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Nikolaus – Christkind –  Weihnachtsmann: Wer ist wer?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben: 

a) Welcher Steckbrief passt zum Christkind, welcher zum Weihnachtsmann und 
welcher zum Nikolaus? 

b) Sammelt im Internet Bilder von Christkind, Weihnachtsmann und Nikolaus.  
c) Schreibt eine Nachricht an das Christkind, den Weihnachtsmann oder den Nikolaus. 

Schickt sie an redaktion@derdiedaf.com. Wir leiten die Nachricht gerne weiter.  
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Lesetext 
mit 

Aufgaben 

Jeder kennt mich mit meinem Vornamen. Ich komme eigentlich aus der Türkei 

und wurde bereits 270 nach Christus geboren. Ich habe früh Karriere gemacht, 

mit 17 Jahren war ich schon Bischof. Zu meinen Aufgaben gehört auch der Schutz 

der Seeleute und Kinder. Und es gibt viele Geschichte über mich, wie ich Wunder 

vollbracht und Menschen in Not geholfen habe. Die Menschen heute kennen 

mich aber aus einem anderen Grund. Jedes Jahr machen sie an meinem 

Geburtstag Kindern kleine Geschenke. Sie legen eine Kleinigkeit, Nüsse, Äpfel und 

Weihnachtsgebäck in die Schuhe der Kinder. Wer bin ich? 

Steckbrief 1 

Mich gibt es erst seit dem 16. Jahrhundert, 

man sagt, ein Herr Martin Luther hat mich 

erfunden. Zu Beginn sah ich aus wie ein kleines 

Baby, aber mit der Zeit wurde ich zu einer Art 

Engel. Man erkennt mich an meinem langen, 

weißen Gewand und an meinen langen, 

lockigen, hellblonden Haaren und natürlich an 

den großen weißen Flügeln. Ich bringe am 

24.12., dem Heiligen Abend, den Menschen 

die Geschenke zu Weihnachten. Ich mache das 

heimlich und bin meist so schnell wieder weg, 

dass niemand mich sehen kann. Wer bin ich? 

Ich bin der jüngste in der Runde, auch 
wenn ich aussehe wie ein gemütlicher, 
etwas dicker, älterer Herr. Mich gibt es 
seit dem 18. Jahrhundert. Man erkennt 
mich sofort an meinem langen roten 
Mantel mit dem weißen Pelzrand und vor 
allem an meinem prächtigen Bart. 
 Ich bin viel beschäftigt, weil ich in vielen 
Ländern auf der Welt zu Weihnachten die 
Geschenke bringe. Und ich bin ziemlich 
berühmt geworden: Über mich gib es 
Filme, viele Geschichten und ich habe 
auch einige Werbeverträge. Wer bin ich? 
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