Und jetzt möchte ich ein bisschen Weihnachtsmusik genießen.


[00:04:40] MUSIK

 

[00:05:56] Das war „Fünf“, das Vokalensemble. Dieses Vokalensemble tritt auch hin und 
wieder auf Weihnachtsmärkten auf!


[00:06:00] MUSIK


[00:06:03] Die Weihnachtsmärkte sind ja bei uns schon zu einer fixen Tradition vor 
Weihnachten geworden. Also etwas, dass es schon seit sehr langer Zeit gibt und immer 
wieder stattfindet.  Aber kennst du auch weihnachtliche Traditionen und Bräuche aus 
anderen Ländern in Europa? Traditionen die es bei uns in Österreich gar nicht gibt, 
sondern ganz speziell für das Land sind?

Wir verraten sie dir! Die spannendsten Weihnachtsbräuche aus Ländern in Europa. In 
jeder Podcast Folge bis Weihnachten könnt ihr diese Traditionen kennen lernen. Über 
Weihnachts-Hexen, über Gartenzwerge, über…“


http://www.kultur4kids.at/


[00:06:40] „Pssst nicht zu viel verraten!“


[00:06:41] MUSIK

 
[00:06:43] „Hast du gewusst, dass in Polen das Weihnachtsfest erst am 24.12. beginnt, 
wenn der erste Stern am Himmel zu sehen ist? Und dann gibt es ein großes Festessen. 
Und da gibt es eine interessante Besonderheit. Der Essenstisch wird immer für eine 
Person mehr gedeckt. So ist immer Platz für einen unerwarteten Besuch, der an die Türe 
klopft. Schöne Vorweihnachtszeit dir und deiner Familie!“


[00:07:08] MUSIK


[00:07:10] Sehr spannend. Danke, Miss Vierviertel! Und jetzt hab ich natürlich noch ein 
weihnachtliches Spiel für dich! Ich habe ein Gedicht, aber da haben sich ein paar Reime 
versteckt. Kannst du herausfinden welches Wort ich suche?


[00:07:23] MUSIK


[00:07:26] Auf dem Weihnachtsmarkt

Ein Weihnachtsmarkt ist wunderschön, 
dort kannst du gut spazieren geh`n. 
Auf Tischen stehen viele Kerzen 
in Form von Sternen oder - Herzen. 
Lebkuchenduft ist überall, 
von fern ertönt ein froher Schall. 
Die Bläser spielen schöne Lieder, 
Spatzen schütteln ihr - Gefieder. 
Du kannst Geschenke hier entdecken 
und an der Zuckerwatte - schlecken. 
Vom heißen Tee wird dir ganz warm, 
nach Hause geh`n wir Arm in - Arm.

Genau! Super gemacht.



[00:08:07] MUSIK


[00:08:09] Also von traditionell bis modern, von romantisch bis märchenhaft – die 
Weihnachtsmärkte in Niederösterreich sind wirklich vielfältig. Auch sind sie oft an 
besonderen Orten zu finden, wie in Schlössern, in Kellergassen, in Stiften, auf schönen 
Hauptplätzen! Vielleicht findest du ja auch in deiner Nähe einen wunderschönen, 
weihnachtlichen Markt, den du besuchen kannst. 

Und lass dir dann die leckeren Lebkuchen, oder Kekse, oder Baumkuchen, oder 
gebrannte Mandeln, oder - mmh, und so viel mehr, schmecken!


[00:08:40] Danke fürs Zuhören, Mitspielen und dabei sein, ich freu mich auf dich, wenn`s 
wieder heißt…


[00:08:46] MUSIK 



