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Weihnachten wird auch »das Fest der Liebe« 

genannt. Wir feiern jedes Jahr vom 24. bis 

26. Dezember die Geburt Jesu. Wir kennen 

die Weihnachtsgeschichte, wir haben sie 

oft im Krippenspiel selbst nachgespielt oder Kin-

dern aus unserer Gemeinde dabei zugesehen. Wir 

wissen viel über Weihnachten. Aber es gibt sicher 

auch noch einiges, das wir nicht wissen. Genau 

mit solchen weihnachtlichen Fakten beschäftigen 

wir uns in dieser Gruppenstunde.

Um weihnachtliche Stimmung zu schaffen, 

könnt ihr zuvor oder auch zu Beginn eurer Stunde 

gemeinsam mit den Mädchen euren Raum dekorie-

ren – Christbaumkugeln, Lametta, Strohstern, 

Tannenzweige, Kerzen, … ihr fi ndet sicher Vieles. 

Auch könnt ihr für Tee oder heißen Kakao und 

(mit den Mädchen selbst gebackene) Plätzchen 

sorgen. Und dann kann es auch schon losgehen. 

Teilt die Mädchen in mindestens zwei in etwa 

gleich große Gruppen ein. 

»Unnützes Weihnachtswissen-Quiz« 
wird nach folgenden Regeln gespielt:
Es gibt drei verschiedene Frage-Kategorien – 

unnützes Schätzen, unnützes Wissen und unnütze 

Action. Die Moderatorin des Abends stellt die 

Fragen und Aufgaben immer allen Gruppen gleich-

zeitig. Anschließend haben die Teams eine kurze 

Bedenkzeit, in der sie ihre Antwort schätzen, sich 

eine passende Antwortgeschichte ausdenken oder 

versuchen, die Aufgabe zu erfüllen.

Bei Schätzfragen (unnützes Schätzen) 

gewinnt natürlich das Team, das der richtigen 

Antwort am nächsten kommt. Bei der Kategorie 

»unnützes Wissen« siegt entweder das Team, 

das die richtige Antwort errät oder das Team, das 

sich (nach Meinung der Jury, die aus den übrigen 

Mitarbeiterinnen besteht) die kreativste Antwort-

Idee überlegt hat. Bei den Aufgaben (Action)
bekommt die Mannschaft am meisten Punkte, 

die die Aufgabe am besten bzw. am schnellsten 

erfüllt.

Wertung
Wie viele Punkte ihr für die Fragen und Aufgaben 

geben wollt, könnt ihr euch selbst überlegen. 

Mein Vorschlag: Unnützes Schätzen und unnütze 
Action: 50 Punkte für die Antwort, die der 

richtigen am nächsten kommt; 30 Punkte für die 

zweitbeste Antwort, 10 Punkte für die drittbeste. 

Unnützes Wissen: 100 Punkte für das Team, das 

die richtige Antwort nennt. Das wird bei diesem 

Spiel wahrscheinlich nur selten vorkommen, wenn 

überhaupt. Deswegen die hohe Punktzahl und 

keine Punkte für die anderen Gruppen. Errät kein 

Team die richtige Antwort, empfehle ich die selbe 

Punkteverteilung wie bei den anderen beiden 

Kategorien.

Anders als bei vielen anderen Quizspielen wird 

bei unserem Spiel nie eine Antwortmöglichkeit 

vorgegeben. Für euch Mitarbeiterinnen haben wir 

die richtigen Antworten hier natürlich angege-

ben. Die Fragen, die hier abgedruckt sind, könnt 

ihr in beliebiger Reihenfolge spielen und auch 

erweitern.

Weihnachten und alles …
was du dazu (nicht) unbedingt wissen musst

→
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Unnützes Schätzen – Schätzfragen:
 > Wie heißen die Rentiere, die den Schlitten des 

Weihnachtsmannes ziehen?

 > Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cup-

id, Donner und Blixen

 > Der längste Lebkuchen der Welt kommt aus 

Deutschland. Er wurde in Ludwigsburg her-

gestellt und ist 1052,30 Meter lang. Wie viel 

wiegt er?

 > 7 Tonnen

 > Wie hoch ist ein Weihnachtsbaum in Deutsch-

land durchschnittlich?

 > 1,69m

 > Was ist der meistverkaufte Weihnachtsbaum in 

Deutschland?

 > Die Nordmann-Tanne

 > Wie viel nehmen wir an den Feiertagen durch-

schnittlich zu?

 > 370 g laut einer Studie des amerikanischen 

National Institutes of Health.

 > Wie viele Nadeln hat ein Weihnachtsbaum mit 

einer Größe von 1,63m?

 > Die WDR-Sendung Quarks & Co hat sich 2008 

die Mühe gemacht und alle Nadeln einer Tanne 

gezählt. Es waren 178.333.

 > Wie hoch war der größte bisher aufgestellt 

Weihnachtsbaum?

 > 67,4 Meter und er stand 1950 in Seattle.

 > Wie viele deutsche Post-Filialen haben das 

Christkind und der Weihnachtsmann?

 > 7; eine Anschrift lautet: 97267 Himmelstadt

 > Findet man die Weihnachtsgeschichte auch im 

Koran?

 > Ja. Dort steht, dass ein Gottesbote der 

Jungfrau Maryam verkündet, dass sie einen 

Sohn namens »Isä« gebären wird.

Unnützes Wissen – Rate-Fragen:
 > Wieso sorgte eine Barbie 1993 für eine böse 

Geschenk-Überraschung?

 > Das Unternehmen »Barbie Liberation Organi-

sation« kaufte in dem Jahr hunderte sprechen-

de Figuren von »Teen Talk Barbie« und »G.I. 

Joe« und vertauschte deren Sprachprogramme. 

G.I. Joe schwärmte den Kindern unter dem 

Weihnachtsbaum so von seiner Traumhochzeit 

vor. Barbie schrieb: »Die Rache ist mein!«

 > Wieso fi ndet man in Polen oft Spinnennetze an 

Weihnachtsbäumen?

 > Spinnen sind in Polen ein Symbol für Güte 

und Wohlstand und es gibt eine Legende, laut 

der eine Spinne eine Babydecke für Jesus 

Christus webte.

 > Früher hingen Christbäume von der Decke. 

Warum?

 > Es sparte Platz und die Bäume konnten 

auch nicht so leicht umgestoßen werden. Die 

von der Decke hängenden Bäumen waren ein 

Überbleibsel aus der Zeit, in der grüne Zweige 

aufgehängt wurden, um böse Geister zu vertrei-

ben.

 > Was hat die Hexe Bafana mit Weihnachten zu 

tun?

 > In Italien übernimmt sie die Aufgabe des 

Weihnachtsmannes und bringt die Geschenke 

am 6. Januar. 

 > Rentier Rudolph kam erst 100 Jahre später 

dazu. Ein Kaufhaus erfand seine Geschichte 

für ein Malbuch. Wozu hat Rudolph seine rote 

Nase?

 > Mit seiner roten Nase leuchtet er anderen 

Rentieren bei schlechtem Wetter den Weg.

 > In England wurde Weihnachten 1644 gesetzlich 

abgeschafft. Wieso?

 > Zu dieser Zeit waren die Puritaner in England 

an der Macht und die hielten Weihnachten 

für ein sehr heidnisches Fest, das nicht in ihr 

streng-religiöses Programm passte. Als Gründe 

führten sie an, dass der genaue Geburtstag 
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von Jesus Christus nicht zu bestimmen sei und 

das Festdatum vom heidnischen Brauch des 

Wintersonnenwendefestes übernommen wurde. 

Außerdem sei Weihnachten nur ein Vorwand, 

um zu saufen, sich den Bauch vollzuschlagen 

und Unzucht zu treiben. Das Verbot hielt 16 

Jahre, doch die Menschen feierten heimlich 

weiter.

 > Wieso nennen die Amerikaner Weihnachten oft 

»Xmas«?

 > Das »X« ist im griechischen Alphabet der 

Buchstabe »chi«, der Anfang und die Abkür-

zung für »Christus«.

Unnütze Action – Aufgaben:
 > Geschenke verpacken

 > Material: Geschenkpapier, Klebeband und ein 

gleichgroßes Geschenk für jede Gruppe 

Jede Gruppe wählt eine Spielerin aus. Diese 

Kandidatinnen verpacken gleichzeitig ein 

Geschenk. Dabei dürfen sie aber nur eine Hand 

benutzen. Wer zuerst fertig ist, gewinnt.

 > Lieder erkennen

 > Material: CD-Player und Weihnachts-CDs oder 

Laptop mit den entsprechenden Liedern

Welche Gruppe erkennt am schnellsten fünf 

Weihnachtslieder?

 > Vaselinen-Rennen

 > Material: Vaseline, Watte

Alle Mädchen bekommen ein bisschen Vaseline 

auf die Nase. Außerdem bekommt jede Gruppe 

einen Wattebausch. Auf ein Startsignal hin, 

muss der Wattebausch innerhalb der Gruppe 

von Nase zu Nase weitergegeben werden. Die 

Hände dürfen die Mädchen dabei nicht benut-

zen. Welche Gruppe schafft am schnellsten 

eine Runde?

 > Vaselinen-Bart

 > Material: Vaseline und für jede Gruppe viel 

Watte in einer Schüssel

Alle Mädchen schmieren sich Vaseline ans Kinn 

und die Gruppen stellen sich an einer Startlinie 

hintereinander auf. Auf ein Kommando rennt 

jeweils die Erste einer jeden Gruppe los zu 

einer Schüssel mit Watte, steckt ihren Kopf da 

hinein und rennt zurück. Es gewinnt die Grup-

pe, die, nachdem jedes Mädchen einmal an der 

Reihe war, die meiste Watte in ihren Gesichtern 

kleben hat. Watte, die einmal runtergefallen 

ist, darf natürlich nicht zurück ans Kinn. 

 > Nusskegeln

 > Material: Hasel- oder Walnüsse

10 Nüsse werden auf dem Boden ausgelegt und 

jedes Mädchen bekommt eine Nuss. Aus einer 

Entfernung von 1–2m versuchen die Mädchen 

dann der Reihe nach, diese Nüsse mit ihrer 

Nuss zu treffen. Ihre Nüsse dürfen sie dabei 

aber nicht werfen, sondern nur über den Boden 

rollen. Wer eine Nuss trifft, holt für seine Grup-

pe einen Punkt. Welche Gruppe gewinnt?

 > Nüsse werfen

 > Material: Eimer oder Ähnliches und Hasel- 

oder Walnüsse

Jedes Mädchen bekommt 3 Nüsse und versucht 

von einer Markierung aus, diese in den Eimer 

zu werfen. Für jeden Treffer gibt es einen 

Punkt. Welches Team holt die meisten Punkte 

und gewinnt dieses Spiel?

Ich wünsche euch und den Mädchen viel Spaß 

bei den Aufgaben und beim Angeben mit so viel 

unnützem Weihnachtswissen.

Almut Kieffer

Almut Kieffer liest gerne 
unnützes Wissen, 
schafft es aber nur 
selten, sich die Fakten 
auch so gut zu merken, 
dass sie sie in Gespräche 
einbauen kann.


